Schwerpunktthema
• Vom Hin- und Weglaufen

alzheimer
aktuell 82

Landesverband aktuell
• Rückblick: Vorträge Marte Meo® in
der Betreuung | Die »Fünf Esslinger«
Aus der Praxis – für die Praxis:
• Aktivitätenlexikon | B
Region aktuell
• Angehörigenschulungen:
landesweite Beispiele
• Stuttgart: Verein WohnVielfalt –
Wohnberatung bei Demenz
Gut zu wissen
• Aus der Beratung: Herdsicherungssysteme
• Demenzlexikon:
X wie Ein X für ein U vormachen …

Aktuelle Nachrichten 02 | 2018 | Juni

Inhalt | Sie finden in dieser Ausgabe

• Editorial

3

Forum | Landesverband aktuell

• Angehörigenschulungen

• Vortragsreihe »Mit Demenz leben«
Auch im 2. Halbjahr vielfältig und praxisnah

4

• Fortbildungen für Betreuungsgruppen
und Häusliche Betreuungsdienste
Freie Plätze im 2. Halbjahr 2018
• Redaktionsschluss | alzheimeraktuell 83

• Stuttgart | Villingen-Schwenningen

21

• Mühlacker und Keltern

22

• Emmendingen

23

• Calw

24

• Stuttgart: Verein WohnVielfalt

4
4

• DemenzDialoge 2018 | Wer macht was?
Und wie? Mit welchen Erfahrungen?

Forum | Region aktuell

25

• Singen: Viele Facetten von Demenz gezeigt –
Singener Demenz-Kongress

27

• Mengen/Rulfingen:

5

Tiere machen mobil und glücklicher

28

• Nachlese | Mit Demenz leben | 25.4.2018
Marte Meo® in der Betreuung von Menschen
mit Demenz – wie Betreuung gelingen kann

Forum | Über die Region hinaus

5

• Nachlese | Mit Demenz leben | 2.5.2018
Die »Fünf Esslinger«

• Köln: Bauernhof – Senioren willkommen!

30

8
Gut zu wissen

Schwerpunktthema
Vom Hin- und Weglaufen

• Aus der Beratung | Herdsicherungssysteme

32

• Hitze? | Gesundheitstipps für Ältere

33

• Neue Broschüre

12

• Unser Demenzlexikon | X wie

• Aus der Beratung | Hin- und Weglaufen

13

• Ein X für ein U vormachen

34

• »Das habe ich Dir schon X-mal gesagt«

36

• Wirksame Prävention setzt weit
im Vorfeld einer Gefahr an | Interview
mit Landeskriminaldirektor Klaus Ziwey

14

Service | Unser Angebot für Sie

16

• Neues Infomaterial + Onlinetipps

• Ein Angehöriger berichtet | Vieles habe
ich vermutlich gar nicht mitbekommen …
• bewegen. begegnen. bleiben.
Das Projekt QuartrBack

• Fahrgäste mit Demenz

16

37
37

• Wie schätzt die deutsche Bevölkerung
digitale Anwendungen in der Pflege ein?

37

Forum | Koordination Betreuungsgruppen/

• Gewaltprävention in der Pflege

Häusliche Betreuungsdienste

• Wann wird Autofahren im Alter gefährlich? 37

• Aus der Praxis – für die Praxis:
Aktivitätenlexikon | B

19

• B wie Blumen | Rosen

19

• Sprichwörter mit B

20

• Stichworte mit B

20

• Neue Selbsteinschätzungsbögen

37

• Bewegungsförderung/Langzeitpflege

37

• Bundesweite Termine 2018 zum Vormerken

37

• Infomaterial der AGBW
Unser Angebot für Sie – Broschüren,
Verständniskärtchen und vieles mehr

2 | alzheimeraktuell 02 | 2018

38

• Impressum | Kontakt | Bildnachweis

39

• Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

40
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,

aktuell »kocht« es bei uns in

private Umfeld genauso wie für den stationären

der Geschäftsstelle – aber das

Bereich. Hierzu gehören unabdingbar zum Bei-

ist nur wetterbedingt und

spiel ein Maximum an Geduld sowie Entschleuni-

vorübergehend. Dafür köchelt

gung, Zuwendung, Respekt, Verständnis etc. – um

es zumindest auf Bundesebe-

nur ein paar wenige Aspekte im Bereich Haltung

ne endlich politisch, und wir

und Umgang aufzuzeigen.

hoffen ernsthaft auf ein nach-

Anders sieht es bei Menschen mit einer beginn-

haltiges Ergebnis, das nicht wieder im bald bevor-

enden Demenz aus. Hier heißt es zunächst, sie

stehenden Sommerloch verschwindet. Das Thema

möglichst lange am »ganz normalen Leben« teil-

Pflegenotstand ernst zu nehmen, hier endlich tat-

haben zu lassen, sie ernst zu nehmen und nicht

sächlich zielführende Maßnahmen zu diskutieren

auszugrenzen. Oft werden allerdings leider Stich-

und umzusetzen, ist mehr als überfällig. Und es

worte wie Inklusion oder Teilhabe im Sinne einer

bedeutet, einen Horizont auf dem Hintergrund

falsch verstandenen »political correctness« über-

unserer drastischen demographischen Verände-

strapaziert: Demenzerkrankungen sind fortschrei-

rungen zu entwickeln, der auch uns später zugu-

tende Prozesse, die ab einem bestimmten Stadium

tekommen wird. Wohlgemerkt: nicht nur uns

veränderte Hilfe- und Unterstützungsstrukturen

selbst im Falle einer eigenen Pflegebedürftigkeit,

erfordern. So ist zum Beispiel niemandem gehol-

sondern auch uns allen, die aktuell oder später

fen, wenn ein fortgeschritten demenzkranker

einen Angehörigen pflegen und betreuen und

Mensch in ein Konzert in der Stuttgarter Lieder-

dafür oft ein Maximum an Kraft und Nerven

halle mitgenommen wird. Das wird weder ihm

brauchen.

selbst, noch seinen Begleitern und schon gar nicht

Verbunden mit kleinen aktuellen Hoffnungs-

den anderen Konzertbesuchern geschweige denn

schimmern, dass das Thema Alzheimer in einigen

den Musikern gerecht, sondern gerät im schlimms-

Jahren doch medizinisch beherrschbar(er) wird,

ten Fall zum Debakel. Lassen wir also die Kirche im

könnten wir uns so ja theoretisch ein wenig zu-

Dorf und schauen lieber genau hin, welcher Rah-

rücklehnen. Aber realistisch betrachtet, wird es

men für welche Menschen stimmig ist.

allergrößter Kraftanstrengungen bedürfen, um

Und zu guter Letzt gibt es noch einen Schritt

hier wirklich spürbare Verbesserungen zu errei-

im Vorfeld: Wir alle können immerhin versuchen,

chen. Dafür braucht es Bewusstsein, politischen

durch einen aktiven und gesunden Lebensstil eine

Willen, neue Strukturen, gemeinsame Anstren-

mögliche spätere Demenz hinauszuzögern oder im

gungen und natürlich auch jede Menge Geld.

besten Fall zu umgehen. Dafür gibt es zwar keine

Alles andere ist Augenwischerei, und so bleibt
im Alltag vorläufig fast alles beim Alten: Menschen

Garantie, aber es kann zumindest nicht schaden …!
Einen frohen Sommer wünscht Ihnen

mit einer fortgeschrittenen Demenz müssen gut
versorgt, betreut und gepflegt werden, selbstverständlich mit Angeboten und in Formaten, die
demenzgerecht sind, das heißt, die ihnen und ihren Bedürfnissen entsprechen. Das gilt für das

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin
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Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Auch im 2. Halbjahr
vielfältig und praxisnah

Die monatlichen Vorträge finden jeweils
mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Treffpunkt 50plus,
Rotebühlzentrum Stuttgart (Stadtmitte) statt .
Eintritt frei – Spenden willkommen!
• 04.07. | Tablets als Hilfsmittel in der Kommunika-

Fortbildungen
für Betreuungsgruppen
und Häusliche Betreuungsdienste –
freie Plätze im 2. Halbjahr 2018

Für diese Fortbildungen gibt es noch freie Plätze:
• 07.07 | Weinsberg
14. Fachtag Demenz:
»Aus der Biografie
schöpfen – Demenz und

tion und Aktivierung von Menschen mit Demenz

Lebensgeschichte«

Jana Lohse, Sozialarbeiterin B.A., Projektkoordina-

in Kooperation

torin I-CARE, AWO Karlsruhe | Marc Aurel Engels,

mit dem Klinikum am Weissenhof

Geschäftsführer Media4Care GmbH, Berlin
• 26.09. | Mehr Selbständigkeit für Menschen

cht
ausgebu

• 24.– 24.09. | Aulendorf | Die MAKS®-Therapie –
Anwendungsmöglichkeiten in Betreuungs-

mit Demenz durch technische Unterstützung?!

gruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten

Verena Pfister, Dipl. Pflegewirtin, Bruderhaus-

3-Tages-Schulung mit Zertifizierung

Diakonie, Reutlingen

• 25.10. | Stuttgart | Marte Meo

• 24.10. | Auto fahren? Wohnung absperren?
Kein Problem … ?!? Ethische und
rechtliche Fragestellungen im Alltag
Prof. Konrad Stolz, Jurist, Fachlicher Beirat AGBW*
Hartwig von Kutzschenbach, Vorsitzender AGBW*,
Leiter des Sozialpsychiatrischen Diensts für alte
Menschen im Landkreis Esslingen
• 21.11. | »Silviahemmet« – ein ganzheitliches
Konzept für die Versorgung und Betreuung von
Menschen mit Demenz | Carmen Kieninger,
Dipl. Sozialarbeiterin, »Silviahemmet«-Trainerin,
Malteser Hilfsdienst, Stuttgart
• 12.12. | Humor als Türöffner in der Begegnung

im Umgang mit Menschen mit Demenz
• 15.11. | Stuttgart | Kinaesthetics: Gemeinsame
Bewegung als Kommunikationsweg bei Demenz
• 20.11. | Sindelfingen | Notfalltraining Demenz
Plus – In Notfallsituationen richtig reagieren!
• 28.11. | Freiburg | Wenn Verhalten herausfordert!
Mit schwierigen Situationen besser umgehen
lernen
Alle Details zu unserem Fortbildungsprogramm
2018 samt Online-Anmeldeformular unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
Weitere Informationen bei

mit Menschen mit Demenz

Melanie Ripper, Telefon 07 11/24 84 96-71

Ludger Hoffkamp, Humortrainer der Stiftung

melanie.ripper@alzheimer-bw.de

»Humor hilft heilen«, Klinikclown in Pflegeheimen, Remseck

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell

Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
*
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AGBW = Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

(Heft 83) erscheint Anfang September 2018.
• Redaktionsschluss ist der 30. Juli 2018.
• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region
oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!

Landesverband aktuell | Forum

DemenzDialoge
2018

Nachlese | Mit Demenz leben | 25. April 2018

Wer macht was? Und wie?
Mit welchen Erfahrungen?

in der Betreuung von Menschen mit Demenz –
wie Betreuung gelingen kann

Marte Meo ®

(bbs) Menschen mit fortgeschrittener Demenz und
Säuglinge/Kleinkinder haben eines gemeinsam:
Ihre eigenen Fähigkeiten sind eingeschränkt und
ihr Wohlbefinden deshalb in hohem Maße vom
alltäglichen Verhalten der Bezugspersonen abhängig. An diesen liegt es, ob sich das Potential der
von ihnen betreuten sehr jungen oder demenzkranken alten Menschen entfalten kann, und ob
im täglichen Zusammenleben glückliche AugenUnsere DemenzDialoge wenden sich als infor-

blicke entstehen. Doch kennen Betreuende über-

melles Austauschforum an sechs verschiedene

haupt die Wirkung ihrer Stimme, ihrer Mimik und

Zielgruppen, die sich landesweit zu ihrem Thema

Gestik? Erkennen sie die Bedürfnisse und Signale

kollegial austauschen, voneinander profitieren

des Gegenübers? Finden sie stets zur richtigen

und ihren Horizont erweitern möchten.

Zeit die zielführenden Worte?

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

Marte Meo® ist eine Methode, das herauszu-

nur an die jeweils genannte Zielgruppe richten.

finden und zu verbessern. Der Name Marte Meo

• 21.06. | Stgt. | ausgebucht | Pflegestützpunkte
und Demenzberatungsstellen | Fachkräfte
• 27.09. | Gerlingen | Ambulant

bedeutet »aus eigener Kraft«. Dadurch wird zum
Ausdruck gebracht, dass stets an das angeknüpft
wird, was der Mensch, der noch nicht oder nicht
mehr im vollen Besitz seiner (geistigen) Fähigkei-

betreute Wohngemeinschaften für Menschen

ten ist, als Potential in sich trägt. Marte Meo® wur-

mit Demenz | Planer, Betreiber, Initiatoren

de in den 1970/80er Jahren zunächst für die Ver-

• 28.09. | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste | Fachkräfte
• 11.10. | Stuttgart | Demenzfreundliche
Kommune / Lokale Allianzen für Menschen mit
Demenz | Interessierte und Aktive in Projekten
• Das Ergoforum Demenz für interessierte ErgotherapeutInnen wird 2019 wieder angeboten.
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

besserung der Betreuung von Kindern entwickelt,
heute werden damit unter anderem auch Menschen beraten, die unmittelbar mit an Demenz
Erkrankten zu tun haben.
Die Sozialarbeiterin und Marte Meo® Supervisorin Petra Haas aus Freiburg war am 28. April 2018
zu Gast im Treffpunkt 50+ in Stuttgart. Sie zeigte
Videosequenzen von Alltagsszenen mit Kleinkindern und Menschen mit Demenz und machte
klar, wie man Menschen mit Demenz begegnen
und was man tun muss, um ihren individuellen
Bedürfnissen gerecht zu werden.

Die DemenzDialoge finden statt
mit freundlicher Unterstützung der
alzheimeraktuell 02 | 2018 | 5
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 25. April 2018:
Marte Meo® in der Betreuung von Menschen
mit Demenz – wie Betreuung gelingen kann

Durch Videos das eigene Verhalten
beobachten und korrigieren
Kurze Videosequenzen sind die Basis für Beratun-

Folgen bedeutet für die Betreuerin, ihre Auf-

gen und Schulungen u. a. von Altenpflegerinnen

merksamkeit ganz auf das Gegenüber zu richten

und Angehörigen. Die Videos werden im Alltag

und dessen Handlungen, Initiativen oder Signale

aufgenommen und zeigen Aktivitäten wie

wahrzunehmen.

