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Mutter zupft hilflos an einer Lasche der Hülle. Die
Bedienung des Touchscreens ist fremd und alles
andere als einfach – nicht nur von der Berührung
her, sondern auch von der Erfassung der Inhalte.
Das Wischen nach oben und unten bzw. zur Seite
muss verstanden werden, die zentrale Bedeutung
des »Zurück«-Buttons ebenso. Die logische Struk -
tur des Aufbaus der Inhalte ist zu viel, muss ja aber
auch nicht verstanden werden. Nach einer halben
Stunde ist meine Mutter müde und erschöpft und
wir beenden das Experiment für diesmal.

Beim zweiten Mal nach wenigen Tagen klappt
es zu meinem Erstaunen viel besser, auch wenn
sie das Tablet zwischendurch natürlich nicht ein
einziges Mal in die Hand genommen hat. Diesmal
funktioniert das Antippen und Wischen schon
deutlich einfacher, und meine Mutter freut sich
über von ihr ausgewählte Bilder samt Erklärtexten
und kleine Filme. Selbst die Rätsel machen ihr Spaß. 

Was besonders wichtig ist: Sie hat die Inhalte
selbstständig ausgewählt, und wir haben schon
lange nicht mehr so viele Themen miteinander
bespro chen. Fazit zum jetzigen Zeitpunkt: Wir
machen weiter!

Warum ich Ihnen das alles erzähle? Oft denke
und erlebe ich, dass wir Menschen mit Demenz
auch unterschätzen und uns zu sehr in der Ver -
gan genheit bewegen. Aber Häkeldeckchen, Volks -
liedersingen und Kartoffelschälen sind nun ein -
mal nicht der Traum aller älteren Menschen. 

Neues auszuprobieren ist wichtig – es braucht 
nur enorm viel Zeit und Geduld. Aber es kann sich
lohnen.

Einen goldenen Herbst wünscht Ihnen

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin

wenn ich dies schreibe, ist selbst
bei uns in der Geschäftsstelle noch
ein bisschen »Sommerloch« – Zeit
zum Aufarbeiten, und auch privat
ist etwas mehr Luft als sonst. Zeit
also auch, um aufwändigere »Pro -
jekte« anzugehen. Und so mute ich

Ihnen heute eine kleine Geschichte aus mei nem
persönlichen Nähkästchen zu: 

Meine längst nicht mehr nur beginnend demenz -
 kranke Mutter lebt allein im Betreuten Wohnen.
Sie wird dreimal täglich gut versorgt vom Pflege -
dienst. Ihr engagierter Hausarzt besucht sie zwei -
wöchentlich, eine wunderbare Krankengymnastin
kommt regelmäßig und geht weit über ihr Soll
hinaus. Und ich rufe täglich an, besuche sie, sooft
es eben geht und kümmere mich um alles, was
»so nebenher« zu regeln ist.

Aber der Tag ist lang, und »Beschäftigung« und
»Aktivierung« sind alles andere als leichte Unter -
fangen – zumal meine Mutter eine eigenwillige
Ein zelgängerin ist und sich strikt weigert, an
irgend welchen Gemeinschaftsunternehmungen
im an gegliederten, übrigens vorbildlich geführten
Pflegeheim teilzunehmen.  Da wird es dann ein
wenig schwierig, auch wenn sie laut eigener Aus -
sage nie Langeweile hat …

So habe ich endlich ein Seniorentablet für sie
bestellt und hoffe, dass sie etwas damit anfangen
kann. Sie wird nächstes Jahr 90 und war eigent lich
ihr ganzes Leben lang durchaus auch an Technik
interessiert. Den Umgang mit einem PC und das
Mailen hatte ich ihr beigebracht, als sie 80 war –
das hat über einige Jahre noch hervorragend ge -
klappt. Aber mittlerweile rührt sie den PC schon
lange nicht mehr an.

Der erste Annäherungsversuch ist sehr müh -
sam: Wo ist die von früher vertraute Maus, wo lässt
sich das Gerät überhaupt einschalten? Meine

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer 
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,
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Lachende Senioren, die gemeinsam musizieren:
Das bundesweite Plakat zum Welt-Alzheimertag
am 21. September zeigt gut gelauntes Miteinan -
der. Wer von den beiden Männern im Vordergrund
ist an einer Demenz erkrankt, wer ist Freund,
Nach bar oder Begleiter? Das Bild verrät es nicht,
zeigt aber, was sich Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen wünschen: nicht durch ihre Er -
krankung stigmatisiert zu werden und ins Abseits
zu geraten, sondern dabei zu bleiben, solange sie
es wollen und können. Demenz – dabei und mitten -
drin lautet denn auch das Motto des diesjährigen
Welt-Alzheimertags.

Dieser Anspruch ist leichter formuliert als im
Alltag realisiert. Noch immer ist Demenz ein ge -
sellschaftliches Tabu-Thema, das Betroffene in Iso -
lation und Rückzug führt. Umso wichtiger ist es,
über die Erkrankung zu informieren, Ängste und
Sorgen ernst zu nehmen, belastende Fragen zu
beantworten und die Öffentlichkeit für das Thema
Demenz zu sensibilisieren. 

Die Alzheimer Gesell schaft Baden-Württem -
berg e.V. | Selbsthilfe Demenz tut all das seit fast
25 Jahren. Sie ist der zentrale Ansprechpartner für
Angehörige, Betrof fene, aber auch Fachkräfte und
Ehrenamtliche in Baden-Württemberg und da rü -
ber hinaus geschätz ter Gesprächs- und Koopera -
tionspartner in vielen politischen und sozialen
Gremien.

In Baden-Württemberg sind inzwischen mehr
als 200.000 Menschen an einer Demenz erkrankt.
Über zwei Drittel von ihnen leben zu Hause und
werden von Angehörigen begleitet, versorgt und
oft auch gepflegt – eine Rund-um-die-Uhr-Auf-
ga be, die viele an ihre Belastungsgrenze bringt. 
Zu Beginn einer Erkrankung steht zunächst noch
nicht die Pflege im Vordergrund, sondern eher
Betreuung und Begleitung. Es geht in erster Linie

darum, das Leben unter
dem neuen Vorzeichen 
zu organisieren und zu 
gestalten. Dabei sollten
nicht die Defizite, sondern
die Möglichkeiten im Vor-
dergrund stehen: Was ist

mit und trotz der Demenz möglich? Was macht
weiterhin Freude? Wo können sich Menschen mit
Demenz einbringen? 

Hier sind auch und gerade die Kommunen
gefragt. Sie können wesentlich dazu beitragen,
regionale Angebote für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen anzustoßen, zu etablieren
und zu fördern. Vieles, das so entsteht, unterstützt
nicht nur die Betroffenen, sondern stärkt die Ge -
meinschaft und das Miteinander vor Ort. Auch in
diesem Kontext fördert das Ministerium für Sozia -
les und Integration im Rahmen der Landes strate -
gie Quartier 2020 entsprechende Initiativen auf
kommunaler Ebene.

Eine Demenzerkrankung ist ein gravierender
Einschnitt und eine große Belastung, mit der die
Betroffenen und ihre Familien nicht allein ge las -
sen werden dürfen. Sorgen wir dafür, dass sie in
Baden-Württemberg wirklich mittendrin bleiben
können, weil wir in den Kommunen des Landes
und im Bewusstsein unserer Bürgerinnen und
Bürger dem Thema Demenz zentrale Bedeutung
geben. Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg ist hier ein unverzichtbarer Partner.