• den Menschen mit Demenz dazu anleiten,
eigenständig zu essen oder sich anzukleiden,

Sie muss zunächst warten, bis jemand »im Körper präsent ist«, denn alte Menschen mit Demenz

• ihn zu waschen,

sind nicht mehr so schnell. Sie haben einen ehrli-

• zwei Menschen mit Demenz miteinander

chen Zugang zu Gefühlen, oft mehr als im frühe-

ins Gespräch bringen.

ren Leben. Wenn man einen Menschen wäscht,

Videos haben den Vorteil, dass Betrachtende in die

ankleidet usw., muss man deshalb immer zuerst

Lage versetzt werden, das Geschehen emotional

Kontakt aufnehmen, indem man beispielsweise

besser nachzuvollziehen und umfassender zu

feststellt: »Sie sind jetzt ausgeruht«. Man muss

verstehen. Da die im Video aufgenommene Person

beobachten, worauf er gerade achtet und es be-

sich selbst sieht, kann sie auch eigene Handlungs-

nennen: »Sie möchten...«, »Sie fühlen sich ...«. Da-

muster schneller erkennen und korrigieren. So ist

mit bestätigt man dem anderen dessen eigene

es möglich, Signale der Menschen mit Demenz

Wahrnehmung. Die Betreuerin muss außerdem

schneller zu erkennen, ihre Bedürfnisse aufzuspü-

herausfinden, auf welchen Bedürfnissen ein Sig-

ren und ihr Potential besser einzuschätzen.

nal, eine Initiative oder ein herausforderndes Ver-

Wenn etwa die Marte Meo® Beraterin und die
Pflegerin die Videos gemeinsam betrachten, wird
nicht auf Schwierigkeiten geachtet, sondern auf

halten beruht, und Momente wahrnehmen, in
denen Fähigkeiten aktiviert werden können.
Ziel ist stets das Bauen von schönen Kontakt-

Momente, in denen neue Entwicklungen angesto-

momenten und das Unterstützen von Entwick-

ßen werden können. Die Marte Meo® Fachkraft

lungsinitiativen.

berät dahingehend, durch welche Verhaltenselemente die betreute Person wieder Zugang zu

Positiv leiten wird vor allem in strukturierten

noch vorhandenen Ressourcen findet. Folgefilme

Situationen wie Körperpflege oder Essen gebraucht.

zeigen dann, was erreicht wurde und welche wei-

Es beinhaltet, den Aktivitäten des Menschen mit

teren Schritte gegangen werden können.

Demenz Ordnung und Struktur zu geben, also ihn
anzuleiten, was in welcher Reihenfolge zu tun ist.

Folgen und positiv Leiten als Grundprinzipien

Die positive Anleitung beginnt mit einem

Die beiden Grundprinzipien Folgen und positiv

Anschlussmoment, d.h. es wird gesagt, was der

Leiten sollen stets in einem ausgewogenen Ver-

Mensch zuletzt gemacht hat. Die Betreuende

hältnis zueinanderstehen.

muss das eigene Tun benennen, damit es nach-

6 | alzheimeraktuell 02 | 2018
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vollziehbar bzw. vorhersagbar wird. Sie muss sich

Die Pflegekraft benennt die eigene Handlung, damit

gut abstimmen und warten, bis der an Demenz

für das Gegenüber vorhersagbar wird, was geschieht.

erkrankte Mensch signalisiert: »Jetzt bin ich be-

»Sehen Sie, es gibt leckeren Apfelkuchen mit Sahne,

reit«. Das Anleiten soll kleinschrittig und sehr detailliert sein. Bewältigte Schritte sind zu bestäti-

den mögen Sie doch so gerne.«
Dies lenkt die Aufmerksamkeit der an Demenz erkrankten Person auf das vor ihm stehende Essen, und er

gen, damit der demenzkranke Mensch merkt:

kommt eher in Essensstimmung. Kann sie von sich aus

»Ich kann noch etwas«. Stets muss darauf geach-

die Initiative ergreifen und die Kuchengabel in die Hand

tet werden, eine gute Atmosphäre zu schaffen.

nehmen, so kann die Pflegefachkraft eine Bestätigung

Das Abwechseln zwischen Aktionsmomenten und

geben und sagen:

Kontaktmomenten unterstützt den Menschen,

»Ja, genau, die Gabel nehmen.«
Dies gibt dem Anderen Rückmeldung, das Passende

dabei zu bleiben.

zu tun. Kann die demenzkranke Person nicht die passende Initiative zeigen, so kann die Pflegefachkraft

Praktisches Beispiel positiven Leitens beim Essen

kleinschrittig anleiten, um die nötige Unterstützung

Es folgt die Transkription einer Videosequenz,

zu geben:

die zeigt, wie Petra Haas (Foto

»Jetzt können Sie die Gabel nehmen, ja, und in den

links) einen Mann mit Demenz

Kuchen stechen.«

anleitet, eigenständig ein

Bei fortgeschrittener Demenz ist es oft notwendig,

Stück Kuchen zu essen:

jeden kleinen Schritt einzeln zu benennen, damit der
pflegebedürftige Mensch weiß, was er tun kann.
Beim Essen des Kuchens kann die Pflegefachkraft

Um positiv leiten zu können,

Essensgeräusche machen und so dabei unterstützen,

braucht es zu Beginn immer erst

den Kuchen zu schmecken und einen Genussmoment

einen Anschlussmoment. Die Betreuungsperson geht

zu erleben.

auf die Ebene des Menschen mit Demenz, damit dieser

»Hmmmm, lecker der Apfelkuchen, süß und saftig.«

sie gut wahrnehmen kann, zeigt ein freundliches

(Transkription und Kommentare von Petra Haas)

Gesicht und sagt:
»Ja, Herr M., Sie haben Mittagsschlaf gehalten, jetzt sind
Sie ausgeruht…«

Beratung und Fortbildung in Marte Meo

Die Pflegefachkraft wartet, bis ihr Gegenüber präsent

Petra Haas bietet in Freiburg Beratungen und Fort-

ist und eine Reaktion zeigt. Diese Reaktion sollte bestä-

bildung an. Anlass für eine Beratung kann zum

tigt werden. Nickt die Person, so kann die Pflegefach-

Beispiel der Wunsch nach besserer Verständigung

kraft zurück nicken und »ja« sagen und damit zeigen,

mit der erkrankten Person sein oder der Wunsch,

dass die Reaktion ankommt und wahrgenommen wird.
Dann macht die Pflegefachkraft einen klaren Anfang:
»So, jetzt gibt es Kaffee und Kuchen.«
Das bietet dem Menschen mit Demenz Orientierung,

diese besser anzuleiten. In einem sechstägigen
Kurs werden Basisfähigkeiten vermittelt.
Nähere Informationen gibt es auf der Webseite

was jetzt kommt.

von Petra Haas:

»Ich lege Ihnen noch die Serviette um.«

• www.marte-meo-freiburg.de
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Nachlese | Mit Demenz leben | 2. Mai 2018

Die »Fünf Esslinger«
Bewegungsangebote für Menschen mit Demenz

(bbs) Durch einen gesunden Lebensstil ist es mög-

Am 2. Mai 2018 war Chris-

lich, seine Chancen auf Wohlbefinden in den spä-

tina Barrotta zu Gast im

ten Jahren zu erhöhen. Doch es reicht nicht, chro-

Treffpunkt 50+ und erläu-

nischen Krankheiten vorzubeugen, auch Fitness

terte und demonstrierte die

und Beweglichkeit müssen gepflegt werden.

Fünf Esslinger-Übungen.

Wer beweglich bleibt, ist als alter Mensch im

Die Komponenten der Fitness

Alltag weniger und für einen kürzeren Zeitabschnitt

Zur sicheren Fortbewegung sind fünf Kernkompe-

auf fremde Hilfe angewiesen. In der zweiten Lebens-

tenzen erforderlich:

hälfte nimmt die Fitness schubweise ab, bis nicht

• Kraft in Beinen und Rücken

mehr zu übersehen ist, dass man schlimmstenfalls

• Kraft in Rumpf und Armen

kraftlos, steif, langsam und unsicher geworden ist –

• Balance

kurz: sich nicht mehr so mühelos bewegen und

• Beweglichkeit/ Dehnung der Sehnen

vieles nicht mehr so leicht bewältigen kann.

• Leistung (Kraft x Geschwindigkeit)

Die genannten Einbußen führen zusätzlich
häufig zu Stürzen, in deren Folge viele Betroffene

Die abnehmende Kraft der unteren Körperhälfte

noch bewegungsunfähiger werden. Auch das Ge-

wird schon am hüftumgebenden Gesäßmuskel

hirn leidet unter mangelnder Beweglichkeit des

(musculus gluteus maximus) sichtbar. Es wird spä-

Körpers, denn die Bewegung, durch die neuronale

testens nötig, diesen und die Oberschenkelmus-

Verbindungen in der Hirnrinde erhalten bleiben,

kulatur zu trainieren, wenn man nicht mehr auf-

fehlt.

stehen kann, ohne sich abzustützen. Sind die hüft-

Bewegung gilt als eine der Maßnahmen zur
Demenzprävention, und sogar der Krankheitsverlauf von Demenzerkrankten kann positiv beeinflusst werden.

umgebenden Muskeln schwach, so ist die Sturzgefahr erhöht.
Kraft in den Armen ist beispielsweise erforderlich, um eine Einkaufstasche zu tragen. Und nicht
nur für die Armknochen ist der Zug starker Muskeln

Der Esslinger Arzt Dr. Martin Runge hat auf der
Grundlage von neuen Erkenntnissen der Altersmedizin das Trainingsprogramm Fünf Esslinger

die beste Vorbeugung und Therapie von Osteoporose.
Kraftübungen sollen nicht öfter als zwei bis drei

erarbeitet, nach dem heute viele Menschen in der

Mal in der Woche ausgeführt werden, da sich die

zweiten Lebenshälfte in ganz Deutschland trainie-

Muskeln danach regenerieren müssen.

ren, um ihre körperliche Fitness zu erhalten.
Die Physiotherapeutin Christina Barrotta kommt

Den Körper in Balance zu halten ist für den Menschen insofern schwer, als die beiden Füße nur

aus seinem Umfeld und bildet bei »Dienste für

eine geringe Unterstützungsfläche bieten. In höhe-

Menschen« in Esslingen selbst Übungsleiter aus.

rem Alter wird die Balance zunehmend unsicher,

8 | alzheimeraktuell 02 | 2018
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Balance | Tandemschritt

Leistung | Trippeln

was noch verstärkt wird durch Schmerz, Krankheit

Sturzrisiken Assessment

Es gibt Situationen, in denen sehr schnell Kraft

oder Schwindel. Beim Gehen wird das Gewicht

aktiviert werden muss, zum Beispiel um nicht zu

jeweils abwechselnd auf ein Bein verlagert, und

stürzen. Man spricht dann von Leistung, denn die

diese Gewichtsverlagerung auf ein Bein und zur

ist gleichzusetzen mit Kraft mal Geschwindigkeit.

Seite muss beherrscht werden, um zum Beispiel

Leistung ist Kraft in Bewegung.

bei schnellen Richtungswechseln nicht zu stürzen.

Ergänzend zu den genannten Übungen, welche

Stürze zur Seite sind besonders häufig Ursache

dem Muskel- und Knochenaufbau, der Balance-

von Hüftfrakturen.

schulung und der Verbesserung schneller Bewe-

Der Tagesablauf bringt viele Gelegenheiten mit

gungen dienen, nennt Dr. Runge Ausdauertraining

sich, ganz nebenbei die Balance zu üben: beim

zur Verhütung und Verbesserung von Herz-Kreis-

morgendlichen Zähneputzen, beim Ankleiden

lauf-Krankheiten. Er schlägt vor, drei Mal wöchent-

oder beim Telefonieren.

lich 20 bis 30 Minuten zu walken.

Um schnelle Bewegungen mit hoher Energie
durchzuführen, muss das Gewebe in der Lage sein,

Stürze gefährden die Selbständigkeit

vor der Bewegung Energie zu speichern. Muskeln,

Stürze sind bei über 65-jährigen verbreitet, unge-

Bänder und Sehnen müssen hierfür flexibel sein;

fähr ein Drittel dieser Altersklasse stürzt einmal

damit sie nicht steif werden und sich verkürzen,

im Jahr. Zu den möglichen gravierenden Folgen

dehnt man sie regelmäßig. In Kulturkreisen, in

von Stürzen gehören Knochenbrüche (bei 5 % der

denen man, statt auf einem Stuhl zu sitzen, auf

Stürze, davon jeder fünfte mit Hüftfraktur).

dem Boden hockt, werden Muskeln, Sehnen und

Risikofaktoren für Stütze sind

Bänder täglich gedehnt, die Menschen bleiben

• verminderte Muskelleistung.

gelenkiger und es gibt weniger Stürze.

• verminderte seitliche Haltungskontrolle.

Dehnübungen sollten immer wieder in den

• starke Gehstörungen (können erfasst werden

Alltag eingebaut werden, indem man seine Mus-

durch Gehgeschwindigkeit, die mit dem Alter

keln und Sehnen, wann immer möglich, streckt.

abnimmt).
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz
leben | 2. Mai 2018:
Die »Fünf Esslinger«

• Demenz.
• frühere Stürze, die
ängstlich machen.
• regelmäßige Einnahme von mehr als
vier Medikamenten,
insbesondere solchen,
die auf das Zentralnervensystem ein-

Dehnung | Rumpfneigung seitlich

Kraft | langsames Aufstehen

wirken wie Schlafund Beruhigungsmittel.
• Schwindelgefühle und Kreislaufstörungen.

ausreichend ist. Die Füße stehen in einer Linie hintereinander, die Hacke des vorderen Fußes berührt
die Spitze des hinteren. Sturzgefahr besteht, wenn

Je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, umso
höher ist das Sturzrisiko.
Die »Fünf Esslinger« sollen das Sturzrisiko samt
den schlimmen Folgen vermindern, und insbesondere die Kraftübungen sollen die Knochen festi-

der Tandemstand keine zehn Sekunden aufrechterhalten werden kann, oder wenn weniger als
acht Schritte im Tandemgang ausgeführt werden
können.
Mit dem Aufstehtest wird festgestellt, ob die

gen. Schwimmen und Rad fahren haben hier keine

Muskelleistung in Ordnung ist. Sturzgefährdet ist

Wirkung.

jeder, der nicht in elf Sekunden oder schneller fünf

Weitere vorbeugende Maßnahmen:
• Protektorenhosen (Hosen mit eingenähten

Mal aus einem Stuhl in üblicher Höhe aufstehen
kann, ohne sich dabei mit den Armen abzustützen.

Polstern, die den Aufprall bei einem Sturz abmildern)
• Festes Schuhwerk

Die Übungen
zu den »Fünf Esslingern«

• Nachts nicht im Dunkeln auf die Toilette gehen,

Für jede der genannten Kompetenzen kann unter

sondern lieber einen Nachtstuhl neben dem

mehreren Übungen mit unterschiedlichem Schwie-

Bett aufstellen

rigkeitsgrad ausgewählt werden, womit dem indi-

• Im Wohnbereich darf der Boden nicht glatt sein.

viduellen Leistungsvermögen Rechnung getragen

• Stolperfallen wie lose Kabel und Teppiche

wird.

beseitigen
• Handlauf an Treppe montieren

Für die Kraft in Beinen und Rumpf wird beispielsweise langsames Aufstehen vom Stuhl und wieder Hinsetzen geübt. Für Kraft in Rumpf und

Mit einfachen Tests lässt sich die Sturzgefahr
ermitteln. Der Tandemtest zeigt, ob die Balance

10 | alzheimeraktuell 02 | 2018

Armen können Liegestütze an der Wand oder in
Stuhlhöhe ausgeführt werden. Die Armmuskeln

Landesverband aktuell | Forum

Leistung = Kraft x Geschwindigkeit

werden auch zur Erhöhung der Knochendichte

Angebote zum Trainieren

durch Armbeugen gekräftigt, wobei durch Thera-

der »Fünf Esslinger«

Dehnschritt vorwärts

bänder, Gewichte oder Mineralwasserflaschen der

Die »Fünf Esslinger« werden am besten unter An-

Kraftaufwand erhöht wird.

leitung erfahrener Übungsleiter erlernt. Angebote
gibt es bei Sportvereinen, in ambulanten und sta-

Die Balance kann geübt werden mit
• Tandemstand.
• Stehen im Einbeinstand.

tionären Altenhilfeeinrichtungen und als ehrenamtliche Hilfeangebote für ältere Menschen.
Entscheidend ist das regelmäßige Üben. Die

• Wippen im Einbeinstand.

Komponenten des Bewegungssystems Nerven,

• seitlichem Wiegeschritt im Einbeinstand

Muskeln, Sehnen und Knochen werden jeden Tag

und seitlichem Beinheben.

etwas belastet, aber nicht überlastet. Balanceübungen und Flexibili-

Sehnen werden gedehnt mit

tätsübungen sollen

• Wadendehnung: Dehnschritt vorwärts.

in den Tagesablauf

• Rumpfdehnung: Rumpfneigung zur Seite.

eingebaut werden,

• Rumpfbeuge: Oberkörper nach vorne beugen,

Kraftübungen alle

Wirbelsäulenflexibilität trainieren.

zwei bis drei Tage
durchgeführt werden.

Balance | Tandemstand

Zur Steigerung der Leistung ist die alte Tai Chi

Man kann aus jeder Gruppe jeweils die Übun-

Übung Rückkehr des Frühlings geeignet. Mit dem

gen auswählen, die dem eigenen Trainingsstand

ganzen Körper wird 164 Mal gleichmäßig gewippt,

entsprechen.

die Übung kann auch im Sitzen gemacht werden.
Eine weitere Übung ist das Trippeln auf den Vorfuß. Es wird dabei die Flüssigkeit in den Adern bewegt und die Koordination der Muskulatur trainiert.

Weitere Informationen:
• www.privatpraxis-dr-runge.de
 Schwerpunkte  Fünf Esslinger
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Schwerpunktthema

Vom Hin-und Weglaufen
Die Aufregung ist

Die Alzheimer Gesellschaft

groß, wenn Menschen mit

Baden-Württemberg bietet

Demenz allein und orien-

in ihrer neuen Broschüre

tierungslos unterwegs sind.

vor allem Angehörigen

Wo wollen sie hin?

einen gut verständlichen

Was könnte ihnen zustoßen?

Überblick über das Thema

Wie finden sie wieder nach

Hin- und Weglaufen und

Hause?

Tipps zum Umgang damit:

Nicht nur die Angehörigen
geraten in Aufruhr, sondern

• Motivationen und Ziele:

oft auch die ganze Umgebung.

Da will ich hin!

Nicht selten muss sich auch die

• Vorbote Rastlosigkeit:

Polizei – mit hohem Aufwand –

Wachsende Unruhe

an der Suche beteiligen.

erkennen

Aber ab wann muss man
sich Sorgen machen, was muss
man unternehmen, wie hätte

• Prävention:
»Ausflüge« verringern und absichern
• Ortungsgeräte:

das »Weglaufen« vielleicht verhindert

Technische Hilfen mit Fragezeichen

werden können?

So funktionieren sie | Gratwanderung

Aus verschiedenen Blickwinkeln
wollen wir uns in dieser Ausgabe
diesem Thema widmen

zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge
• Erste Hilfen:
Was tun, wenn’ s doch passiert ist?
• Die weiteren Schritte:

Wir legen diesem alzheimeraktuell ein Exemplar der neuen
Broschüre »Ich will nach Hause –
vom Hin- und Weglaufen« bei.
Bestellungen weiterer Exemplare
und/oder Download unter
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice
 Infomaterial bestellen
 Infobroschüren, Bücher
und Hilfen im Alltag.
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• Personenbeschreibungsformular
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Regelmäßig stellen wir Ihnen einen
Fall aus unserer telefonischen Beratung
vor – hier geht es ums

Hin- und Weglaufen
Eine Tochter ruft an und erzählt, dass ihre an Alzhei-

diese bewusst gestaltet werden,

mer erkrankte Mutter bereits zweimal nicht mehr

etwa durch das Angebot eines begleite-

nach Hause gefunden hat. Die Mutter wohnt mit

ten Spaziergangs an der frischen Luft.

bei ihr im Haus und sie macht sich große Sorgen,

Menschen mit Demenz können sich häufig

dass die Mutter wieder unbemerkt nach draußen

nicht mehr selbst beschäftigen und benötigen

geht und sie sie vielleicht beim nächsten Mal nicht

Begleitung und Unterstützung. Aktivität und Be-

mehr findet.

schäftigung lenken ab und bieten Menschen mit

Sie sagt: »Ich kann meine Mutter doch nicht einsperren und die Türen abschließen! Aber ich habe

Demenz Struktur, Orientierung und Sicherheit.
Und das wiederum reduziert die innere Unruhe.

Angst, dass ihr etwas passiert und sie sich verläuft.
Wenn ich ihr sage, dass sie nicht alleine rausgehen

Um sicher zu bemerken, dass ein Angehöriger

soll, reagiert sie ungehalten und versteht meine

das Haus verlässt, sind akustische Hilfsmittel

Sorgen nicht. Sie kann sich nicht mehr daran erin-

sinnvoll, zum Beispiel ein Windspiel, eine Glocke

nern, dass sie sich bereits verlaufen hat. Wie soll ich

oder auch ein Magnetkontakt-Türwächter, der

damit umgehen?«

beim Öffnen der Tür einen Funkalarm an einen
tragbaren Empfänger sendet.

(cs/sf) Die Orientierungsfähigkeit von Menschen

Wenn das unbegleitete Spazierengehen noch

mit Demenz ist oft eingeschränkt. Zudem sind

möglich ist, aber Sorgen bezüglich der bereits ein-

viele von ihnen phasenweise besonders unruhig,

geschränkten Orientierung bestehen, können un-

innerlich angespannt und getrieben und entwi-

ter bestimmten Voraussetzungen auch Ortungs-

ckeln einen ausgeprägten Bewegungsdrang.

geräte hilfreich sein. Es gibt sie in verschiedenen

Mögliche Ursachen hierfür könnten zum Beispiel Schmerzen, Orientierungslosigkeit oder Langeweile sein. Aber auch ohne erkennbaren Grund
treten Ängste und Unruhe auf.

Ausführungen, zum Beispiel als Armbanduhr oder
auch als Einlege-Schuhsohle.
Wichtig ist es auch, Nachbarn oder Personen
an möglichen Zielorten über die Erkrankung zu
informieren und die eigenen Kontaktdaten zu hin-

Was kann die Tochter tun?

terlegen. Eine absolute Sicherheit gibt es letztlich

Es kann helfen zu beobachten, in welchen Situ-

nicht, aber es kann vieles getan werden, um das

ationen der Wunsch, das Haus zu verlassen, ent-

Risiko des »Verlorengehens« zu verringern.

steht und wann dies überhaupt kein Thema ist.
Wie unterscheiden sich die Situationen voneinan-

Haben auch Sie eine Frage an unser Beratungs-

der? Im Vergleich kann eventuell eine Ursache oder

telefon? Unter der Nummer 07 11/24 84 96-63

ein Auslöser für das »Weglaufen« gefunden und

ist es von Montag bis Freitag für Sie besetzt.

zukünftig vermieden werden. Tritt die Unruhe vor

Oder schreiben Sie uns Ihr Anliegen per Mail:

allem zu bestimmten Tageszeiten auf, dann sollten

• beratung@alzheimer-bw.de
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Wirksame Prävention
setzt weit im Vorfeld einer Gefahr an
Ein Interview mit Landeskriminaldirektor Klaus Ziwey

Klaus Ziwey ist seit Oktober 2017

Was ist zu veranlassen, wenn Menschen mit

Prävention und Kriminologie im

?
!

Landespolizeipräsidium des Minis-

die Notrufnummer 110 gewählt oder das zuständi-

teriums für Inneres, Digitalisierung

ge Polizeirevier kontaktiert werden. Vor allem Pfle-

und Migration Baden-Württemberg

geeinrichtungen, die ja häufiger mit dem Weg-

als Landeskriminaldirektor für den
Bereich Kriminalitätsbekämpfung,

Demenz verschwinden?
Sofern die Person in Gefahr sein könnte, ganz
klar: Zügig die Polizei verständigen! Hierzu kann

zuständig. Zuvor war er sechs Jahre lang Vizepräsi-

bzw. Hinlaufen zu tun haben, verwenden oftmals

dent des Landeskriminalamts Baden-Württemberg.

speziell vorgefertigte Meldeblätter, die an die Polizei übermittelt werden.

?
!

Menschen mit Demenz und Polizei.
Wie passt das zusammen?

Was können wir unter diesen Meldeblättern

in Kontakt. Auf Menschen mit Demenz treffen wir

?
!

häufig aber erst dann, wenn diese durch Ange-

lichst schnell und unbeschadet wieder zu finden.

hörige oder Pflegepersonal als vermisst gemeldet

Das Wichtigste ist eine gute Personenbeschreibung

werden.

mit aktuellem Lichtbild. Aber auch mögliche Hin-

Die Polizei steht täglich mit unterschiedlichsten Personen aus allen Gesellschaftsschichten

verstehen? Wie helfen sie der Polizei weiter?
Die Meldeblätter enthalten alle notwendigen
Informationen, um die vermisste Person mög-

wendungsorte, Bezugspersonen und Angaben zu

?
!

Wie häufig kommt es vor, dass die Polizei nach

Krankheiten und benötigten Medikamenten sind

Menschen mit Demenz sucht?

hilfreich. Erfahrungsgemäß sind diese Daten leicht

Aus datenschutzrechtlichen Gründen spei-

zu erheben. In der Stresssituation beim Feststellen

chert die Polizei keine personengebundenen

des Verschwindens ist es jedoch oft schwer, sich

Hinweise, die auf dieses Krankheitsbild schließen
lassen. Daher lassen sich exakte Zahlen nicht
nennen. 2017 war die Polizei rund 2.600 Mal

an alles zu erinnern. Ohne ausreichende Informationen kann sich aber der Start der polizeilichen
Suche verzögern, oder die Suche beginnt, ohne

in die Suche nach Vermissten einge-

dass die Suchkräfte alle benötigten Informationen

bunden, die 70 Jahre und älter sind.

haben. Denn eines ist klar: Je konkreter die Perso-

Das bedeutet nicht, dass all diese Men-

nenbeschreibung ist, desto leichter gestaltet sich die

schen an Demenz erkrankt waren. Es

Suche, und desto schneller kann die vermisste Per-

ist aber davon auszugehen, dass ein
großer Teil der Personen nicht bewusst

son aufgefunden werden.
Deshalb kann ich nur an alle Angehörigen und

weggelaufen ist, sondern orientierungs-

alle Pflegekräfte von Menschen mit Demenz appel-

los war und sich in einer gewissen hilf-

lieren: Sorgen Sie vor! Nehmen Sie sich die Zeit und

losen Lage befand.

notieren Sie sich die wichtigsten Informationen
dann, wenn Sie Ruhe haben.
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?
!

Was macht die Polizei, wenn sie davon erfahren
hat, dass ein Mensch mit Demenz vermisst wird?
Wie geht es weiter?
Das kommt auf den jeweiligen Einzelfall an,
orientiert sich an der Gefahrenlage für die

?
!

Welche Rolle hat die Polizei, wenn es
darum geht, Gesundheitsgefahren
von Menschen mit Demenz abzuwehren?
Wirksame Prävention setzt weit im Vorfeld
einer Gefahr an. Hier hat die Polizei meist we-

Person und lässt sich daher nicht verallgemeinern.

niger Einfluss. Uns ist die enge Zusammenarbeit

Zum Glück werden die meisten Vermissten oft

mit starken Partnern wie der Alzheimer Gesell-

zeitnah in der Nähe des letzten Aufenthaltsorts

schaft Baden-Württemberg e.V. daher sehr wich-

oder an den bekannten Hinwendungsorten auf-

tig. Durch die Sensibilisierung und Einbindung von

gefunden. Wenn das nicht der Fall ist, können wir

Angehörigen und Pflegekräften können Gefahren

Spezialkräfte wie die Beamtinnen und Beamten

für Menschen mit Demenz deutlich reduziert wer-

der Hundeführerstaffeln, der Reiterstaffeln, der

den. Für das möglichst schnelle Auffinden helfen

Wasserschutzpolizei oder der Hubschrauberstaffel

die bereits erwähnte Personenbeschreibung oder

in die Suche einbinden. Die Hunde können die

der Einsatz von am Körper getragenen Ortungs-

Fährte der vermissten Person aufnehmen und den

systemen.

Weg rekonstruieren. Hubschrauber haben durch

Ich kenne die kritischen Stimmen zu den

ihre moderne Technik mit Wärmebildkameras und

Ortungsgeräten. Wir müssen aber ehrlich sein.

Nachtsichtgeräten die Möglichkeit, sehr schnell

Die zumeist kleinen Geräte tragen dazu bei, dass

und effektiv große und schwer zugängliche Gebie-

sich die Betroffenen ungefährdet frei bewegen

te abzusuchen. Die Wasserschutzpolizei unter-

können und steigern deren Lebensqualität da-

stützt in Gewässernähe und die Reiterinnen und

durch erheblich. Die Geräte schützen Menschen

Reiter sehen durch ihre erhöhte Position leichter

mit Demenz davor, erst gar nicht in kritische Situ-

über Hecken und Mauern.

ationen zu kommen, die wir keiner uns nahestehenden Person wünschen. Zudem ermöglichen

?
!

Wann wird die Öffentlichkeit in die Suche

sie, dass im Ernstfall schnell Hilfe erfolgen kann.

eingebunden?

Schließlich helfen die Geräte auch den Angehöri-

Erst, wenn keine der polizeilichen Maßnahmen

gen bzw. Pflegerinnen und Pflegern, da sie verhin-

mehr greift oder absehbar zum Auffinden der

dern oder zumindest minimieren, dass sich diese

Person führen wird, informieren wir über Radio,

im Fall des Verschwindens große Sorgen um die

Zeitungen, Internet und gegebenenfalls auch das

Angehörigen bzw. die zu pflegenden Menschen

Fernsehen und bitten die Öffentlichkeit um Mit-

machen.

hilfe. In jedem Fall wägen wir zwischen dem
Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Gefahr
für die vermisste Person ab.