Ihr

Manne Lucha MdL
Minister für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg
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Grußwort von Sozialminister Manne Lucha 
zum Welt-Alzheimertag am 21. September 2018

Termine rund um den Welt-Alzheimertag und die Woche der Demenz 2018 in Baden-Württemberg: 
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen  Welt-Alzheimertag/Woche der Demenz
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Vortragsreihe 
Mit Demenz leben im
Großraum Stuttgart 
Auch im 2. Halbjahr 2018 vielfältig und praxisnah

Die monatlichen Vorträge finden jeweils 
mitt wochs von 18 bis 20 Uhr im Treff punkt 50plus,
Rotebühlzentrum Stuttgart (Stadt mitte) statt.
Eintritt frei – Spenden willkommen! 

• 26.09. | Mehr Selbständigkeit für Menschen 
mit Demenz durch technische Unterstützung?!
Verena Pfister, Dipl. Pflegewirtin, Bruderhaus-
Diakonie, Reutlingen 

• 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 
mit Menschen mit Demenz
Ludger Hoffkamp, Humortrainer der Stiftung 
»Humor hilft heilen«, Klinikclown in Pflege-
heimen, Remseck 

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

* AGBW = Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Für folgende Fortbildungen gibt es noch freie 
Plätze – wir bitten um baldige Anmeldung:

• 24.– 24.09. | Aulendorf | Die MAKS®-Therapie – 
Anwendungsmöglichkeiten in Betreuungs-
gruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten  
3-Tages-Schulung mit Zertifizierung

• 9.10. | Stuttgart | Betreuungsgruppen 
für Menschen mit Demenz – eine Einführung

• 15.11. | Stuttgart | Kinaesthetics: Gemeinsame 
Bewegung als Kommunikationsweg bei Demenz

• 20.11. | Sindelfingen | Notfalltraining Demenz 
Plus – In Notfallsituationen richtig reagieren!

Weitere Informationen und unser 
Online-Anmeldeformular finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de   Projekte & Angebote

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell (Heft 84) erscheint Anfang Dezember 2018.
• Redaktionsschluss ist der 5. November 2018.
• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!

Fortbildungen 
für Betreuungsgruppen 
und Häusliche 
Betreuungsdienste
Freie Plätze im 2. Halbjahr 2018 
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DemenzDialoge 2018
Wer macht was? 
Und wie? Mit welchen Erfahrungen? 

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

Neue Teilnehmende sind herzlich willkom men!
Bitte beachten Sie, dass sich die Demenz Dialoge
nur an die jeweils genannte Zielgruppe richten.

Restliche Termine 2018 –
wir bitten um baldige Anmeldung! 

• 27.09. | Gerlingen | Ambulant 
betreute Wohngemeinschaften für Menschen 
mit Demenz | Planer, Betreiber, Initiatoren

• 28.09. | Stuttgart | Häusliche Betreuungs-
dienste | Fachkräfte

• 11.10. | Stuttgart | Demenzfreundliche 
Kommune / Lokale Allianzen für Menschen mit 
Demenz | Interessierte und Aktive in Projekten

• Das Ergoforum Demenz für interessierte Ergo-
therapeutInnen wird 2019 wieder angeboten.

Weitere Informationen und unser 
Online-Anmeldeformular finden Sie unter  

• www.alzheimer-bw.de   Projekte & Angebote

Die DemenzDialoge finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der

Hilfe beim Helfen
Kursreihe für Angehörige 
von Menschen mit Demenz 

Sie betreuen oder pflegen einen an Demenz
erkrankten Angehörigen und wünschen sich
Unterstützung, Austausch und Anregungen? 

Nach den Sommerferien geht es weiter mit 
den Angehörigenschulungen Hilfe beim Helfen
in Ko operation mit der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg: 

• ab 18.09.2018 | Freudenstadt
• ab 21.09.2018 | Kirchheim/Teck
• ab 02.10.2018 | St. Georgen 
• ab 08.10.2018 | Stuttgart
• ab 09.10.2018 | Villingen-Schwenningen
• ab 10.10.2018 | Donaueschingen
• ab 15.10.2018 | Mühlacker
• ab 23.10. 2018 | Ladenburg 

Die Teilnahme ist dank der Unterstützung 
durch die                               kostenfrei. 

Alle weiteren Informationen und die Kontakt-
daten für Ihre Anmeldung finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  
 Projekte & Angebote  Hilfe beim Helfen

Wenn Sie als Dienst oder Einrichtung für 
Men schen mit Demenz ebenfalls die Kursreihe
anbie ten möchten, unterstützen wir Sie gerne
dabei. Nähere Informationen dazu bei 

Cathleen Schuster
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder 
• cathleen.schuster@alzheimer-bw.de
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Nachlese | 14. Fachtag Demenz in Weinsberg  | 7. Juli 2018

Aus der Biografie schöpfen – 
Demenz und Lebensgeschichte

Der Fachtag Demenz, ein Gemeinschaftsprojekt
der Klinik für Gerontopsychiatrie am Weissenhof
in Weinsberg und der Alzheimer Gesellschaft 
Ba den-Württemberg, ging in die 14. Runde und
schreibt somit eine Erfolgsgeschichte. Was ist das
Geheimnis dieser Tagungsreihe, die jedes Jahr 
180 Besucherinnen – es waren fast nur Frauen – 
in die Klinik führt? 

Es sind viele Gründe: Zum einen das grundle gen -
 de Einführungsreferat, für das immer eine nam -
hafte Persönlichkeit gewonnen werden kann, zum
anderen dann die ausgewählten Modera to rin nen
der Workshops, und nicht zuletzt das wohl ein -
malige Prinzip: Fachkräfte aus der Klinik, Ver tre ter
stationärer und ambulanter Pflegeeinrich tungen,
ehrenamtlich in der ambulanten und stationären
Pflege Tätige und Betroffene, nämlich pflegende
Angehörige, begegnen sich in den Workshops, 
in denen es zwar viele Übereinstim mungen, aber
auch kontroverse Diskussionen geben kann.

Chefarzt Dr. Rainer Schaub vom Klinikum und
Ute Hauser von der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg als die Organisatoren des Tages be -
grüßten die Teilnehmerinnen der Tagung im Fest -
saal des Klinikums und gaben ihrer Freude über
die große Beteiligung Ausdruck. 

Nach dieser Einleitung ging es dann gleich »zur
Sache«:

Lebensgeschichte von Menschen mit Demenz 
gezielt berücksichtigen …

… war das Thema des Einführungsvortrages der
Tü binger Gerontologin Ursula Reyle. Sie war kurz -
fris tig für die verhinderte Dr. Charlotte Berendonk

eingesprungen. »Wir kommen alle als Pflegebe dürf -
 tige zur Welt!« Mit dieser einleuchtenden Fest stel -
lung begann Ursula Reyle, um dann gleich fort -
zufahren: »Und so verlassen wir alle die Welt auch
wieder: wie am Anfang abhängig, auf Liebe und
Fürsorge anderer Menschen angewiesen.«  

Die Rednerin bemühte ein biblisches Zitat zur
Biografie: »Herr, lehre uns bedenken, dass wir ster -
ben müssen, auf dass wir klug werden« (Psalm 90,
12). Klug werden: Damit ist eine Lebensgestaltung
gemeint, die den Menschen in der letzten Lebens -
phase nicht verzweifeln, sondern zufrieden zu rück -
 schauen lässt. Ursula Reyle schilderte die verschie -
de nen Lebensphasen, die ein Mensch durchläuft.
Zwischen diesen Stadien am Anfang und Ende des
Lebens liegt die Biografie, die den Menschen prägt
und sein Verhalten, auch unter Demenz, vielfach
verständlich macht. Demenz – das ist das Schick -
sal, das jeden treffen kann, wenn er das höhere
Alter erreicht. Ein Drittel der Menschen verliert im
Alter den Verstand, von dem sie lebenslang ab hän -
gig waren. 

Und was ist Demenz? Nachfolgend einige Kern-
aussagen aus dem Referat, denen sich niemand
entziehen konnte und die in dieser einprägsamen
und auch aufwühlenden Form selten zu hören
sind: 

• Demenz ist noch immer im Forschungssta-
dium. Die Betroffenen und nicht, wie meist
angenommen, die Angehörigen, bemerken 
die Veränderung zuerst als Einbruch ins Leben:
Scham, Aggression, die sich gegen sich selbst
richtet und Angst sind die ersten Reaktionen •
Die Ich-Strukturen brechen zusammen • De menz
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ist für viele das letzte der fünf Entwick lungs-
sta dien im Leben • Dient Demenz vielleicht 
als Schutz vor unangenehmen Erinnerungen?  
• Demenz: die Konfrontation mit liegengeblie -
be nen Lebensthemen (der »Deckel«, der diese
Themen verschlossen hat, öffnet sich jetzt) 
• Demenz überfordert häufig die pflegenden
Angehörigen, nicht selten kommt es aus reiner
Verzweiflung zur Gewalt, die aber von beiden
Seiten ausgehen kann • Angehörige müssen 
als die Stärkeren »bei sich bleiben«, aber auch
vom Menschen mit Demenz kann nicht alles
hingenommen werden • Demenz bedeutet
Rollenwechsel: Kinder werden Eltern und Eltern
Kinder, beide Seiten müssen diesen Wechsel
leisten, der beide belastet • Der Mensch mit
Demenz darf nicht überversorgt werden, seine
Ressourcen, seine Restfähigkeiten, müssen he -
rausgefordert werden • Sinnlose »Therapien«,
die dem Menschen mit Demenz nicht
nützen wie zum Beispiel das frühere
Realitätsorientie rungstraining oder
auch das gutgemeinte Gedächtnis trai -
ning, sind aufzugeben • Unter Demenz
tritt hervor, wer und was der Erkrankte
wirklich ist – die anerzogene und ange -
lernte Kultur fällt ab, hervor tritt oft ein
»unkultivier tes« Gesamtverhalten, auch
als »herausfor dern  des Verhalten« bezeichnet  
• Erinnerungspflege, so genannte Biografie -
arbeit, kann ein Schlüssel zum Verstehen des
Menschen mit Demenz sein; aber Vorsicht: 
Alte Traumata können dabei aufbrechen, und 
es kann schwierig sein, sie aufzufangen • Auch
ein verschlossener Mund kann Fragen stellen 

• Der an Demenz Erkrankte ist ein erwachsener
Mensch, er darf im Um gang nicht »verkind licht«
werden, sondern hat Anspruch auf Respekt und
Wertschätzung, zeigt sich aber dafür oft nicht
erkenntlich und dankbar.  

Jedes dieser Schlagworte wäre ein eigenes Semi -
nar wert gewesen.

Ursula Reyle nutzte weder Laptop noch Beamer
noch ein mitgebrachtes Manuskript, sie brachte
nur sich mit und faszinierte durch ihre Persön lich -
keit. Es war ein Genuss, dieser Frau zuzuhören!  

Natürlich kam in der anschließenden Diskus -
sion wie jedes Jahr die obligatorische Frage, ob
oder wann Alzheimer endlich heilbar sei. Dr. Rai -
ner Schaub, der die Tagung zusammen mit Ute
Hauser moderierte, dämpfte Erwartungen, die
regelmäßig in unseriösen Medien geweckt und

verbreitet werden. Zwar
werde weltweit fieber -
haft geforscht, doch 
die Ergebnisse enden
regel  mäßig in Enttäu -
schungen. Von Hei -
lung zu spr echen, 

»ist reiner Unsinn«.

In den anschlie ßen -
 den acht Workshops
ent falteten ausge -
wiesene Expertinnen
das Leit thema Bio -

grafie in eindrücklicher Weise, hoffend und wün -
schend, dass die Erkenntnisse überall in die Pflege
von Menschen mit Demenz einfließen:

Fortsetzung
Nachlese | 14. Fachtag Demenz 
7. Juli 2018: Aus der Biografie schöpfen – 
Demenz und Lebensgeschichte
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1 Milieu- und Umfeldgestaltung bei Demenz 
Andreas Böttinger, stellvertretende Pflegedienst-
leitung, Klinikum am Weissenhof 
Jasmin Bayer, Stationsleiterin

Dass Umgebungsgestaltung bei Menschen mit
Demenz eine Schlüsselrolle in der Pflege spielt und
damit mehr Bedeutung bekommen sollte, war
den Moderatoren wichtig. Ein ungünstiges Milieu
kann sich auf den demenzkranken Men sche n
negativ auswirken. Umgekehrt können durch ver -
schiedene Maßnahmen zur positiven Milieu- und
Umgebungsgestaltung herausfordernde Verhal -
tensweisen von Menschen mit Demenz vermie -
den oder abgemildert werden. 

Möglichkeiten der Umgebungsgestaltung, 
die sich positiv auf das Verhalten demenzkranker
Men schen auswirken können, konnten die Teil -
neh mer bei einem Rundgang durch eine geronto -
psychiatrische Station in der Klinik sehen.

2 Bewegende Biografie – 
kreativer Tanz mit Menschen mit Demenz
Ronja White, Tanzpädagogin

Tanzen mit Menschen mit Demenz – ist das an ge -
bracht? Ist diese Krankheit nicht viel zu ernst, um
Lust zum Tanzen zu verspüren? Nein, das Gegen -
teil ist der Fall. Tanzen ermöglicht Kommunika tion,
Tanzen fordert und fördert wertvolle Begegnun -
gen und führt aus Vereinzelung und Isolation, in
die viele Demenzkranke geraten. Tanzen hat spür -
bare und wohltuende Auswirkungen auf Körper,
Geist und Seele. Die Biografie spielt eine wichtige
Rolle in der Begegnung mit Demenzkranken,
Tanzen kann vielfach anknüpfen an biografische
Quellen.

3 Erinnerung ist Heimat
Ulrike Traub, Sozialpädagogin

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem
uns niemand vertreiben kann. Ein Lebenslauf 
stellt die Fakten eines Lebens dar, zum Beispiel
den Ge burtsort oder den Beruf. Mit der Biografie
be schreibt jede Person ihre eigene Sicht auf ihr
Leben und die erlebte Zeit. Das können Erfah run -
gen und Erlebnisse sein, die für sie individuell
bedeutsam waren und mit denen Emotionen
verbunden sind. 

Ein wesentlicher Aspekt in der biografieorien -
tierten Betreuung von Menschen mit Demenz ist
die Erinnerungspflege. Sie orientiert sich an den
Bedürfnissen von Menschen mit Demenz und
stärkt durch das Verbinden von früher und heute
vor allem die Identität. Aufgabe von Pflege und
Betreuung ist der Umgang mit Lebensgeschich -
ten und Lebensthemen.

Menschen mit Demenz zum Tanzen zu 
bringen und sie die wohltuende Auswirkungen
auf Körper, Geist und Seele spüren zu lassen –
das hat sich die Tanzpädagogin Ronja White 
zur Aufgabe gemacht.
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4 Die Zeit heilt alle Wunden? Traumasensible 
Begegnung mit Menschen mit Demenz
Petra Haas, Sozialarbeiterin

Traumatische Lebensereignisse aus der Kindheit
und auch dem Erwachsenenleben werden oft mals
viele Jahrzehnte weggeschoben und abge spalten
und brechen im Alter wieder auf. Hinweis reize, die
Ähnlichkeit mit längst vergangenen Er eignissen
aufweisen, aktivieren das traumatische Erleben
aus der Vergangenheit und stülpen sich über das
Erleben im Hier und Jetzt. Insbesondere bei
Pflegebedürftigkeit und Demenz, wenn Men -
schen sich zunehmend abhängig und oftmals
hilflos erleben, werden solche Zustände aktiviert
und können von Betreuungskräften nicht einge -
ordnet und nachvollzogen werden.