Ein Beispiel einer Personenbeschreibung finden Sie
auf der letzten Seite der über die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e. V. erhältlichen Broschüre
»Ich will nach Hause – vom Hin- und Weglaufen«.

*
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Ein Angehöriger berichtet

Vieles habe ich vermutlich
gar nicht mitbekommen…
Wirklich weggelaufen ist meine Frau

Heim untergebracht ist. Vorkommnisse wie diese

noch nicht, aber suchen musste ich

Taxifahrt gab es vermutlich häufiger, und es ist

sie schon. Einmal ging ich zum Beispiel

mir inzwischen klargeworden, dass ich vieles gar

mit ihr nach Stuttgart auf den Markt

nicht mitbekommen hatte.

und bat sie, in der Bärenstraße auf mich

Meine Frau lebt seit Ende 2017 im Pflegeheim.

zu warten, bis ich auf dem Markt einge-

Ihr Zustand hat sich weiter verschlechtert, sie er-

kauft hatte. Leider war sie bei meiner

kennt mich aber bei jedem Besuch. Heute habe

Rückkehr nicht mehr aufzufinden. Ich suchte sie

ich sie besucht und plötzlich rief sie: »Sieh mal an:

fast eine Stunde an den Orten, an denen wir uns

Da komme ich!« In Wirklichkeit kam eine Mitbe-

üblicherweise aufhalten. Zum Glück kannte ich

wohnerin, die eine Jacke trug, die der Jacke meiner

den Verkäufer der Zeitschrift Trott-war, der unmit-

Frau sehr ähnlich ist.

telbar in der Nähe der Bärenstraße seine Zeitschriften anbietet. Ihn hatte ich informiert, und er
half mir bei der Suche. Als er meine Frau schließlich sah, hat er sie ›festgehalten‹, bis ich vorbeikam.
Sie behauptete, ich hätte ihr nie und nimmer gesagt, sie solle in der Bärenstraße auf mich warten.

bewegen. begegnen.
bleiben. Das Projekt
QuartrBack

Meine Nachbarn erzählten mir vor Kurzem, dass

(ok) Viele Menschen mit Demenz und/oder einer

meine Frau im Vorjahr bei ihnen klingelte und da-

mobilen Einschränkung leben noch zu Hause, im

rum bat, für sie ein Taxi zu bestellen. Meine Nach-

altbekannten, meist langjährigen Umfeld – mit

barn wunderten sich zwar über diese Bitte, dachten

ihren Angehörigen oder auch alleine. Viele von ih-

aber, unser Telefon sei kaputt. Das Taxi kam und

nen trauen sich jedoch nicht mehr alleine aus dem

meine Frau stieg ein. Vermutlich wollte sie zu ihren

Haus, aus Angst, unterwegs die Orientierung oder

Eltern in die Nähe von Kaiserslautern. Sie meinte

die eigenen Kräfte zu verlieren oder zu stürzen.

ja immer, das sei doch gar nicht weit. Offenkundig

Eigentlich schade, denn gerade das altvertraute

hatte der Taxifahrer nach einer Weile realisiert,

Quartier mit seinen Menschen, Läden und Wegen

dass er sich auf einer Irrfahrt befand. Er brachte

könnte doch Sicherheit geben, Kontakte erhalten

meine Frau nach einer halben Stunde wieder zu-

und einer Vereinsamung vorbeugen.

rück. Ich habe versucht, den Taxifahrer ausfindig
zu machen, leider vergebens. Es ist mir nämlich

Die Evangelische Heimstiftung will – gemein-

nicht bekannt, ob meine Frau die Taxifahrt bezahlt

sam mit mehreren Kooperationspartnern – mit

hat. Sie selbst stritt die ganze Aktion rigoros ab.

ihrem Projekt QuartrBack eben diesen Menschen

Ich erfuhr davon erst, als ich meine Nachbarn in-

ein Stück weit Sicherheit geben, weiterhin oder

formierte, dass meine Frau inzwischen in einem

wieder mehr am Leben in ihrem Umfeld teilzu-
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nehmen. In einer ersten Testphase wurde das Sys-

Bäckermeister Karl Krümel möchte gerne

tem in Besigheim und Calw von Oktober 2017 bis

Menschen mit Demenz unterstützen, hat aber

März 2018 getestet.

eigentlich gar keine Zeit, sich zum Beispiel verbindlich in einer Betreuungsgruppe zu engagie-

Wie funktioniert QuartrBack?

ren. Jeden Vormittag von 11 bis 13 Uhr putzt er

Menschen, die aus den oben beschriebenen Grün-

seine Backstube, eine Tätigkeit, die er problem-

den an QuartrBack teilnehmen möchten, erhalten

los auch mal unterbrechen kann. Auch er ist mit

einen Notrufknopf, wie er etwa vom Hausnotruf

seiner Bäckerei schon lange Teil des Quartiers,

bekannt ist.

kennt »Hinz und Kunz« und eben auch Ludwig

Im Quartier ist parallel ein ehrenamtliches Helfernetz entstanden. Dabei handelt es sich um Menschen, die sich zwar für Andere aus ihrer Nachbarschaft engagieren wollen, sich aber nicht allzu
eng binden lassen möchten oder können. Sie ste-

Laufinger als langjährigen Kunden.
Bodo Botinger trägt jeden Donnerstagnachmittag im Viertel das Ortsblättle aus. Dabei kann er
bei Bedarf seine Runde auch mal unterbrechen.

hen in Bereitschaft, wenn über den Notrufknopf

Krümel und Botinger sind beide beim örtlichen

ein Alarm ausgelöst wird.

Helfernetzwerk registriert. Zu den genannten

Konkret kann das – vereinfacht dargestellt –
dann wie folgt aussehen:
Ludwig Laufinger wohnt seit 29 Jahren in seinem
Stadtteil. Er kennt die Menschen aus der Nachbarschaft und versteht sich gut mit ihnen. Eine
liebgewonnene Leidenschaft ist sein täglicher
Spaziergang. Allerdings war er in letzter Zeit ein
paar Mal in die Situation geraten, dass er plötzlich nicht mehr wußte, wo er sich befand.
Unangenehm genug, dann andere Passanten

Zeiten melden sie sich regelmäßig mit ihrem
Smartphone beim Helfernetzwerk als verfügbare Helfer in Bereitschaft an.
Ludwig Laufinger ist also auch am heutigen
Mittwoch – gut nachvollziehbar bei diesem
lauen Frühlingstag – mal wieder unterwegs.
Und verliert prompt die Orientierung, weiß
plötzlich nicht mehr, wo er ist. Er ruft über den
Notrufknopf Hilfe.

zu fragen, die ihn auch noch zurückbegleiten

Dieses Signal kommt beim ServiceCenterPflege

mussten, bis er sich wieder selbst orientieren

an. Die Mitarbeiterin kann über den Notrufan-

konnte. Um sich solche Momente der Angst

hänger, den Herr Laufinger bei sich hat, mit ihm

und Peinlichkeit künftig zu ersparen, verzichtet

Kontakt aufnehmen und bekommt gleichzeitig

Laufinger ab sofort auf seine geliebten Spazier-

automatisch seinen Standort über GPS mitge-

gänge – bis er auf den Notfallknopf von Quartr-

teilt. Sie erkundigt sich nach seiner Situation

Back aufmerksam gemacht wird und sich dazu

und versucht bei Bedarf, ihn zu beruhigen.

entschließt, mit dieser Absicherung seine Gänge

Gleichzeitig bittet sie Karl Krümel, der an diesem

wieder aufzunehmen.

Vormittag Bereitschaft gemeldet hat, Herrn
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Auch im Alter selbstständig im Quartier
unterwegs – und wenn’ s
mal Probleme gibt, ist
dank QuartrBack Hilfe
gewiss.

Fortsetzung
bewegen. begegnen. bleiben.
Das Projekt QuartrBack

Laufinger aufzusuchen. Krümel verlässt seine
Backstube – nicht ohne zuvor zwei Butterbrezeln
einzupacken – und begibt sich zum Aufenthaltsort von Laufinger, den er zuvor vom ServiceCenterPflege auf sein Smartphone übermittelt
bekommen hat.
Nachdem Karl Krümel Ludwig Laufinger gefunden und sich überzeugt hat, dass außer der
fehlenden Orientierung alles in Ordnung ist,
stärken sich die Beiden mit den mitgebrachten
Brezeln, bevor Karl Krümel Ludwig Laufinger
zurück Richtung Marktplatz begleitet, von wo
aus sich der Spaziergänger wieder alleine zurechtfindet. Bäckermeister Krümel kehrt zurück
in seine Backstube, wo er seine unterbrochene
Arbeit fortsetzt.
Zugegeben: Das klingt ein bisschen nach heiler

Die Entwickler von QuartrBack planen noch weitere Stufen des Notrufs: So könnte Herr Laufinger
mit dem ServiceCenterPflege vereinbaren, dass
dieses bei Auffälligkeiten bei der Standortbestimmung (zum Beispiel verharren auf einem Punkt)

Welt und ist in dieser Form sicher auch nur unter

einen Voralarm an ihn schickt. Wenn er darauf

bestimmten Bedingungen anwendbar – vor allem

nicht reagiert, werden Hilfsmaßnahmen eingelei-

in eher dörflichen oder kleinstädtischen Umge-

tet. Und sollte Herr Laufinger in einem späteren

bungen mit gewachsenen nachbarschaftlichen

Stadium einer Demenz gar nicht mehr in der Lage

Strukturen. In Stuttgart-Mitte käme ein solches

sein, Hilfe zu holen oder auf einen Kontrollanruf

Angebot vermutlich schnell an seine Grenzen.

zu reagieren, kann seine Position mit Hilfe des

Trotzdem kann es für Menschen mit Orientierungsproblemen oder körperlichen Einschränkun-

Notfallgerätes bestimmt werden, so dass er von
Unterstützern gefunden werden kann.

gen eine wertvolle Unterstützung sein, weiterhin
am Leben in der Öffentlichkeit teilzuhaben.
Auch auf der Seite der Helfenden bietet dieses

Nach der ersten Testphase wollen die Macher
von QuartrBack nun in einem nächsten Schritt vor

Modell Vorteile: Menschen, die sich gerne enga-

allem die noch offenen technischen Fragen –

gieren wollen, aber dies – aus welchen Gründen

etwa die Ortungsgenauigkeit – angehen, um ab

auch immer – nicht dauerhaft verbindlich zusagen

2020 QuartrBack bundesweit anzubieten.

können oder wollen, haben so die Möglichkeit,

Viele weitere detaillierte Informationen sowie

selbstbestimmt und flexibel ihre verfügbare Zeit

Erklärfilme zu QuartrBack finden Sie unter

einzubringen.

• www.quartrback.de
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Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon | B

In jeder Ausgabe von alzheimeraktuell stellen wir Ideen
für Aktivitäten für Menschen mit Demenz in Form eines
Lexikons vor. Sie können sowohl im häuslichen Bereich
wie auch in der Betreuungsgruppe angeboten werden.

(sg)

B ist der zweite Buchstabe des klassischen

und modernen lateinischen Alphabets.
Er ist ein Konsonant = Mitlaut.

B wie Blumen
Wer freut sich nicht über einen hübschen Blumenstrauß oder Blumentopf als Zeichen der

geschenkt bekommen haben? Wahrscheinlich
eine rote Rose als Zeichen der Liebe?? Diese sagt
vielleicht mehr als tausend Worte!
Ein Mensch bemerkt mit bitt‘rem Zorn.
Dass kein‘ Rose ohne Dorn.
Doch muss ihn noch viel mehr erbosen,
dass sehr viele Dornen ohne Rosen! (Eugen Roth)
Tauschen Sie sich mit Ihren Gästen darüber aus
und Sie werden vielfältige, traurige wie
glückliche Erinnerungen hören.

Freude, Anerkennung, Dankbarkeit und natürlich
der Liebe? »Lasst Blumen sprechen«, »etwas durch
die Blume sagen«, »sich blumig ausdrücken«:

Dies ist eine gute Überleitung zum bunten Lieder-

Ein Leben ohne Träume

singen von Schlagern, Volksliedern, Chansons

ist wie ein Garten ohne Blumen. (Sprichwort)

und auch Werken aus der Klassik:
• Schenkt man sich Rosen in Tirol

Die Rose – Königin der Blumen
Im späten Frühjahr erblühen
die Rosen und entfalten ihre

(Anneliese Rothenberger)
• Für mich soll’ s rote Rosen regnen
(Hildegard Knef)

Farbenpracht. Sie betören uns

• Weiße Rosen aus Athen (Nana Mouskouri)

mit ihrem Duft. Die Rose ist

• Sah ein Knab ein Röslein steh’n

nicht nur eine Blume, sondern

• La vie en rose (Edith Piaf)

wird auch als Symbol verwen-

• Musik, Arien aus dem Rosenkavalier

det: Erinnern Sie sich noch,

von Richard Strauß

von wem Sie die erste Rose
In der Küche findet man viele Rezepte,
das bekannteste ist die Hagebuttenmarmelade oder Hägenmark. Dies
schmeckt sehr lecker zu frischen
Waffeln und auf einem Hefezopf.
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Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis:
Aktivitätenlexikon B

Weitere Beschäftigungsideen:
• Rosensorten und -namen …
• Bilder von Rosen anschauen,
kleiner Ausflug in einen Park mit Rosen …
• Rosenpflege in Haus und Garten …
• Riechen von frischen Rosen, Rosenwasser,
Seife, Parfüm …
• Handmassage mit Rosencreme oder Rosenöl …
• Ausmalen von Rosenbildern …
Redensarten:
• Auf Rosen gebettet sein
• Arbeit pflanzt Rosen auf die Wangen
• Eine rosarote Brille aufhaben
• Pflück die Rose, wenn sie blüht,
schmiede, wenn das Eisen glüht
• Die Hand, die Rosen schenkt,
duftet stets ein wenig
Märchen erzählen:
• Dornröschen | Schneeweißchen und Rosenrot
(Gebrüder Grimm)
• Die schönste Rose der Welt
(nach Hans Christian Andersen)

Sprichwörter mit B
• Bäume wachsen nicht in den Himmel.
• Bellende Hunde beißen nicht.
• Besser den Spatz in der Hand
als die Taube auf dem Dach.
• Besser ein Ende mit Schrecken
als ein Schrecken ohne Ende.
• Besser spät als nie.
• Blut ist dicker als Wasser.
• Braune Augen sind gefährlich,
aber in der Liebe ehrlich.
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Die folgenden

Stichworte mit B können

Ihnen als Anregung für Aktivitäten dienen:
Angebot
Backen

Beschäftigungsideen

Rezepte von früher zu Brot, Kuchen und
Gutsle, Zutaten und Geräte/Formen zum
Backen, gemeinsam einen Kuchen backen …
Baden
Erinnerungen an den Badetag, Badezusätze,
Ausflüge zum Baden …
Ball
»Der erste Ball«, Ballspiele von früher,
Ballsportarten, – aber auch: Abschlussball
oder andere Tanzveranstaltungen …
Beatles
Erinnerungen, Lieder hören, Bilder betrachten …
Beeren
Beerensorten zum Essen,
Rezepte zum Einkochen,
Marmelade,
giftige Beeren …
Besen
Haushalt, Kehrwoche, Besenwirtschaft
Beten
Kirche, Religion, geistliche Lieder, Gebete,
Psalmen, Bibel …
Bewegung tut gut – gut für die Gesundheit; Bewegung,
die Spaß macht: Tanz, auch im Sitzen,
Gymnastik, Schwungtuch, Bänder, Tücher …
Bier
Biersorten, Brauereien, Gläser, Bierdeckel,
Biergarten …
Bild
Bildbetrachtung: mit einer kleinen Gruppe
ein schönes, buntes Bild anschauen; evtl.
eine kleine Geschichte aus der verschiedenen
Gedanken und Ideen verfassen
Blau
Farbe, Farbtöne, Beeren, Blautopf auf
der Schwäbischen Alb, Wasser, blaue Flecken,
blaue Augen. Redewendungen:
Fahrt ins Blaue, ich mache blau …
Boden
Erdboden, Erdreich, Grund und Boden,
Dachboden, Fußboden, »den Boden unter
den Füßen verlieren« …
Briefe
Briefe schreiben, Liebesbrief, Briefpapier,
Briefträger, Briefmarken …
Brot
Grundnahrungsmittel, Brotsorten,
Bäckereien, Backstube. Ritual: Brot und Salz …
Buch
Lieblingsbuch, Schulbücher, lesen, vorlesen,
Lesezeichen basteln. Neu: E-Book zeigen …

Region aktuell | Forum

Stuttgart | Villingen-Schwenningen | Mühlacker und Keltern | Emmendingen | Calw

Angehörigenschulungen

Angehörige gelten als der »größte Pflegedienst

dass in möglichst vielen Orten des Landes diese

Deutschlands«. Rund zwei Drittel aller Menschen

Unterstützungsmöglichkeit für Angehörige von

mit Demenz werden zu Hause betreut und gepflegt.