5 Herausforderndes Verhalten 
durch Biografiearbeit besser verstehen
Ingela Freisler, Krankenschwester

Herausforderndes Verhalten von Menschen mit
Demenz führt im Alltag mit den Angehörigen, den
Pflege- und Betreuungskräften häufig zu Konflik -
ten. Wenn man die Biografie eines Menschen ken -

nenlernt, hilft es oft, ihn besser zu verstehen.
Schimpfen, Trotzen, Lachen, Weinen werden nicht
überbewertet, sondern in den Zusammenhang
der Biografie gestellt.  Eine hilfreiche Haltung ist
dabei wertschätzende Empathie, Geduld und die
ausgewogene Balance zwischen Nähe und Distanz. 

6 Das kenne ich doch! Künstlerisch-kreative 
Beschäftigungsmöglichkeiten mit vertrauten 
Materialien für Menschen mit Demenz
Heidrun Kessler-Politz, Grafik-Designerin

Über das Gestalten mit künstlerischen Elementen
können Menschen mit Demenz Wege finden, in
Kontakt mit sich selbst und anderen zu treten –
auch oder gerade, wenn verbale Möglichkeiten
der Kommunikation eingeschränkt sind. Wenn wir
die Biografie eines Menschen kennenlernen, hilft
es oft, ihn besser zu verstehen. Wir nehmen den
Menschen in seiner Lebensgeschichte ernst. Durch
einfühlsame Kommunikation vermitteln wir dem
Menschen Respekt, indem wir ein Stück seines
Weges mitgehen, lernen wir ihn zu verstehen.
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Herausforderndem Verhalten zu begegnen war Thema 
des Vortrags der Krankenschwester Ingela Freisler.

Beim Thema »Gestalten mit künstlerischen Elementen« 
wurden die Teilnehmerinnen selbst aktiv.

Fortsetzung
Nachlese | 14. Fachtag Demenz 
7. Juli 2018: Aus der Biografie schöpfen – 
Demenz und Lebensgeschichte
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7 Das Bett als Lebensraum
Cornelia Dannecker, 
Motogeragogin und Geronto-Therapeutin

Das Bett ist ein Ort des Schlafes, der Träume, der
Zuflucht, des Rückzugs, der Erholung, der Sexuali -
tät. Wie sieht es bei bettlägerigen Menschen aus?
Da wird das Bett zum öffentlichen Ort, oft ver bun -
den mit Scham auf mehreren Seiten. 

Bei Pflegen den und Betreuenden kann die Be -
treuung am Bett außerdem mit Ängsten und Hilf -
losigkeit ver bunden sein: Was kommt denn über -
haupt bei den Betroffenen an? Und woran merkt
man, ob je mand etwas mag oder nicht mag? 
Wie können wir alltägliche Rhythmen, Musik, Be -
we gung und Sinnesarbeit in so kleine Portionen
zer teilen und anpassen, dass diese auch für die
Akti vierung am Bett hilfreich sind?  

8 Biografieorientierte Basale Stimulation
Sina Zwernemann, Kathrin Spangenmacher, 
Ergotherapeutinnen am Klinikum am Weissenhof

Basale Stimulation (= Methode zur Aktivierung der

Wahrnehmung bei körperlich und geistig stark
eingeschränkten Menschen) ist unerlässlich für
einen positiven Kontaktaufbau. Sie gibt Auf schlus s
über die Gefühlswelt des Betroffenen. 

Um eine biografieorientierte Basale Stimula -
tion durchzuführen, muss der Bezug zur Biografie -
arbeit und deren Bedeutung in der Arbeit mit
Menschen mit Demenz hergestellt werden. Pflege
muss kreative, lebendige, biografieorientierte
Möglichkeiten finden, um mehr »Leben« in Zim -
mern von immobilen Menschen mit Demenz zu
gestalten. Wertschätzende Aktivierung, Teilhabe
am Leben und eine verbesserte Lebensqualität
gerade von bettlägerigen Menschen mit Demenz
stehen dabei im Mittelpunkt der Pflege.

Dass die Teilnehmerinnen, die teilweise immer
wieder kommen, im Klinikum einen aufmerksa -
men Gastgeber fanden und dass das Ambiente
einschließlich unserer Parkanlagen fast ein Gefühl
von Freizeit und Urlaub vermittelten, dass unsere
Küche wieder einmal das Beste bot, das kam als
weitere Pluspunkte zu den vielen inhaltlichen
Höhepunkten hinzu. Man trifft sich an diesen
Tagen, man kennt sich teilweise auch schon. Man
fühlt sich wohl! 

Diesem 14. Fachtag kann man nur viele Fortset -
zungen wünschen.

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

Einen Teil der Präsentationen des Fachtags
finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de   Projekte & Angebote

 Fachtag Demenz Weinsberg
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Das Bett als Ort der Begegnung und Therapie – darüber
referierte die Therapeutin Cornelia Dannecker.
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Verschiedenste Studien
belegen seit Jahren, dass
die Belastung durch
praktische Betreuungs -
aufgaben mit zuneh men -
der Schwere der
Erkrankung stark zu -
nimmt, auch krankheits -
bedingte Verhaltens -
änderungen und Bezie -

hungsverlust wiegen von Anfang an schwer.
Subjektiv fühlen sich Frauen durch persönliche
Einschränkungen durch die Pflege sowie man -
gelnde soziale Anerkennung noch mehr belastet
als Männer. Pflegende Kinder der an Demenz Er -
krankten fühlten sich etwas weniger belastet als
Lebenspartner. Das könnte darauf hindeuten, dass
in Partnerschaften der Rollenwechsel oft schwie -
rig zu bewältigen ist. Was also kann die Lage ent -
spannen?

Sich selbst und den anderen wertschätzen
Wertschätzung bezeichnet laut Wikipedia »… die
positive Bewertung eines anderen Menschen. 
Sie gründet auf eine innere allgemeine Haltung
an de ren gegenüber. Wertschätzung betrifft einen
Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher
unabhängig von Taten oder Leistung, auch wenn
solche die subjektive Einschätzung über eine Per -
son und damit die Wertschätzung beeinflussen.«

Voraussetzung für gelingende Kommunikation
ist es, dass der/die Pflegende diese Haltung der
Wertschätzung sowohl sich selber als auch dem
zu Pflegenden gegenüber hat. Oder in anderen
Worten: Ich bin okay – Du bist okay!
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(bbs) Voraussetzung für ein glückliches Familien -
leben ist es, dass jedes Familienmitglied mit sich
selbst im Reinen ist und dass die Kommunikation
funktioniert. Wird jedoch ein Elternteil oder ein
Ehepartner dement, so ändert sich alles, es gelten
neue Regeln für das Alltagsleben und für die Art
und Weise des Umgangs miteinander. 

Die gelernte Krankenschwester und Pflege ex -
pertin Regine Hammer arbeitet im Pflegestütz -
punkt des Landratsamts Schwäbisch Hall. Sie war
am 13. Juni 2018 zu Gast im Treffpunkt 50+ in
Stutt gart und überzeugte mit ihrem Verständnis
für Menschen mit Demenz und für deren Ange -
hörige gleichermaßen. Regine Hammer erklärte
die Ursachen von herausforderndem Verhalten
und Erfolg versprechenden Maßnahmen. Sie stell -
te einige Konzepte vor, die im Lauf der Zeit für
wertschätzende Kommunikation mit Demenz -
kran ken entwickelt wurden. 

Lebensqualität
Aus ihrer Beratungspraxis weiß Regine Hammer,
wie verzweifelt manche pflegende Angehörige
sind und wie dringend deren Lebensqualität ver -
bessert werden muss. Anfangs kaum merkbare
Unterstützung demenzkranker Familienmit glie der
wird oft im Laufe der Zeit zur großen Belas tung
und reibt Ehepartner, Kinder oder Schwiegerkin der,
welche die Verantwortung übernommen haben,
auf. Weil viele von ihnen vor Eintritt der Pflege -
situation dem Erkrankten versprochen haben, ihn
nie »ins Heim zu geben« oder die Missbilligung
von Nachbarn fürchten, überfordern sie sich im -
mens. 

Nachlese | Mit Demenz leben | 13. Juni 2018

Wertschätzende Kommunikation 
bedeutet Lebensqualität

Regine Hammer
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Das heißt, dass man als Pflegende/r die Gren -
zen der eigenen Belastbarkeit wahrnehmen und
entsprechend Verantwortung abgeben, aber auch
negative Gefühle hinsichtlich der Pflege zulassen
darf und zu seinen Bedürfnissen nach Austausch,
Reisen, Freizeit usw. steht. Und dass man sich selbst
verzeiht, wenn man sich nicht immer so verhält,
wie man es gerne würde. 

Der Pflegebedürftige ist ebenfalls in Ordnung
und wird deshalb so angenommen und wertge -
schätzt, wie er ist: mit seiner Krankheit und den
daraus resultierenden Verhaltensweisen. Seine
Wahrnehmungen werden akzeptiert und seine
Äußerungen ernst genommen. Es wird anerkannt,
dass Demenz vor allem im fortgeschrittenen Sta -
dium eine schwere Krankheit ist und dass kein
Mensch mit Demenz durch herausforderndes Ver -
halten »zum Monster mutiert«, sondern dieses
Verhalten seinen Grund in der Erkrankung hat.

Herausforderndes Verhalten 
von Menschen mit Demenz

Wie belastend zum Beispiel aggressives Verhalten
für pfle gende Angehörige ist, wird schon daraus
deutlich, dass es einer der häufigsten Gründe für
Heim ein weisungen ist. Ebenso können Apathie 
(= Teil nahmslosigkeit), Agitation (= Unruhe) und
vokale (= stimmliche) Störungen, also Lautäuße run -
 gen wie zum Beispiel Schreien und Geräusche stark
be lastend sein. Gesteigerter Bewegungs drang, der
sich in Hin- und Weglauftendenzen äußert, kann
Pflegende vor große Herausforderungen stellen.

Stets ist zu prüfen, was der Auslöser sein könn -
te, wenn herausforderndes Verhalten auftritt. Dies
könnte zum Beispiel sein:

• Angst vor dem Alleinsein – schon, weil man 
sonst orientierungslos ist.

• Konfrontation mit Defiziten: der Mensch 
mit Demenz merkt, dass er etwas nicht kann.

• Schmerz und unerkannte Bedürfnisse: 
Menschen mit Demenz sind tendenziell mit
Schmerzmitteln unterversorgt, weil sie oft 
nicht artikulieren können, wenn ihnen etwas
weh tut. Auch wenn sie Hunger oder Durst
haben oder zur Toilette müssen, wird das leicht
übersehen.

• Zu starke oder zu wenige Reize (Geräusche, 
andere Menschen).

• Der Mensch mit Demenz wird nicht als Indivi-
duum mit eigener Biographie, eigenen Antrie -
ben und Lebensthemen gesehen und gewür -
digt, und ihm werden infolgedessen zum Bei -
spiel unpassende Beschäftigungsangebote
gemacht.

• Der Mensch mit Demenz hat einen Zeitsprung 
vollzogen und geht in seinem Erleben zurück in
einen früheren Lebensabschnitt, zum Beispiel
jung verheiratet sein, Kind sein usw., verhält
sich entsprechend und kann dann nicht ins Hier
und Jetzt geholt werden. Wird das versucht,
dann reagiert er gegebenenfalls mit Unruhe,
Wut und Aggressivität. 

alzheimeraktuell 03|2018 | 13
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Ansätze für wertschätzende Kommunikation 
• Reaktivierenden Pflege | Prof. Dr. Erwin Böhm
• Validation® | Naomi Feil 
• Integrative Validation® | Nicole Richard
• EduKation Demenz® | Sabine Engel
• Marte Meo® | Maria Aarts

Allen genannten Modellen sind eine Haltung
der Wertschätzung und die Orientierung an der
Biographie gemeinsam. Sie können kombiniert
und mit weiteren Modellen zusammen verwen -
det werden und sind gute Werkzeuge zur Ver bes -
serung der Lebensqualität in Familien mit einem
von Demenz betroffenen Mitglied.
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 13. Juni 2018:
Wertschätzende Kommunikation 
bedeutet Lebensqualität 

Nachfolgend seien einige Maßnahmen
genannt:

• Bei Verständigungsschwierigkeiten 
fühlt sich der Erkrankte ausgeschlossen.
Auch Menschen mit Demenz brauchen
Optiker und Hörgeräte akustiker, um 
am Leben teilnehmen zu können. So nützt zum
Beispiel auch das beste Hörgerät nichts, wenn
das Gerät nicht gewartet oder schlicht die Bat -
terien nicht gewechselt werden.

• Man muss die Menschen angemessen beschäf-
tigen, ohne sie zu unter- oder überfordern.
Falsch wäre es zum Beispiel, den an Demenz
Erkrankten den ganzen Tag vor dem Fernseher
sitzen zu lassen, er muss stattdessen das Ge -
fühl haben, dass er eine vernünftige Aufgabe
bekommt, die ihm ermöglicht, seine ganz spe -
zifischen, durch Beruf oder Hobby erworbenen
Fähigkeiten einzusetzen. 

• Menschen haben Lebensthemen, also etwas, 
was ihnen wichtig war. Beispiele sind: Hausfrau
mit vielen Kindern; Sportfan; Hobbygärtnerin
usw. Wenn man beobachtet, dass die Augen
anfangen zu leuchten, sobald die Rede von
solchen zentralen Interessengebieten ist oder
entsprechende Angebote gemacht werden,
dann ist man auf dem richtigen Weg. Eine
Beschäftigungskiste mit Büchern, Spielen und
Musik hat sich als nützlich erwiesen. 

• Wegen des bei Alzheimer oft gesteigerten 
Bewegungsdrangs muss es die Möglichkeit
zum Herumlaufen geben. In Heimen und unter
Umständen auch zu Hause kann dies durch
entsprechende Architektur ermöglicht werden,
möglichst auch mit Aufenthalt im Freien. 
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die Arbeit betreuender und pflegender Ange höri -
ger erleichtert und technisch unterstützt werden.
Auf Quartiersebene soll es möglich sein, mithilfe
des Tablets Menschen in der Nachbarschaft und
im Quartier zu vernetzen und neue Betreuungs -
strukturen in der Kommune zu fördern. 

Um auf nachbarschaftliche Selbsthilfepoten -
tiale in der »sorgenden Gemeinschaft« zurück zu -
greifen, wird die dezentrale und spontane Bildung
von Aktivierungsgruppen gefördert. Die Anwen -
dung im privaten Umfeld, in professionellen Ein -
richtungen und die Durchführung von Gruppen
auf Quartiersebene werden wissenschaftlich be -
gleitet und ausgewertet. 

Optimierung der Software 
Auf dem Tablet können als Erstes die Profile der 
an Demenz erkrankten Teilnehmenden samt den
jeweils zugehörigen Personen aufgerufen werden. 

Auf der Startseite der einzelnen Teilnehmenden
empfiehlt das Programm in übersichtlicher Form
Videos, Bilder, Rätsel oder Karaoke (= Musik be -
kannter Lieder sowie der eingeblendete Text sollen
zum Singen animieren). Von dort gibt es u.a. Zu-
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(bbs) Tablets speziell zur Beschäf -
ti gung und Aktivierung von Men -
schen mit Demenz sind seit eini -
gen Jahren erhältlich. Sie haben
sich gut bewährt und derzeit wird
mit dem Projekt I-CARE daran ge -

arbeitet, die zugehörige Software für Menschen
mit Demenz, Familienangehörige und professio nell
Betreuende immer nützlicher und besser hand hab -
 bar zu machen. Das Projekt wird im Rahmen des
Forschungsprogramms »Technik zum Men schen
bringen« vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung von November 2015 bis Oktober 2018
gefördert. 