Menschen mit Demenz zur Verfügung steht.

Ohne Unterstützung etwa in Form von Schulungen

Wenn Sie als Dienst oder Einrichtung für Men-

geht das auf Dauer meistens nicht gut.

schen mit Demenz ebenfalls die Kursreihe Hilfe

Stuttgart

beim Helfen anbieten möchten, unterstützen wir

(cs) Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

• Cathleen Schuster, Telefon 07 11/24 84 96-63

Sie gerne dabei. Nähere Informationen dazu bei

berg bietet zweimal im Jahr in Stuttgart eine sol-

cathleen.schuster@alzheimer-bw.de

che Schulung nach dem Konzept Hilfe beim Helfen

Die aktuellen Kurse finden Sie unter

an, derzeit zum dritten Mal. Die Nachfrage war so
groß, dass leider nicht allen anfragenden Angehö-

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

rigen ein Platz im Kurs zur Verfügung stand. Aus
diesem Grund werden wir einen weiteren Kurs im
Herbst ab dem 8. Oktober 2018 anbieten.

Villingen-Schwenningen

Darüber hinaus unterstützen wir regionale In-

Dieses Angebot der Pflegekasse bei der Barmer

teressenten im Land bei der Durchführung solcher

Villingen in Zusammenarbeit mit der Alzheimer

Angebote vor Ort. So sind seit Herbst letzten Jah-

Gesellschaft Baden-Württemberg und dem

res sechs Angehörigenschulungen in Kooperation

Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Villingen-

mit lokalen engagierten Akteuren gelungen, sechs

Schwenningen, fand an acht Terminen von Januar

weitere sind zurzeit in Planung. Alle berichten von

bis März 2018 in den neuen Räumen des DRK statt.

positiven Erfahrungen und von sehr dankbaren

Die Kursleiterin Sabine Hummel, Fachpräventolo-

und interessierten Angehörigen. Beispielhaft kön-

gin Geistige Fitness BVGT e.V. und Alltagsbeglei-

nen Sie im Folgenden die Erfahrungen von drei

terin, konnte hierzu ein interessiertes Publikum

Anbietern lesen.
Es freut uns, dass in

begrüßen.
Gruppe der Angehörigenschulung Villingen-Schwenningen.

Nach den Einführungs-

so kurzer Zeit landesweit

nachmittagen zum

bereits über hundert

Thema »Wissenswertes

Angehörige erreicht und

über Demenz« und

für den Alltag der Be-

»Demenz verstehen«

treuung und Pflege in

ging es gleich in die

ihren von Demenz be-

Themen »Rechtliche

troffenen Familien ge-

Vorsorge«, »Alltag«,

stärkt werden konnten.

»Pflegeversicherung«

Und wir wünschen uns,

und »Entlastung«, bis
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am letzten Nachmittag Jutta Bender, Krankenschwester und Koordinatorin bei der Hospizbewe-

Mühlacker und Keltern

gung ambulant Schwarzwald-Baar, über die »Letz-

Man sagt, wenn ein Mensch an einer Demenz er-

te Lebensphase« referierte und von der Arbeit der

krankt, betrifft dies nicht nur ihn, sondern auch

ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen berichtete.

seine Angehörigen. Verstanden werden und verste-

Da alle Kurs-Teilnehmerinnen persönlich vom

hen wird eine Herausforderung. Dadurch verändert

Thema »Angehörige von demenziell Erkrankten«

sich auch der Alltag: Neben den üblichen Verpflich-

betroffen waren, kam an allen Kursnachmittagen

tungen kommen zusätzliche Verantwortung und

auch der gegenseitige Austausch nicht zu kurz,

oft Hilflosigkeit und Trauer dazu. Ein informierter

was sehr geschätzt wurde.

Angehöriger, der weiß, welche Hilfen es gibt, kann
diesen Alltag angepasster gestalten.

Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Besuch

Aus diesem Grund bieten wir vom DemenzZent-

in der BEATE-Musterwohnung der Beratungsstelle

rum – einer Einrichtung des Enzkreises für Bera-

Alter und Technik des Landratsamts Schwarzwald-

tung und Unterstützung rund um das Thema

Baar, wo die Mitarbeiterin Maren Koffler eine Viel-

Demenz – regelmäßig Angehörigenkurse zum

zahl technischer Hilfen vorstellen konnte, um die

Thema Demenz an. Im Herbst 2017 und im Früh-

eigene Wohnung möglichst altersgerecht einzu-

jahr 2018 fand in unseren beiden Standorten

richten. BEATE steht hier für: Barrierefreiheit, Er-

consilio Mühlacker und DemenzZentrum Keltern

leben und Ausprobieren, Alltagshelfer, Technische

jeweils wieder ein Angehörigenkurs »Hilfe beim

Unterstützung und Einzelberatung.

Helfen – Unterstützung für Angehörige von demen-

Da die Teilnehmergruppe sich während des

ziell Erkrankten« statt.

Kurses gut kennen gelernt hatte und fast schon
zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen war,

Über einen Zeitraum von sieben Wochen trafen

entstand die Idee, sich regelmäßig weiter zu tref-

sich jeweils bis zu zwölf Teilnehmende aus dem

fen und auszutauschen. Elisabeth Renkert und

Enzkreis, um sich über das Krankheitsbild »De-

Sabine Hummel erklärten sich bereit, die Koordina-

menz« zu informieren. Die für die Teilnehmenden

tion zu übernehmen und für Referenten zu sorgen,

kostenfreie Kursreihe fand in Zusammenarbeit

so dass einer Weiterführung der Treffen nichts im

mit der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

Wege stehen dürfte.

berg e.V. und der Pflegekasse BARMER Pforzheim
statt. Die Kurse wurden von zwei Mitarbeiterin-

Weitere Informationen:
• Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Villingen-Schwenningen e.V.
Telefon 0 77 21/89 88 23
beate.walkner@drk-vs.de

nen von consilio/DemenzZentrum organisiert und
moderiert, zusätzlichen referierten Fachleute zu
den Themen »Pflegeversicherung« und »Vorsorge«.
Die Themen des Kurses deckten ein breites Spektrum ab: »Wissenswertes über Demenz«, »Demenz
verstehen«, »Alltag mit Menschen mit Demenz«,
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»Umgang mit schwierigen Situationen«, »Recht-

Einige Teilnehmende treffen sich nun weiterhin

liche Grundlagen – Tipps zur Vorsorge«, »Infor-

im monatlichen Gesprächskreis, der sowohl in

mationen zu Leistungen der Pflegeversicherung«

Mühlacker als auch Keltern angeboten wird. Und

und »Selbstfürsorge der Angehörigen. Dabei war

für das Organisationsteam heißt es Nach dem

der Kurs so aufgebaut, dass die Teilnehmer sich

Kurs ist vor dem Kurs, denn für Herbst 2018 wird in

austauschen und eigene Erfahrungen einbringen

Mühlacker bereits der nächste Angehörigenkurs

konnten.

geplant.

Autorinnen: Gabriele Arnold und Inge Müller

Um auch Angehörigen die Teilnahme zu ermöglichen, deren Betroffene nicht allein bleiben konnten, wurde im Rahmen der laufenden Gruppenangebote eine Betreuung von unseren Ergotherapeutinnen Ines Stuber und Ina Hornung angeboten.
In der Feedback-Runde am Ende des Kurses

Weitere Informationen:
• consilio DemenzZentrum Mühlacker
Telefon 07041/814690
• consilio DemenzZentrum Keltern
Telefon 07236/130 508
www.enzkreis.de/consilio

wurde von den Teilnehmenden klar formuliert,
dass der Austausch, neben den vielen Informationen, das Wertvollste gewesen sei. Die Möglichkeit

Emmendingen

über die Probleme im Alltag zu sprechen, ohne

Wir haben gute Erfahrungen mit der Schulungs-

›Rat-Schläge‹ zu erhalten, das sei sehr gut und

reihe gemacht. Es gab auf die Veröffentlichung

wohltuend. Dabei noch andere Menschen kennen-

der Schulungsreihe eine sehr hohe Nachfrage. Für

zulernen, die in der gleichen oder ähnlichen Situa-

viele Menschen ist es sicherlich leichter, an einer

tion stecken, das entlaste sehr, so eine Teilnehme-

»Schulung« als an einer »Gesprächsgruppe« oder

rin beim Abschied.

an einem »Vortrag« teilzunehmen. Der Begriff
»Schulung« weckt möglicherweise positive Asso-

Referentinnen und Ergotherapeutinnen des consilio (v.l.n.r.):
Inge Müller, Gabriele Arnold, Uta Klingel, Ina Hornung und
Ines Stuber.

ziationen.
Die Angehörigen waren recht interessiert dabei. Besonders gut kamen die Einheiten »Alltag
leben« und »Herausfordernde Situationen in der
Pflege« an. Das Schulungsmaterial, das uns von
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
zur Verfügung gestellt wurde, hatte uns die Vorbereitung sehr erleichtert und uns Zeit gespart.
Die Angehörigen fragten auch nach, ob in diesem Jahr eine weitere Schulungsreihe geplant ist.
Sie würden sie gerne an betroffene Nachbarn oder
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Freunde weiterempfehlen. Für uns Motivation,
voraussichtlich im nächsten Jahr wieder etwas
anzubieten.
Weitere Informationen:
• Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Katharina Dähn und Christiane Hartmann
Telefon 0 76 41/4 51 30-91 (oder -95),
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
Eine Schulung für eine etwas
andere Zielgruppe fand in Calw statt:

hungen, den Pflegealltag zu meistern, reichen die

Calw
Noch Luft nach oben

eigenen Ressourcen nicht aus und ein Wechsel in

Schulung für Angehörige
von Pflegeheimbewohnern

eine Pflegeeinrichtung erscheint oft unausweichlich.
Mit dem Heimeinzug sinken die körperlichen
Belastungen der Angehörigen. Der Körper kann

Schaut man sich die aktuellen Pflegestatistiken

sich erholen. Nachts kann wieder ruhig und ohne

an, muss man feststellen, dass die meisten Betrof-

Störung geschlafen werden. Doch erstaunlich ist

fenen – etwa zwei Drittel – zu Hause von ihren

es, dass die psychischen Belastungen bleiben.

Angehörigen gepflegt und betreut werden, teils

Die Verantwortung für den geliebten Menschen

mit Unterstützung durch ambulante Pflegediens-

bleibt, wenn auch die primäre Versorgung nun

te. Angehörige investieren über Jahre ein hohes

dem Pflegepersonal zugeschrieben wird.

Maß an Kraft und eigenen Ressourcen für die Ver-

In einer Pflegeeinrichtung geht es in vielen Kon-

sorgung ihrer Pflegebedürftigen. Die eigenen In-

zepten und Pflegestandards um das Wohlergehen

teressen und Bedürfnisse und die eigenen sozialen

und die Lebensqualität der Bewohner. Die pfle-

Kontakte rücken in den Hintergrund. Kommt zu

genden Angehörigen spielen in diesem Kontext

der Pflegebedürftigkeit eine demenzielle Erkran-

nur eine kleine Rolle. Auch in der Pflegeausbildung

kung hinzu, steigt die Belastung zusätzlich an.

kommen pflegende Angehörige nur sehr selten

So etwas wie Zufriedenheit und Glück stellen sich

vor. Hier gibt es sicher Luft nach oben und außer-

nur in Verbindung mit dem zu Pflegenden ein.

dem ein großes Potential, pflegende Angehörige

Angehörige äußern: »Heute hatte er einen guten

mehr miteinzubinden.

Tag. Daher bin ich zufrieden und glücklich.« Sol-

Das Haus auf dem Wimberg hat daher einen

che und ähnliche Äußerungen hört man oft von

Leitfaden für die Angehörigenarbeit erstellt, der

pflegenden Angehörigen. Doch bei allen Bemü-

eine Sensibilisierung ermöglicht: einmal die Blick-
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Stuttgart

Verein WohnVielfalt
Wohnberatung bei Demenz –
zu Hause die Weichen stellen

Wer demenziell erkrankt ist und nicht in ein Pflegeheim möchte, benötigt ein privates Wohnumfeld,
das auf die teilweise oder eingeschränkte Mobilität möglichst gut angepasst ist. Genau hier bietet
der 2015 gegründete Verein WohnVielfalt Lösungen
an, die auf die Bedürfnisse der Erkrankten abgestimmt sind. Von extra geschulten Wohnberater/
-innen erhalten Betroffene wie auch deren Angehörige gegen eine Aufwandsentschädigung von
€ 25,– Informationen darüber, wie man die eigenen
vier Wände frühzeitig und somit präventiv veränrichtung auf die pflegenden Angehörigen zu wer-

dern kann. Der Schwerpunkt liegt auf »Kleinen

fen und dann auch den Blick auf die Pflege- und

Helfern« und der Verhinderung von Unfällen im

Betreuungskräfte zu wenden.

Haushalt. Hier ein Auszug davon:

Für beide Gruppen standen zu Beginn separate
Schulungen auf dem Programm, bei denen folgen-

Lebensqualität erhalten

de Themen behandelt wurden:

Das Motto lautet: Die Lebensqualität erhalten!