Die Sozialarbeiterin Jana Lohse von der Arbei ter -
wohlfahrt (AWO) Karlsruhe koordiniert unter der
Projektleitung von Clarissa Simon die acht Projekt -
partner aus Wirtschaft, Technik und Wissenschaft
und war am 4. Juli 2018 zu Gast im Treffpunkt 50 +
in Stuttgart, um das Projekt vorzustellen. 

Als Ver treter der Anbieterseite war Marc Aurel
Engels, Ge schäftsführer und Gründer der Firma
Media4Care dabei. Media4Care entwickelt bereits
seit 2013 spezielle Tablets für die Aktivierung von
Menschen mit Demenz. Die Tablets kommen bun -
desweit in über 2.500 Pflegeeinrichtungen zum
Einsatz. 

Ziele des Projekts I-CARE 
Das Tablet für Menschen mit Demenz hat eine
angepasste Nutzeroberfläche, die an je einem
Standort in Karlsruhe und Heidelberg getestet
wird. Eingesetzt werden soll es im häuslichen
Umfeld, in professionellen Einrichtungen und im
Wohnquartier. Im häuslichen Umfeld soll damit

Nachlese | Mit Demenz leben | 4. Juli 2018

Tablets als Hilfsmittel in der Kommunikation
und Aktivierung von Menschen mit Demenz

I-CARE Aktivierungsgruppe 
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gang zu Musikvideos zum Mitsingen, Fotos aus
der Biographie und zu Ratespielen aus verschie de -
nen Wissensgebieten. Die angebotenen Aktivie -
rungsformen sollen dabei individuell immer ziel -
genauer auf die einzelnen Nutzer abgestimmt
werden. 

Im Rahmen des Projekts wurden unter Einbe -
ziehung Ehrenamtlicher für etwa 30 Personen
Ideen und Wünsche gesammelt. Man wollte von
jedem an Demenz erkrankten Nutzer individuell
wissen, welche Tätigkeiten er gerne ausübt und
was ihn interessiert: Hobbies, Reiseziele, Spiele,
Tiere usw. Das floss in die individuelle Gestaltung
des Programms ein. Da Bilder stärker ansprechen,
wenn sie individuelle Erinnerungen darstellen,
wur den Bilder aus dem Bestand der Nutzer ver -
wendet. 

Bei der Nutzung ist immer eine Begleitperson
dabei, die gemeinsam mit dem demenziell Er -
krank ten das Tablet benutzt und ihn beobachtet.
Das System lernt anhand der Zeit, die der Einzelne
bei jedem der Angebote verbringt, wie gut diese
angenommen werden. Das Angebot und der

Schwierigkeitsgrad sollte auch an die Tagesform
der Nutzer angepasst werden. Wenn jemand den
Text nicht versteht, ist dieser durch Bilder zu erset -
zen. Zur Bewertung der Inhalte holt man sich Feed -
back bei den Teilnehmenden und ihren Angehö -
rigen. 

Erprobt wird auch die Eignung von I-CARE, um
Menschen in einem innerstädtischen Quartier
miteinander zu vernetzen. Ausgewählt wurde ein
Wohncafé in einem sozial schwächeren Stadtteil
in Karlsruhe, dessen Bewohner sonst schwer zu
erreichen sind. Die Tester treffen sich drei Monate
lang einmal in der Woche und diskutieren über
das Material, begleitet werden sie von Ehren amt -
lichen, Betreuungskräften und Angehörigen. So
wird herausgefunden, was gefallen hat und was
nicht und wo etwas geändert werden muss. 

In den Projektverbund werden die unterschied -
lichs ten Perspektiven eingebracht: Technik, Wis -
sen schaft, Pflege, Betreuung, Angehörige, Betrof -
fe ne. Es gibt dabei durchaus auch ethische Ausei -
nan dersetzungen zum Beispiel darüber, ob und
unter welchen Umständen man Menschen mit
Demenz zu Studienzwecken filmen darf. 
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Auswahl der Teilnehmenden-Profile Startseite mit individueller Empfehlung 

Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 4. Juli 2018:
Tablets als Hilfsmittel in der Kommunikation 
und Aktivierung von Menschen mit Demenz 
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Besuchende gemeinsam etwas tun. Das Pro -
gramm erlaubt es Angehörigen zudem, auf dem
Tablet eigenen Fotoalben zu erstellen. Dies funk -
tioniert über eine kostenlose App, die für Apple
und Android-Geräte erhältlich ist. Über das Tablet
kann so der Kontakt zu allen Angehörigen geför -
dert werden – gerade auch zu denen, die nicht vor
Ort sein können. 

Die Firma stellt neben pflegenden Angehörigen
das Tablet auch mietweise Pflegeinrichtungen 
zur Verfügung. Zuvor kann das Tablet zwei Wochen
kostenlos getestet werden. So möchte man sicher -
 stellen, ob das Tablet dem Demenzbetroffenen
auch wirklich Freude bereitet. 

Die monatlichen Mietkosten für das Tablet
betragen € 29.,– inklusive Versicherung und Up -
dates. Marc Aurel Engels hält es für wichtig, dass
Nutzer die Sicherheit haben, jederzeit nachfragen
zu können, denn er versteht seine Firma als
Dienstleistungsunternehmen. 

Da interessierte pflegende Angehörige nach
Engels Erfahrungen das Tablet häufig lieber kau fen
als mieten, ist auch ein Kauf möglich. Das Tablet

Ausblick 
In der zweiten Studieneinheit soll der Fokus auf
dem Einbezug der Sorgenden Gemeinschaft in 
den Nachbarschaften der Teilnehmenden liegen. 
Zum Ende der Projektlaufzeit ist geplant, das Pro -
gramm weiter zu entwickeln und zu vermarkten. 

Das Digitale Assistenzsystem Media4Care 
für die Betreuung von Senioren 

Media4Care ist einer von sieben Projektpartnern
des hier vorgestellten Projekts I-CARE. Der Ge -
schäftsführer Marc Aurel Engels hatte bereits im
Jahr 2013 die Idee, für die Betreuung von Men schen
mit Demenz Tablets anzubieten, in die Tat um -
ge setzt. Die Herausforderung bei der Betreuung
pflegebedürftiger Senioren sieht er in deren so-
zia ler Isolation und Unterforderung, im geistigen
und körperlichen Abbau und in der Überforderung
der Betreuungspersonen und Angehörigen. 

Er sah die Lösung für diese Probleme darin,
Spiele zu entwickeln, welche die Senioren neugie -
rig machen. Mittlerweile ist sein Angebot auf über
500 Spiele und Filme angewachsen. Das Tablet
soll ein Impulsgeber sein, damit Betroffene und

Aktivierungskatalog und persönliche Inhalte  Chronik der genutzten Materialien 
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ist für € 399,– erhältlich, wobei spätere Updates
inbegriffen sind. Auf die Frage, wie das Tablet bei
der Zielgruppe ankommt, antwortet Marc Aurel
Engels, dass es ungefähr von der Hälfte der Nutzer
sehr geschätzt wird. 