• Vortrag »Psychische Veränderungen

Gewohnte Umgebung beibehalten und potentielle

von Bewohnern in Pflegeeinrichtungen«
• Einfühlsame Kommunikation –
ein gutes Miteinander

Gefahrenstellen minimieren. Oft reflektiert man
die eigene Umgebung nicht mehr objektiv, schließlich kennt sich der Bewohner bestens in der eige-

• Wenn Ernährung zum Problem wird

nen Wohnung aus. Umso wichtiger ist der Blick

• Die Situation von Angehörigen

von einem unabhängigen, qualifizierten Berater,

in Pflegeeinrichtungen
• Die eigene Rolle von Angehörigen
in Pflegeeinrichtungen
Im weiteren Verlauf etablierten wir einen Angehörigentreff, das Café Arche, das gemeinsam

der unvoreingenommen die Wohnung betrachtet.
Bei einer weitgehend barrierefreien Wohnung
liegt ein Fokus demnach auf Stolperfallen wie
Teppichen, Kabel und Türschwellen. Weil im Alter
Freiliegende Kabel können zu Stürzen führen.

von einer Mitarbeiterin des Hauses und einer
pflegenden Angehörigen geleitet wird. In diesem
Treffen stehen der gemeinsame Austausch und
das Kraft tanken im Vordergrund.
• Monika Volaric | Haus am Wimberg
m.volaric@ev-heimstiftung.de.
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häufiger Pausen nötig werden, sind gerade im Ein-

halb ist für eine gute Beleuchtung sowohl im

gangs- und Flurbereich Abstell- und Sitzmöglich-

Wohn- und Schlafzimmer wie auch in allen ande-

keiten von Vorteil. Treppen bieten mehr Sicherheit,

ren Räumen zu sorgen. Schließlich sollte das Tele-

wenn sie an beiden Seiten Geländer haben, auch

fon gut erreichbar und mit großen Tasten versehen

nur eine Trittstufe benötigt einen Handgriff.

sein.
Übrigens: Auf Antrag kann die Pflegekasse
einen Zuschuss zu verschiedenen Maßnahmen

Schwerpunkt Demenz
Da demenziell Erkrankte häufig ihre Orientierung

der Wohnungsanpassung zahlen. Auch die KfW

verlieren, können markante Kennzeichnungen an

Bank stellt Fördermöglichkeiten für den barriere-

den Türen hilfreich sein. Das Kurzzeitgedächtnis

freien Umbau zur Verfügung – Anträge müssen

ist vielleicht stark betroffen, so dass in der Küche

aber immer im Vorfeld gestellt werden.

bekannte Ess- und Trinkgefäße einen hohen Wiedererkennungswert haben. Sind Schränke und

Unterstützt wird das Angebot »Wohnberatung
bei Demenz« durch die Lechler-Stiftung.

Arbeitsflächen gut zu
erreichen? Auch eine
Herdzeitschaltuhr

Weitere Informationen:
• WohnVielfalt | Silke Hachenberg

macht Sinn, wenn der

Telefon 07 11/65 69-60 32

Erkrankte vergisst, den

info@wohnvielfalt.de | www.wohnvielfalt.de

Herd abzustellen. Im Bad dürfen rutschhemmende Bodenbeläge und Haltegriffe nicht fehlen. Eine
bodengleiche Dusche mit Duschhocker sowie die
einfache Bedienbarkeit der Armaturen erleichtern
der erkrankten Person die eigene Körperpflege.
Häufig haben die Betroffenen Sehprobleme. DesLose liegende
Teppiche sind
Stolperfallen,
fehlende
Treppengeländer
erhöhen das
Sturzrisiko – mit
»Kleinen Helfern«
kann mancher
Unfall im Haushalt vermieden
werden.
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Singen

Viele Facetten
von Demenz gezeigt
Singener Demenz-Kongress

Im April fand in Singen der dritte Singener

ihm das Thema »Verletzlichkeit im Alter« beson-

Demenz-Kongress statt. Die Veranstaltung ermu-

ders am Herzen. Noch wichtiger als die Frage nach

tigte – und half, über die eigene Wahrnehmungim

der Heilung der Demenz war ihm das Anliegen:

Umgang mit Demenz nachzudenken.

»Können wir ein Lebensumfeld bieten, in dem
Menschen mit Demenz im Alter gut leben und

Stellen Sie sich vor, da geht einer auf eine Reise.
Von »Normalien« nach »Anderland«. So poetisch

ihre Ressourcen nutzen können?«
Reinhard Zedler, Vorsitzender des AWO-Kreisver-

erklärte einer der Referenten in Singen die Demenz:

bandes Konstanz, befragte in einem Gespräch auf

Autor und Diplom-Pädagoge Erich Schützendorf.

dem Podium Ruth Schwarz als Leiterin einer Ange-

Beim Demenz-Kongress traf er auf rund 200 Zuhö-

hörigengruppe im Servicehaus Sonnhalde in Sin-

rer, Angehörige und Pflegekräfte, Auszubildende

gen. Sie warb gegen die Isolation von Menschen

und Interessierte. Gabriele Glocker vom Senioren-

mit Demenz: »Wenn Sie Betroffene kennen, besu-

büro in Singen musste über 50 Anmeldungen ab-

chen Sie diese auch weiterhin – auch wenn sie

sagen, so groß war das Interesse am Kongress.

seltsam werden. Lassen Sie als Nachbar nicht zu,

Per Videobotschaft richtete sich Dr. Eckart von

dass demente Menschen vereinsamen.«

Hirschhausen, Mediziner und Wissenschaftsjour-

Praktische Anwendung für den Umgang mit

nalist, an die Zuhörer: »Über Themen wie Musik

dementen Menschen bot Validations-Lehrer und

und Humor sind Menschen mit Demenz gut er-

Demenz-Kommunikations-Experte Michael Brze-

reichbar. Wenn wir die Hits finden, die die alten

sowsky: »Beschwichtigen Sie die Gefühle Ihres

Menschen zwischen 15 und 25 Jahren gehört ha-

Gegenübers nicht. Denn diese sind real für die

ben, können wir sie damit gut abholen.«

Betroffenen. Nehmen Sie die Gefühle ernst.«

Damit es auch beim Kongress etwas zu lachen
gab, halfen die Klinikclowns Lachfalten e.V. kräftig

Anstatt zu beschwichtigen, empfahl er eher, die
Gefühle mitzuerleben.

nach. Zur Belustigung des Publikums mischten sie
sich immer wieder unter die Besucher. Mit ihren

Nach so viel positiven Eindrücken: Gabriele

roten Nasen, jeder Menge Wortwitz und lustigen

Glocker vom Seniorenbüro Singen und Reinhard

Mienen lösten sie so manchen Schmunzler aus

Zedler vom AWO-Kreisverband überlegen bereits

und entschleunigten den Kongress.

im Namen des Aktionsbündnisses Demenz Sin-

Der frontotemporalen Demenz war ein eigenes
Referat von Prof. Dr. Manuela Neumann gewidmet.

gen, welche Referenten sie für den nächsten Kongress einladen können.

Text: Uli Zeller

»Erstaunlich, wie breit diese Pick-Demenz inzwischen erforscht wird«, äußerte sich eine Stimme

Weitere Informationen:

aus dem Publikum.

• Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau

Prof. Dr. Andreas Kruse lehrte zum Thema »Wie

Reinhard Zedler | Telefon 0 77 31/95 80 11

wollen wir im Alter miteinander leben?« Dabei lag

Gabriele Glocker | Telefon 0 77 31/8 55 40
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Mengen | Rulfingen

Tiere machen mobil
und glücklicher
Eine Rulfinger Bäuerin verhilft dementen
Menschen mit ihren tierischen Co-Therapeuten
zu mehr Lebensqualität
Andrea Göhring ist mit Leib und Seele Bäuerin.
Doch sie hält ihre Tiere nicht zur Eier-, Milch- oder
Fleischproduktion. Sie bietet tiergestützte Therapie

Henrys Gefieder, und er freut sich, wie weich sich

mit Bauernhoftieren wie Hühnern, Eseln, Schweinen

der Vogel anfühlt. Dann wird der Gockel vorsichtig

oder Kühen an. Ihre Tiere dienen ihr dabei als Co-

zu einer alten Dame weitergereicht, und Pletsch

Therapeuten. Bisher hat die Landwirtin diese seltene

bekommt das Huhn Gertrud auf den Arm. Es liebt

Therapieform eingesetzt, um körperlich oder geistig

Streicheleinheiten, wird unter den Berührungen

beeinträchtigten Kindern zu mehr Lebensqualität

des alten Mannes ganz ruhig und schließt vor Ge-

zu verhelfen. Nun profitieren auch demente Men-

nuss die Augen. Der Mann im Rollstuhl lächelt

schen vom Umgang mit ihren Co-Therapeuten.

unter seinem Sonnenhut hervor und erzählt: »Ich
hatte früher auch Hühner. Und Enten. Die machen

In der Einfahrt zu dem Bauernhof, den Andrea
Göhring mit ihrem Mann Hubert in Rulfingen bewirtschaftet, steht ein Kleinbus mit der Aufschrift

viel Arbeit.« Namen, fügt er an, hätten seine Vögel
allerdings nicht gehabt.
Dann geht es weiter zu den Schafen. Neugierig

Tagespflege St. Klara. Andrea Göhring und Mitarbei-

gucken sie, wer sie da besuchen kommt. Sie stup-

terinnen der Sigmaringer Einrichtung helfen eini-

sen die alten Menschen mit ihren warmen Nasen-

gen älteren Menschen, die an Demenz leiden, in

spitzen an und fordern so Streicheleinheiten ein,

ihre Rollstühle.

die sie natürlich bekommen. Pletsch krault hinge-

Die Männer und Frauen sind freudig aufgeregt.

bungsvoll den Kopf eines schwarzen Schafes – Ida.

Sie wissen, dass sie gleich Tiere sehen, streicheln

Er blickt ihr tief in die Augen und sagt: »Du bist

und füttern dürfen. Im Pulk geht es als erstes zu

wunderschön. Viel schöner als der Mensch.« Dann

der Wiese, auf der Andrea Göhrings Hühner grasen.

wendet er sich verschmitzt lächelnd an die Repor-

Einige der Menschen aus der Tagespflege sind

terin neben ihm und fragt: »Finden Sie nicht, Mäd-

selbst noch gut zu Fuß. Sie laufen neben den Roll-

chen?« Doch wer könnte diese Feststellung schon

stühlen her und genießen die Frühlingssonne.

verneinen.

Die beiden Hofhunde begleiten das Grüppchen.
Franz Urban Pletsch blickt mit wachen Augen von

Als er die Kuh Paula mit ihrem Kalb Klara genüss-

seinem Rollstuhl aus in die Welt und fragt nach

lich kauend im Gras liegen sieht, hält ihn nichts

ihren Namen. »Max und Moritz«, lautet Andrea

mehr im Rollstuhl. Gestützt von zwei Betreuerin-

Göhrings Antwort. »Ah, schön, die kenne ich – von

nen läuft er zur Mutterkuh und fährt mit den Hän-

Wilhelm Busch«, sagt der alte Mann. Dass er eigent-

den durch die Locken auf ihrem Kopf. Eine Betreue-

lich dement ist, will man jetzt kaum glauben.

rin staunt: Sonst gehe er nie so weit und schon

Auf der Koppel angekommen, setzt ihm Andrea

gar nicht auf derartig unebenem Boden. »Er wollte

Göhring zuerst Henry, einen prächtigen Gockel-

wohl einfach unbedingt zu der Kuh«, murmelt sie

hahn, auf den Schoß. Liebevoll streichelt Pletsch

und beobachtet, wie Klara eine fünfhändige Mas-
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sage bekommt. Eine ältere Dame erzählt Andrea
Göhring, früher, zu Hause in Kroatien, da sei sie
auch Bäuerin gewesen. Hühner und Kühe habe sie
gehalten. Auch Schweine. Die habe sie gemästet.
Franz Urban Pletsch fällt während der Massage

ist überzeugt: »Tiere machen mobil und glückli-

der Kuh auf, dass das Tier genauso heißt wie die

cher.« Um mit Tieren zu kommunizieren, müsse

Tagespflege. Und, fügt er an, auch so ähnlich wie

man nicht korrekt sprechen können. Außerdem

Chiara, die Freundin des Heiligen Franziskus von

motivieren sie ältere Menschen, sich aktiv zu be-

Assisi. Das stimme, pflichten Andrea Göhring und

wegen. Tiere akzeptieren Menschen unabhängig

die Pflegerinnen ihm bei. Nach einer kleinen Pause

von ihrem Alter und ihren Beeinträchtigungen.

bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen wollen

Die Beziehung zu ihnen sei deshalb entspannt

die Besucher die Esel sehen. Neugierig trotten die

und ohne Erwartungsdruck. Tiere, sagt sie, seien

Grautiere heran und beschnuppern die Gäste. Die-

Kommunikationskünstler, Lebensbegleiter, Sozial-

se freuen sich, dass sie die Langohren mit Möhren

arbeiter und Fitnesstrainer.

füttern dürfen. Die Frau, die einst als Bäuerin in
Kroatien gelebt hat, erklärt: »Esel heiß auf Kroatisch

Offensichtlich hat Andrea Göhring recht. Denn

magarac und auf Türkisch es,ek.« Was sie alles weiß?!

die Senioren verlassen ihren Hof nach zwei Stunden mit glücklichen Gesichtern. Finanziert werden

Dann bekommen die Minischweine Kartoffeln

konnte der Ausflug der Senioren auf den Bauern-

zu fressen. Sie haben an diesem Tag nicht beson-

hof durch eine Spende der Aktion Leitishofer Weih-

ders Lust auf Besuch. Nach dem Zwischensnack

nacht. Andrea Göhring ist für ihre Therapie mit

wollen sie in ihren Stall. Andrea Göhring respektiert

Bauernhoftieren auf Spenden angewiesen. Außer

dies und lässt sie in ihren Schuppen schlüpfen. Die

über Geldspenden freut sich die Bäuerin auch

Bedürfnisse ihrer Tiere zu berücksichtigen, ist ihr

über ehrenamtliche Helfer. Denn die Arbeit mit

wichtig. Sie hat alle eigenhändig ausgebildet und

dementen, älteren Menschen bedarf eines Betreu-

sie von Geburt an Menschen gewöhnt. Sie sagt:

ungsspiegels von fast 1:1. »Vielleicht kann sich ja

»Die Beziehung zu Tieren entspricht einem Urbe-

der ein oder andere Leser vorstellen, mich an einem

dürfnis vieler Menschen. Doch im Alter können es

solchen Nachmittag, an dem mich demente Senio-

viele nicht mehr ausleben.« Dabei seien die positi-

ren am Hof besuchen, ehrenamtlich zu unterstüt-

ven Wirkungen von Tieren auf Menschen in Wis-

zen. Das wäre auch eine großartige Spende«, sagt

senschaft und Praxis anerkannt. Verantwortungs-

Andrea Göhring.

bewusst und fachgerecht eingesetzt, können Tiere
laut Andrea Göhring das physische, psychische
und soziale Befinden von betagten und gerade
auch von Menschen mit Demenz verbessern. Sie

Weitere Informationen zum Bauernhof Göhring:
• www.bauernhof-goehring.de
Dieser Artikel von Kristina Schmidl ist am 25. April 2018 in der
Zeitung Südfinder erschienen. Wir danken Autorin und Zeitung
für die Genehmigung, diesen Artikel nachdrucken zu dürfen.
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Köln

Bauernhof: Senioren willkommen!
Fachtag informierte über Betreuungsformen
von Menschen mit Demenz auf dem Bauernhof

Susanne Gittus aus dem

leben auf dem Bauernhof insgesamt 17 Senioren

Team der Alzheimer

in zwei Wohngemeinschaften. Dadurch erzielt die

Gesellschaft Baden-

Familie jährliche Mieteinnahmen im sechsstelli-

Württemberg nahm

gen Bereich. »Die Bewohner bestimmen ihren

im März an einem

Tagesablauf selbst, aber jeder, der will, kann sich

Fachtag in Köln teil, bei dem sich Landwirte und

aktiv einbringen. Unsere Senioren versorgen frei-

Fachkräfte aus Betreuung und Pflege über Wohn-

willig die Hühner und Gänse und organisieren

gemeinschaften für Menschen mit Demenz auf

sogar den Eier- und Kartoffelverkauf ab Hof. Diese

Bauernhöfen austauschten und informierten.

sinnvollen Tätigkeiten geben ihnen Mut und Le-

Die Landwirtschaftliche Zeitung Rheinland hat
darüber in ihrer Ausgabe 12/2018 berichtet:

benskraft«, so die Erfahrung des Landwirts.
Zusätzlich zum Mietvertrag hat er mit jedem
Bewohner einen zweiten, sogenannten Facility-

Tiere füttern, Pflanzen gießen, Menschen treffen:

Vertrag geschlossen, indem die Zusatzleistungen

Bauernhöfe bieten hervorragende Bedingungen

wie Lebensmittelversorgung oder Fahrdienste

zum glücklichen Altern. Dennoch ist in Deutsch-

vereinbart sind. Damit die Senioren auch bei Pfle-

land die Zahl der Betriebe, die beispielsweise Alt-

gebedürftigkeit bleiben können, besteht eine Ko-

gebäude in Seniorenwohnungen umwandeln oder

operation mit einem Pflege-

Programme für Menschen mit Demenz anbieten,

dienst. »Wenn Senioren

gering. Ziel einer Fachtagung am 15. März in Köln

auf dem Hof aufgenommen

war es daher, Landwirte und Mitarbeiter von Ge-

werden sollen, müssen alle

sundheits- und Sozialeinrichtungen zusammen

Familienangehörigen dahin-

zu bringen, um zusätzliche Angebote anzustoßen.

terstehen«, betonte Guido
Pusch.

Senioren-Wohnangebote auf landwirtschaftlichen Betrieben sind rentabel und werden laut

Demenz: Gefühle und Erlebnisfähigkeit bleiben

einer Studie des Zukunftszentrums Holzminden-

Auch wenn Menschen mit Demenz Zeit und Ort

Höxter auch in kleinsten Dörfern nachgefragt.

vergessen und die Orientierung zur eigenen und

»Aus den Interviews, die wir mit den Bäuerinnen

zu anderen Personen schwindet, die Gefühle und

und Bauern geführt haben, kam heraus, dass die

Erlebnisfähigkeit der betroffenen Menschen blei-

Landwirtsfamilien die älteren Menschen als posi-

ben und können auf Bauernhöfen gezielt ange-

tive Bereicherung ihres Lebens wahrnehmen«, be-

sprochen werden.

richtete Claudia Busch, Mitarbeiterin des Zukunftszentrums.
Dies gilt auch für die Landwirtsfamilie Pusch
aus Marienrachdorf im Westerwaldkreis. Derzeit
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Vorreiter bei der Betreuung von Menschen mit
Demenz auf Bauernhöfen ist Schleswig-Holstein.
Dort existiert seit einigen Jahren eine Kooperation
zwischen der Landwirtschaftskammer und dem
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Kompetenzzentrum Demenz mit dem Ziel, zu-

hat Nordrhein-Westfalen ein großes Potenzial,

nächst einmal zwei- bis dreistündige Programme

denn dort wurden bereits rund 100 Landwirtinnen

für Demenz-Betroffene auf den Betrieben zu in-

und Landwirte zu Bauernhof-Erlebnispädagogen

stallieren, die als sogenannte »Entlastungsange-

ausgebildet. Wie Liselotte Rau, Referentin Landser-

bote« gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt wer-

vice der Landwirtschaftskammer NRW mitteilte,

den. Menschen mit Pflegegrad können für die

werden derzeit auch auf zwei Modellbetrieben in

Nutzung solcher Angebote monatlich maximal

NRW Angebote für Menschen mit Demenz ent-

€ 125,– aus der gesetzlichen Pflegeversicherung

wickelt und getestet.

abrufen.

Betriebe, die Angebote für ältere Menschen

Wie Heiderose Schiller von der Landwirtschafts-

planen, sollten sich frühzeitig bei den Genehmi-

kammer Schleswig-Holstein mitteilte, sind bereits

gungsbehörden erkundigen und den Kontakt zu

acht Höfe mit ihren Entlastungsangeboten aner-

Pflege- und Sozialeinrichtungen suchen, um den

kannt. Weitere vier Betriebe befinden sich im An-

Bedarf der Senioren und mögliche Kooperations-

tragsverfahren. Die Einnahmemöglichkeiten für

formen abzustimmen, so die übereinstimmende

den landwirtschaftlichen Betrieb bezifferte die

Empfehlung der Referenten.

Referentin mit € 10,– bis 15,– je Gast und Stunde.

Zu der Veranstaltung hatte das Demenz-Ser-

»Wer Menschen mit Demenz betreut, muss auf

vicezentrum Region Köln und das südliche Rhein-

ein Netz von ehrenamtlichen Helfern zurückgrei-

land gemeinsam mit dem Demenz Support Stutt-

fen können, denn die Arbeit mit dieser Zielgruppe

gart und dem Kompetenzzentrum Demenz in

erfordert einen Betreuungsschlüssel von etwa

Schleswig-Holstein eingeladen.

1:2«, erläuterte die Beraterin. Im Schleswig-Holsteiner Modell wurden die Betriebsinhaber und
ihre ehrenamtlichen Helfer unter anderem in
einer 30 Stunden umfassenden Schulung auf ihre
Arbeit vorbereitet.
Betätigungsfeld für
Bauernhof-Erlebnispädagogen
Die Arbeit mit Menschen mit Demenz sei besonders für die Betriebe interessant, die bereits erlebnisorientierte Veranstaltungen für andere Zielgruppen durchführten und deswegen schon über
entsprechende barrierearme Tagungsräume verfügten, so die Erfahrungen aus Schleswig-Holstein.
Was die Qualifikation der Betriebsleiter angeht,

Text: Annegret Keulen
Einen herzlichen Dank an Annegret Keulen und die Landwirtschaftliche Zeitung Rheinland für die Genehmigung, diesen
Text in unserem Magazin nachdrucken zu dürfen.

Weitere Informationen für Interessierte
• Kostenlose Bestellung der Steckbriefe »Seniorenwohnen auf dem Bauernhof« und »Demenzhöfe«:
www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/
landservice/medienlandwirtschaft/steckbriefe
• Bayern: Leitfaden »Soziale Landwirtschaft –
Eine Einkommensmöglichkeit mit sozialem Anspruch«:
www.lfl.bayern.de/publikationen/informationen/
161108
• Infos zum Kooperationsprojekt in Schleswig-Holstein:
www.lksh.de/landwirtschaft/betriebswirtschaftberatung/einkommensalternativen/bauernhoefefuer-menschen-mit-demenz
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Regelmäßig stellen wir Ihnen einen Fall
aus unserer telefonischen Beratung vor.

Herdsicherungssysteme
Ein Moment der Unachtsamkeit und
die schlimmen Folgen – das muss nicht sein!

Eine Tochter ruft an und berichtet, dass ihre an Alzheimer erkrankte Mutter in den letzten Wochen
zweimal vergessen hatte, den Herd abzuschalten.
Zum Glück war nichts passiert, außer dass die verkohlten Töpfe weggeworfen werden mussten. Die
Mutter habe ihr ganzes Leben lang leidenschaftlich
gekocht und würde es als riesigen Einschnitt erleben und auch nicht verstehen, wenn man ihr jetzt

Zur Herdsicherung gibt es im Wesentlichen

den Herd nehmen bzw. abstellen würde.

drei Möglichkeiten:

Allerdings macht sich die Tochter große Sorgen

1 Absicherung des Herds am Sicherungskasten

um die Sicherheit der Mutter. Sie fragt: Gibt es ir-

Ist der Herd über eine gesonderte Sicherung

gendwelche Möglichkeiten, den Herd so zu sichern,

im Sicherungskasten abgesichert, kann an

dass meine Mutter noch kochen kann, aber trotz-

dieser eine Zeitschaltuhr angebracht werden.

dem keine Brandgefahr besteht?

Diese Zeitschaltuhr gibt dem Herd nur zu bestimmten Zeiten Strom frei.
2 Herdschutzsicherung mit Hitzesensor
Der Herd wird über ein zusätzliches Kästchen,
welches am Stromanschluss des Herds angebracht wird, mit einer Zeitschaltuhr versehen.
Wie bei der Absicherung am Sicherungskasten
wird hier nur zu bestimmten Zeiten der Strom
freigeschaltet. Zusätzlich ergänzt wird diese
Funktion durch einen Hitzesensor, der über der

Alle Herdplatten auf voller Leistung – das kann zu Brandverletzungen und zum Küchenbrand führen.

(cs) Herdsicherungssysteme können eine längere
Selbstständigkeit von Menschen mit Demenz in
ihrer eigenen Wohnung ermöglichen, weil das
Brandrisiko gemindert bzw. ausgeschlossen wird.
Sie lohnen sich allerdings nur dann, wenn die
Fähigkeit zum Kochen kleiner Mahlzeiten noch

Herdplatte angebracht wird.
Wird in der Zeit, in der man kochen kann, etwas
auf dem Herd vergessen, so kontrolliert der Hitzesensor die Hitze, die von der Platte ausgeht.
Wird diese zu heiß, gibt der Sensor einen Impuls an das Stromkästchen, und der Strom wird
kontrolliert abgestellt.
3 Herdschutzsicherung mit Bewegungsmelder

vorhanden ist und nur das Problem des »Verges-

Der Herd wird über ein zusätzliches Kästchen,

sens« des angeschalteten Herdes im Vordergrund

welches am Stromanschluss des Herds ange-

steht.

bracht wird, mit einer Zeitschaltuhr versehen.
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Hitze?

Gesundheitstipps
für Ältere

Wie bei der Absicherung am Sicherungskasten
wird hier nur zu bestimmten Zeiten der Strom
freigeschaltet.
Ergänzt wird diese Funktion durch einen Bewegungsmelder. Dieser überwacht die Bewegungen vor dem Herd. Kann der Sensor keine
Bewegungen mehr wahrnehmen, ertönt ein
Hinweiston. Wird darauf nicht reagiert, schaltet sich der Herd nach einer festgelegten Zeit
aus.
Alle Systeme müssen von einem Elektriker installiert werden, da sie in die Stromversorgung
des Herdes eingreifen und an diesem Starkstrom
anliegt. Die Kosten für Herdsicherungen müssen
selbst getragen werden. Die Pflegekassen lehnen
in der Regel eine Kostenübernahme ab mit der
Begründung, dass es vordergründig um Brandschutzmaßnahmen geht.
Detaillierte Beratung erhalten Sie bei Wohnberatungsstellen, die häufig auch Musterwohnungen vorhalten, in denen Sie die technischen Hilfsmittel anschauen und ausprobieren können.
Weitere Informationen und Adressen von Musterwohnungen finden Sie auf unserer Webseite:
• www.alzheimer-bw.de  Mehr erfahren
 Technische Unterstützung
Auch wir helfen Ihnen gerne weiter.
• Unter der Nummer 07 11/24 84 96-63
ist unser Beratungstelefon
von Montag bis Freitag für Sie besetzt.
• Oder schreiben Sie uns Ihr Anliegen per Mail:
beratung@alzheimer-bw.de

Hitzeperioden stellen besonders für ältere Menschen eine gesundheitliche Herausforderung dar,
weil der Körper nicht mehr so anpassungsfähig ist.
Einfache Maßnahmen helfen, gesundheitliche
Probleme in der heißen Jahreszeit zu vermeiden:
• Regelmäßig und ausreichend trinken: mindestens
zwei Liter kühle (nicht eiskalte) Getränke wie
Wasser, Saftschorle, Kräuter- oder Früchtetee.
Schlechte Durstlöscher sind sehr süße Getränke
wie Limonaden. Auch von Alkoholkonsum ist bei
Hitze abzuraten.
• Die Flüssigkeitszufuhr auf einzunehmende
Medikamente abstimmen (bei Unklarheiten den
Arzt fragen).
• Ein Trinkprotokoll oder ein Trinkplan hilft,
Flüssigkeitsmangel vorzubeugen.
• Auf ausreichende Zufuhr von Mineralien über
Nahrung und Getränke achten, damit der Flüssigkeitshaushalt des Körpers im Gleichgewicht bleibt.
• Leichte Kost zu sich nehmen: Gemüse, Salate,
wasserreiches Obst, Milchprodukte. Schwer
verdauliche und fettreiche Gerichte vermeiden.
• Lebensmittel unbedingt kühlen und zügig aufbrauchen! Angebrochene Packungen können
bei Hitze schnell verderben und zu Lebensmittelinfektionen führen.
• Räumlichkeiten nur nachts und morgens lüften,
tagsüber abdunkeln.
• Feuchte Tücher, die im Zimmer aufgehängt
werden, senken die Raumtemperatur.
• Nur leichte Bekleidung und leichte Bettwäsche
verwenden, um einen Hitzestau zu vermeiden.
• Zum Abkühlen kalte Fußbäder, Sprühflaschen mit
Wasser oder kühlende Körperlotionen verwenden.
• Wenn an heißen Tagen gesundheitliche Probleme
auftreten oder sich bestehende Beschwerden verschlimmern, umgehend den Arzt verständigen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
• www.stuttgart.de/hitze

alzheimeraktuell 02 | 2018 | 33

Gut zu wissen | Demenzlexikon

Hier erläutern wir Ihnen Begriffe rund um das Thema Demenz.
Diesmal geht es um den nicht ganz einfachen Buchstaben X.

Unser
Demenzlexikon
Xwie

Ein X für ein U vormachen
Sind (Not-)Lügen im Umgang
mit Menschen mit Demenz erlaubt?

(sk/ok/bbs) Eine wahre Gretchen-Frage: Aus ethischer Sicht streng genommen natürlich nicht!
Aber was bedeutet das für den Alltag? Ist das realistisch und praktikabel? Benutzen wir nicht alle –
Hand aufs Herz – tagtäglich selbst kleine Lügen?
Sei es, um möglicherweise unangenehmen Dingen auszuweichen, aber auch, um andere nicht zu
verletzen oder bloßzustellen?