Links und Artikel 

• www.technik-zum-menschen-bringen.de/
projekte/i-care  

• www.awo-karlsruhe.de/leistungen/
pflege-betreuung/menschen-mit-demenz 

• www.projekt-i-care.de/projektbeschreibung.html 
• www.media4care.de

• alzheimeraktuell, Heft 79, Sept. 2017, S. 24f.: 
Karlsruhe: Individuelle Aktivierung von 
Menschen mit Demenz. Tablet soll Freude und 
Neugier an neuer Technologie wecken 

• alzheimeraktuell, Heft 71, Sept. 2015, S. 26f: 
Bietigheim-Bissingen: Innovativ! 
Bücherei verleiht Tablets mit Mediensammlung
für Menschen mit Demenz 
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Chronik der genutzten Materialien 

Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 4. Juli 2018:
Tablets als Hilfsmittel in der Kommunikation 
und Aktivierung von Menschen mit Demenz 

Die Hamburger Fotografin Claudia Thoelen
hat mit ihrer Kamera vier Ehepaare ein Stück weit
auf ihrem gemeinsamen Weg mit der Alzheimer
Demenz begleitet. Die dabei entstandene Aus -
stellung Blaue und graue Tage wanderte seit 2010
als Kooperationsprojekt der Alzheimer Gesell schaft
Baden-Württemberg, der Techniker Krankenkasse
und vielen regionalen Partnern quer durch Baden-
Württemberg. In bislang 74 Städten und Gemein -
den im Land und an so unterschiedlichen Orten
wie Rathäusern und Landratsämtern, Pflege hei -
men und Büchereien, Mehrgenerationenhäusern
und Sparkassen wurde den Menschen so das The -
ma Demenz ein Stück nähergebracht. Oft war die
Ausstellung eingebunden in eine Veranstaltungs -
reihe oder Kampagne, bei denen Demenz aus un -
terschiedlichen Blickwinkeln thematisiert wurde.   

Zum Jahresende 2018 endet nun die Wander -
ausstellung. Wer die Bilder (noch) einmal sehen
möchte, hat dazu vom 21.9. – 23.11.2018 in Göppin -
gen die Gelegenheit. Im dortigen Christophsbad
wird die Ausstellung mit einer Vernissage und
Vorträgen am Welt-Alzheimertag eröffnet.

Weitere Informationen unter 
• www.alzheimer-bw.de  

 Projekte & Angebote 
 Blaue und graue Tage

Auch Blaue und graue
Tage gehen einmal 
zu Ende …
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Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon | C wie Creme

In jeder Ausgabe von alzheimer-
aktuell stellen wir Ideen für Aktivi-
täten für Menschen mit Demenz 
in Form eines Lexi kons vor. Sie
können sowohl im häuslichen
Be reich wie auch in der
Betreu ungsgruppe
angeboten werden.

(sg) In der Betreuungs -
gruppe in Stuttgart-
Birkach entstand ein reges
Gespräch über das Thema Creme.
»Creme braucht jeder in seinem
Leben«, meinte eine Dame,
»Hauptsache, sie verdeckt die 
Falten«. Andere Gäste erinnern sich an den Duft
der Penaten creme, als ihre Kinder klein waren, 
aber auch an die BeBe-Creme, Nivea, die orange -
farbene Dose von Creme 21 und die beliebte frühe -
re DDR-Marke Florena. Gemeinsam schauen wir
uns die Cremes an, riechen, schnuppern und rei ben
sie auf Hände oder Unterarme. 

Eine Dame erinnert sich an die Werbung von
Marika Rökk für Hormocenta und eine Creme ge -
gen Sommersprossen. Spontan stimmt ein Gast
das Lied »Ich bin ganz verschossen, in Deine Som -
mersprossen« an, ein Schlager von Peter Igelhoff
aus dem Jahr 1937 (nicht zu verwechseln mit dem
fast gleichlautenden Refrain »Ich bin ja so ver -
schossen in Deine Sommersprossen« der Neue-

Deutsche-Welle-Band UKW,
die damit vor mittler weile
auch schon annähernd 
40 Jahren einen rie sigen
Erfolg landete). 

Hautcreme 
selbst herstellen

Eine schöne Beschäf ti gung ist 
die Herstellung einer eigenen
Ringelblumencreme. Sie wird in
vielen Haushalten benutzt.
Man braucht:

• 50 ml Ringelblumenöl (Apotheke)
• 10 gr Kakaobutter
• 10 gr Bienenwachs

• Topf für das Wasserbad
• zwei Gläser zum Schmelzen
• Gläschen oder Tiegel 

zum Aufbewahren
Zubereitung:
• Topfboden (ca. 2 bis 3 cm) mit warmem Wasser 

füllen. Kakaobutter und Bienenwachs in ein 
Glas füllen und im Wasserbad bei langsamer 
Wärmezufuhr schmelzen, ab und zu umrühren.

• Das Ringelblumenöl im zweiten Glas ebenfalls 
langsam im Wasserbad erwärmen.

• Die Kakao-Bienenwachs-Mischung aus dem 
Wasserbad nehmen und etwas abkühlen lassen.

• Danach unter ständigem Rühren das warme 
Ringelblumenöl hinzufügen. So lange rühren, 
bis eine salbenartige Mischung entstanden ist. 

• Die »Calendula-Creme« in kleine Tiegel abfüllen,
abkühlen lassen und verschließen. Sie ist bis zu
3 Monaten haltbar (im Kühlschrank lagern!). 
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Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon C

Ein Herr, Schuh -
macher von Beruf,
bemerkt, dass auch
die Schuhcreme
nicht zu vergessen
sei. Wer erinnert sich
nicht an die typische Schuh -
creme do se vorwiegend in den Farben schwarz
und braun? Die Gäste erzählen vom Auftragen der
Schuh creme mit einer kleinen Bürste und das
Polieren mit wei chen Tüchern oder Polierbürste –
und manchmal mit ein wenig »Spucke«!

Gemeinsam sammeln wir weitere Begriffe 
mit dem Wort Creme wie 
• Sonnencreme
• Fußcreme
• Handcreme
• Zahncreme, natürlich auch 
• Cremes für Kuchen und Süßspeisen und 
• die be rühm te Nuss-Nougat-Creme Nutella. 
Auch diese probie ren wir auf einem frischen
Butterbrot – und es schmeckt köstlich!

Eiscreme – auch eine Leckerei 
Einige Gäste erinnern sich an den Urlaub in Italien
und das erste gelato. Früher ist in Stuttgart auch
immer mal ein Eiswagen durch die Wohngebiete
gefahren, und alle waren begeistert. Jeder teilt sei -
ne Lieblingssorte mit, die Favoriten sind die Alt be -
kannten: Erdbeere, Zitrone, Schokolade und Vanille.
Da uns »das Wasser im Munde zusam-
menläuft«, machen wir einen 
kleinen Ausflug in 
die Eisdiele »bei uns 
ums Eck«. Was für 
ein Glück!

Redewendungen mit C
• Creme de la Creme
• Einen Gang nach Canossa machen
• Die Chemie stimmt
• Charme ist die Kunst, als Antwort ein Ja 

zu bekommen, ohne etwas gefragt zu werden.
• Das Gesicht eines Menschen erkennst du 

bei Licht, seinen Charakter im Dunkeln.