Lügen-Typologie
Welche Formen der Lüge gibt es?
Lügen können nach dem daraus resultierenden
Nutzen oder Schaden typisiert werden.
• Die Notlüge nützt mir als Notwehr bei unbefugten oder unangenehmen Fragen.
• Die Nutzlüge nützt dem anderen
(zum Beispiel wenn der an Demenz Erkrankte
in Folge der Lüge beruhigt oder zufrieden ist).
• Die Scherzlüge soll andere zum Lachen bringen
(zum Beispiel die Erzählungen des Lügenbarons
Münchhausen).
• Bei der Triviallüge wird die verletzende Wirkung

Verschiedene Begrifflichkeiten:

der Wahrheit abgeschwächt (»Sie sind doch

Lügen – Täuschungen –
Halbwahrheiten

gar nicht so dick«).

• Eine Lüge liegt dann vor, wenn eine Person
etwas Anderes sagt oder schreibt als sie glaubt
oder weiß.
• Hiervon zu unterscheiden ist die Täuschung.
Von ihr kann man zum Beispiel sprechen, wenn
in einem Pflegeheim bzw. einer Demenzstation
eine Bushaltestellen-Attrappe eingerichtet ist,
die den Menschen vorgaukelt, demnächst nach
Hause zu fahren.
• Daneben gibt es zudem noch die Halbwahrheiten, etwa, wenn man einem Menschen mit
Demenz sagt, man wolle mit ihm die Blumen
im Garten anschauen gehen. In Wirklichkeit ist
das jedoch nur ein »Zwischenziel« auf dem

• Die Schadenslüge schadet dem anderen
(zum Beispiel jemand anderem fälschlicherweise erzählen, seine Mutter sei gestorben).
Für den Betreuungs- und Pflegealltag ist vor
allem die Unterscheidung zwischen Nutz- und
Schadenslüge relevant.
Menschen mit Demenz billig und grundlos
anzulügen (vor allem, wenn es sich um eine Schadenslüge handelt), ist also selbstverständlich ein
absolutes Unding. Wir müssen, schon in unserem
eigenen späteren Interesse, jedem Menschen seine Würde lassen – und dazu gehört auch immer,
ihn ernst zu nehmen.
Aber wieso pharisäerhafter als mit uns selbst

Weg zur Betreuungsgruppe. Da man aber weiß,

umgehen? Wenn etwa eine Nutzlüge dazu ver-

dass er auf den Vorschlag, einen Nachmittag

hilft, dass der Mensch sein Gesicht wahren kann

dort zu verbringen, ablehnend reagiert, behilft

und nicht grundlos verletzt wird, ist sie nicht un-

man sich mit dieser Halbwahrheit.

bedingt unethisch.
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Im Idealfall sind natürlich Ehrlichkeit
und Offenheit sowie Methoden wie
etwa validierendes Umgehen wünschenswert (= die [Integrative] Validation ist
eine verbale und nonverbale Kommunikations- und Umgangsform mit Menschen
mit Demenz. Sie konzentriert sich auf
die Gefühlsebene und soll dem Menschen
ein Zugehörigkeitsgefühl, ein VerstandenWerden ermöglichen und eine Überforderung vermeiden). Aber das sollte gelernt
sein, erfordert eine angemessene Situation und greift auch nicht immer.
Und ganz ehrlich: Gerade die häusliche
Betreuung von Menschen mit Demenz
ist häufig von Stress und Überforderung
geprägt. Wenn da im Einzelfall eine kleine
Unwahrheit die Situation für alle Beteiligten entspannen kann und Druck rausnimmt, muss das nicht immer verwerflich
sein.
Es gilt also wie immer: Die Situation
und hinter ihr liegende Beweggründe
erfassen, abwägen und so authentisch,
human und würdevoll wie möglich
handeln!

Lügen ist auch immer
eine Form des Versteckens.
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Wieviel Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist

jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist

jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel

Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie

heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt?

Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie

heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel

Uhr ist jetzt? Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt?

Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt? Wo gehen

wir hin?Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wieviel Uhr ist jetzt?

Wo gehen wir hin?Wo gehen wir hin? Wie heißt Du? Wie

viel Uhr ist jetzt? Wo gehen wir jetzt hin?Wie heißt Du?

X wie
»Das habe ich Dir doch schon X-mal gesagt«
(ok) Fast alle, die Menschen mit Demenz betreuen,
kennen solche Situationen: Der Erkrankte fragt
unablässig dasselbe, auch wenn man seine Frage
bereits gefühlte oder tatsächliche dutzende, hunderte oder tausende Male beantwortet hat. Dann
immer noch ruhig zu bleiben, vor allem im oft
stressigen Betreuungsalltag zu Hause, ist nicht
einfach. »Jetzt reiß’ Dich doch mal zusammen!
BITTE NICHT SCHON WIEDER! Das habe ich Dir
schon X-mal gesagt! Hör’ endlich auf, mich zu nerven! Schluss jetzt mit dieser ewigen Fragerei! Du
treibst mich in den Wahnsinn!«
Solche Reaktionen sind nur allzu gut nachvollziehbar, bleiben aber in aller Regel – außer dass es
vielleicht in diesem Moment gutgetan hat, eigenen Druck abzubauen – wirkungslos. Oder sie
zeigen eine für alle Beteiligten negative Wirkung,
wenn der Mensch mit Demenz nicht verstehen
kann, warum er denn jetzt beschimpft oder angeschrien wird, nur, weil er eine Frage gestellt hat …
Und bei der Betreuungsperson stellen sich oft
Gewissensbisse ein, weil sie ihr Gegenüber ungerecht behandelt hat, obwohl sie es doch besser
wissen sollte.Bei Menschen mit einer Demenz ist –
vor allem in der frühen bis mittleren Phase der
Erkrankung – insbesondere das Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt. Neue Informationen aufzunehmen und zu behalten fällt dem Betroffenen zunehmend schwer. Das betrifft dann natürlich auch
die Antworten auf solche Alltagsfragen, wie sie
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oben aufgeführt sind.
Der Mensch mit
Demenz legt es nicht
darauf an, die Betreuungsperson zu nerven,
zu quälen oder in den
Wahnsinn zu treiben. Die
gegebene Antwort wird durchaus gehört und möglicherweise auch verstanden,
aber sie kann vom Gedächtnis nicht mehr abgespeichert, als erledigt abgehakt werden.
Der Inhalt der Antwort löst sich quasi in Luft
auf; es ist, als wäre die Antwort nie gegeben worden. Und was tut man, wenn man keine Antwort
bekommt? Man fragt … und fragt … und fragt …
und fragt … und fragt … und fragt … und fragt … und fragt … und fragt …
Wie kann die Betreuungsperson
damit umgehen?
Auch wenn es manchmal schwerfällt: Bleiben Sie
ruhig, versuchen Sie freundlich zu antworten.
Konfrontieren Sie den Menschen mit Demenz
nicht mit seiner Vergesslichkeit. Das gibt ihm
Sicherheit und auch das Gefühl, ernst genommen
zu werden. Solange es vom Krankheitsstadium
noch geht, können auch Gedächtnisstützen wie
Notizzettel, eine gut lesbare Uhr oder Symbole,
an denen sich der Mensch mit Demenz orientieren kann, die Situation entschärfen. Und denken
Sie daran: Wir werden alle nicht jünger!

Neues Infomaterial + Onlinetipps | Termine 2018 zum Vormerken | Forum

Neues Infomaterial + Onlinetipps

Fahrgäste mit Demenz

Neue Selbsteinschätzungsbögen

Neue Schulungsmaterialien für Verkehrsbetriebe
Wie soll ein Busfahrer reagieren, wenn eine Frau
im Bus sitzen bleibt und nicht mehr weiß, wo sie
aussteigen muss? Wie reagieren, wenn das falsche Ticket vorgezeigt wird? Wie lässt sich überhaupt erkennen, dass eine Demenzerkrankung
vorliegt? Damit Mitarbeitende des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) für solche Situationen besser gewappnet sind, stellt die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft im Rahmen ihrer Initiative
Demenz Partner jetzt spezielle Schulungsmaterialien zur Verfügung. Weitere Informationen:
• www.demenz-partner.de  Aktuelles

Hilfe bei der Beantragung eines Pflegegrads
Wer an einer Demenz erkrankt ist, hat seit der
letzten Gesetzesreform wesentlich früher Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung.
Wie groß der Unterstützungsbedarf ist und welcher Pflegegrad daraus resultiert, wird durch eine
Begutachtung festgestellt. Für die Vorbereitung
auf diese Pflegebegutachtung können Menschen
mit Demenz bzw. ihre Angehörigen jetzt einen der
folgenden neuen Selbsteinschätzungsbögen verwenden:

Wie schätzt die deutsche
Bevölkerung digitale Anwendungen in der Pflege ein?
Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege:
• www.zqp.de  Wissensangebot
 Analyse & Hintergrund

Gewaltprävention in der Pflege
Neues Internetportal
Ein neues Internetportal der Stiftung Zentrum für
Qualität in der Pflege (ZQP) informiert rund um
das Thema Gewalt und Gewaltprävention in der
Pflege. Dort finden sich Fakten zur Häufigkeit und
den verschiedenen Formen der Gewalt sowie
Tipps zur Vorbeugung von Gewalt für Pflegebedürftige und Pflegende. Außerdem findet man
Hinweise auf entsprechende Beratungsangebote:
• www.pflege-gewalt.de

Wann wird Autofahren
im Alter gefährlich?
Ein Fragebogen für Hausärzte zur besseren Einschätzung des Patienten:
• www.dggpp.de  Publikationen
 Arbeitsmaterial  Fahreignung im Alter  SAFE

• Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Selbsteinschätzungsbogen:
www.alzheimer-bw.de
 Mehr erfahren  Recht und Finanzen
 Pflegeversicherung
• Sozialverband VDK | Infobroschüre mit Pflegegradrechner, anhand dessen der voraussichtliche Pflegegrad ermittelt werden kann:
www.vdk.de  Ratgeber Recht  Pflege

Bewegungsförderung
in der Langzeitpflege
Eine Übersicht über Wirksamkeit und Eignung
von bewegungsfördernden Maßnahmen für
Menschen mit Pflegebedarf und/oder Demenz:
• www.zqp.de  Wissensangebot
 Ratgeber & Hilfe

Bundesweite Termine 2018
zum Vormerken
• Welt-Alzheimertag/Woche der Demenz
Motto: »Demenz – dabei und mittendrin«
Woche um den 21.09.2018 | bundesweit
• 10. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft | 18.–20.10.2018 | Weimar. Mehr dazu:
www.alzheimer-kongress.de
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Unser Angebot für Sie

Infomaterial
Wir versenden gut verständliches, differenziertes

Broschüre Begleiten
ins Anderland

und größtenteils kostenloses Infomaterial zu allen

Die überarbeitete Neuauflage unseres Angehöri-

Fragen rund um die (Alzheimer)Demenz. Am ein-

genratgebers informiert auf 96 Seiten kompakt,

fachsten bestellen Sie online über unsere Website,

übersichtlich und gut verständlich über alle wich-

jedoch auch telefonisch, per Mail oder schriftlich.

tigen Fragen zum Thema Demenz und hilft, den All-

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen un-

tag besser zu bewältigen (€ 2,– + Versandkosten).

seres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten
zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regionalen
Veranstaltungen.

Checkliste »Demenz in meiner
Familie – Was nun, was tun …?«
Die Fragen in unserem kostenfreien Faltblatt

Infobanner

sollen Angehörigen helfen, ihre Kenntnisse von

Für Ihre regionalen Veranstaltungen können Sie

Entlastungs- und Unterstützungsangeboten zu

gern unsere repräsentativen Infobanner ausleihen

überprüfen und entsprechend zu handeln.

(für institutionelle Mitglieder außer Versandkosten gratis, alle anderen € 20,–).

Verständniskärtchen

Karte DemenzBeratungstelefon
Unsere kostenfreie Info im

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind

Lesezeichenformat (148 x 52 mm) macht auf unser

für Menschen mit einer beginnenden Demenz

Beratungstelefon aufmerksam. Es kann u.a. bei Ver-

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

anstaltungen weitergegeben werden.

rungsnöte auf ihre Situation hinweisen. Die Kärtchen sind ein Beitrag zur Selbstbestimmung und
Lebensqualität in der frühen Phase einer Demenz.
Sie erhalten die Verständniskärtchen
Ich bitte umVerständnis!
Mein Angehöriger ist demenzkrank
und verhält sich deshalb ungewöhnlich.

Stuttgart | Tel. 07 11/24 84 96-60 | www.alzheimer-bw.de

Broschüre Ich will nach Hause –
vom Hin- und Weglaufen
Eine Hilfestellung für Angehörige – mehr ab Seite 12.

gern auch in größeren Mengen – über
im Alltag freuen wir uns!

Leporello Ich lebe
mit einer Demenz

Rückmeldungen aus dem Einsatz
• Unsere Verständniskärtchen

Diese kostenlose Broschüre macht auf

für pflegende Angehörige helfen,

die Lebenssituation von Menschen mit

Alltagssituationen außer Haus zu

einer beginnenden Demenz aufmerksam. Vier

entschärfen, indem man die Karten in entspre-

positiv formulierte, illustrierte Aussagen ermuti-

chenden Momenten einfach diskret weitergibt.

gen Betroffene, sich nicht zurückzuziehen, und

Auf der Rückseite stehen unsere Kontaktdaten.

zeigen Angehörigen und Wegbegleitern, wie Men-

Beide Versionen finden Sie im Internet.

schen mit einer beginnenden Demenz noch möglichst lange selbstbestimmt leben zu können.
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Die Reihe I CH

LEBE MIT EINER

D EMENZ wendet sich

direkt an Menschen mit beginnender Demenz.
• Diagnose Demenz! Was nun?
• Aktiv und dabei bleiben
• Den Alltag erleichtern
• Vorausschauen und planen
• Autofahren und Demenz
• Schwerbehinderung
und Schwerbehindertenausweis
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

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

Das Stiftungskapital einer gemeinnützigen
Stiftung bleibt immer erhalten, verwendet
werden lediglich dessen Erträge. Mit Ihrer
Zustiftung tragen Sie so zu einer dauerhaften
Hilfe für Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen und zu einer nachhaltigen
Absicherung unserer Arbeit bei. Gute Arbeit
erfordert eine sichere finanzielle Grundlage!
Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für
immer in Erinnerung. Sie »verewigen« sich
mit Ihrem Namen in der Stiftung und werden
auch in der Stiftertafel aufgeführt.

Der zentrale Stiftungsgedanke
Die Diagnose Demenz, besonders Alzheimer,
trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem
Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive
und beeinträchtigt ihren Alltag massiv.
Aufklärung und Information über die Krankheit selbst, über therapeutische Möglichkeiten, Versorgungs- und Entlastungsangebote
sowie Hilfen zum Umgang tragen wesentlich
zur Bewältigung einer Demenzerkrankung bei.
In der Satzung der Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg ist die Unterstützung
weiterer Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von Betroffenen
und Angehörigen dient.

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

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