Anregungen und Stichworte
zur Aktivierung mit dem Buchstaben C

Camping Waren Sie früher mit dem Zelt oder Wohnwagen unterwegs? 
Erlebnisse mit dem Gaskocher, große Ausrüstung, Gewitter, 
Zeltaufbau, Luftmatratze zum Schlafen …

Café/ Besuch im Café zu besonderen Anlässen? Erinnerungen an 
Confiserie Torten, Kuchen und Eiscreme. Pralinen waren etwas Besonde-

res. Rezept: Pralinen mit Cornflakes *…
Casino Waren Sie schon einmal im Casino? Berühmt ist das Casino 

von Monte Carlo. Spiele: Roulette, Black Jack, Poker. Was 
macht der Croupier mit Jetons und Chips? Spielautomaten 
von früher, zum Beispiel Flipper…

Cabrio Früher Cabriolet, VW-Käfer-Cabriolet, Mercedes Benz, Gespräch 
über Automarken, kleine Modelle von Matchbox …

Chance Unterhaltung über günstige Gelegenheiten und Glücksfälle, 
verpasste Chance, Chance im Spiel, Chancengleichheit …

Charme Was ist Charme für Sie? Kennen Sie einen Charmeur? Begriffe: 
Casanova, Don Juan, Herzensbrecher, Playboy, Schürzenjäger, 
Frauenschwarm. Heinz Rühmann: »Ich brech’ die Herzen der 
stolzesten Frau’ n« … 

Chanson Edith Piaf, Jacques Brel, Gilbert Bécaud … Lieder hören, Bilder 
aus Frankreich, Kaffeetrinken mit Croissants. Was ist sonst 
noch »typisch französisch«? Eiffelturm, Baguette …

Chemie/ Erinnerungen an das Fach Chemie in der Schule, Perioden-
Chlor system, Experimente, Chlor im Wasser, Schwimmbad. Wer 

putzte früher mit Chlor? Riechen von Putzmitteln mit Chlor …
Charakter Unterhaltung über Temperamente und Persönlichkeit … 

Redensarten: … verdirbt den Charakter, starker Charakter…
Chaussee Erinnerungen an Straßen, Verkehrswege »Elbchaussee« in 

Hamburg, »Potsdamer Chaussee« in Berlin. Monopoly-Spiel 
anschauen … - dazu ein Gedicht **

Chor Viele Gäste haben in einem Chor gesungen, Kirchenchor, 
Klassik, Volkslieder, Erinnerungen austauschen, Chorprobe, 
Chorausflug, Wunschkonzert, Fischer-Chöre, Montanara-Chor…

Cocktail Gab es nur zu besonderen Festen, Bowle-Gefäß mit Gläsern
(Bowle anschauen und gemeinsam eine alkoholfreie Bowle herstellen
Longdrink) mit Utensilien wie Mixer und Eiswürfel, Martini Dry mit Oliven,

Getränkesorten, Spirituosen …
Computer Wer hat mit einem Computer gearbeitet oder hat ein »Gerät« 

daheim? Maus und Tastatur zeigen, Vergleich mit der Schreib-
maschine. Event: Vorstellung eines Tablets für Senioren …
Diaschau über den Computer …
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* Rezept: Pralinen mit Cornflakes

• 200 gr Cornflakes
• 25 gr Kokosfett
• 300 gr Vollmilchschokolade
• 200 gr Zartbitterschokolade
Zubereitung:
Das Kokosfett und die Schokolade
im Wasserbad schmelzen und gut
mit ei nan der verrühren. Die Corn -
flakes unter die Schokoladenmasse
rühren. Mit Tee löffel kleine Häuf -
chen auf einen Teller setzen und 
im Kühlschrank fest werden lassen.

** Gedicht von Joachim Ringelnatz

In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee,
Da taten ihnen die Beine weh,
Und da verzichteten sie weise
Dann auf den letzten Teil der Reise.



rigen Informationen über Entlastungsmöglich kei -
ten und deren Finanzierung bekommen.

Da  der Urlaub in Kleingruppen durchgeführt
wird, ist eine individuelle Betreuung sehr gut mög -
lich. Mittlerweile hat das Angebot viele »Wieder -
holer«, die den familiären Rahmen und den Aus -
tausch mit anderen Menschen in der gleichen
Situation sehr schätzen. Die Gemeinschaft und
das Gefühl, dass alle Teilnehmer die gleichen
Sorgen und Probleme haben, haben viele gestärkt
und positive Handlungsmöglichkeiten und Pers -
pektiven für zuhause mitgegeben.

Der „Urlaub für Dich und mich« ist eine Koope -
ration des Familienerholungswerkes der Diözese
Rottenburg-Stuttgart mit der Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg, der Stiftung Inno va -
tion & Pflege, den Pflegestützpunkten Rottweil
und Friedrichshafen und den örtlichen Sozial sta -
tionen.

Forum | Region aktuell
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Vier Ehepaare verbrachten im
Juni im Familien feriendorf
»Eckenhof« in Schramberg-
Sulgen eine erholsame und
abwechslungsreiche Woche.
Was so normal klingt, ist alles
andere als selbstver ständ lich,
denn einer der jeweiligen
Ehepartner ist an Demenz
erkrankt. 

»Urlaub für Dich und mich«
heißt die Freizeit, die das Fami -
lienerholungswerk der Diözese Rot ten burg-Stutt -
gart seit vielen Jahren in den Ferien dörfern in
Schramberg-Sulgen und Langenargen am Boden -
see jeweils im Frühjahr und Herbst durchführt.
Gemeinsam in den Urlaub fahren – und dies auf
eine Weise, die sowohl dem erkrank ten wie auch
dem pflegenden Angehörigen gut tut. Das ist das
Besondere an diesem Angebot.

Das Feriendorf »Eckenhof« unter der Leitung der
Familie Schadendorf hatte ein buntes Pro gramm
zusammengestellt: Seidenmalerei, Ausflüge in die
Bibel-Erlebnis-Welt oder das örtliche Museum, eine
Kirchenführung oder der Besuch der Schwarz wäl -
der Märchenerzählerin. Die Betreuerinnen der
Stiftung Innovation & Pflege sorgten für die pfle -
 gerische Versorgung und Betreuung und boten
den Teilnehmenden ein abwechslungsreiches
Beschäftigungsprogramm mit Singen, Tanzen,
Basteln, Spaziergängen und Spielen. Dabei ist es
jedem freigestellt teilzunehmen. In der Regel ist
auch der Pflegestützpunkt mit einem Beratungs -
angebot vor Ort, bei dem die pflegenden Ange hö -

Auch kleine Wanderausflüge in die Region waren 
Teil des abwechslungsreich Programms. 

Schramberg

Gemeinsam den Urlaub genießen – 
auch mit Demenz!



Region aktuell | Forum

Die anfallenden Betreuungskosten können bei
Vorliegen eines Pflegegrades über den Entlas tungs -
betrag oder auch die Verhinderungspflege finan -
ziert werden. Gerne beraten die Pflegestütz punk te
über die Finanzierungsmöglichkeiten oder unter -
stützen Sie bei der Antragstellung.

Das Herbstangebot für Langenargen 2018 ist
bereits ausgebucht, für Schramberg-Sulgen gibt 
es noch freie Plätze vom 17.9. bis 23.9.2018.

Nähere Informationen erhalten Sie beim
• Familienferiendorf Eckenhof

Dr. Helmut-Junghans-Straße 50
78713 Schramberg-Sulgen
Telefon 0 74 22/560 10 40

• Michaela Katz, Stiftung Innovation & Pflege 
m.katz@stiftung-innovation-und-pflege.de 

• Natascha Schneider, Pflegestützpunkt Rottweil 
natascha.schneider@landkreis-rottweil.de 
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Entspanntes Zeitungslesen am Morgen, fröhliches Rasten 
und ein Tänzlein am Abend – die Teilnehmenden genossen
den Urlaub im Schwarzwald.

In einem Brief bedankten sich die Angehörigen:
»Liebe Maria, liebe Silvia, lieber Peter, 
Ihr habt uns mit Eurer einfühlsamen Betreuung unserer
kranken Männer ein großes Geschenk gemacht! 
Wir konnten für ein paar Stunden unsere Freiheit wieder 
ganz genießen, ganz wir selbst sein; dafür möchten wir 
Euch von Herzen danken!« 
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Sag nicht
Sag nicht
du bist fertig

Schatten
machen dich bang

Aber vergiß nicht 
es gibt ja das Licht!

Rose Ausländer (1901 – 1988)

Sozusagen 
grundlos vergnügt

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen
und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit, 
wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
Dass Amseln flöten und dass Immen summen.
Dass Mücken stechen und dass Brummer
brummen. Dass rote Luftballons ins Blaue
steigen. Dass Spatzen schwatzen. Und dass
Fische schweigen.
Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht
und dass die Sonne täglich neu aufgeht. 
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem
Winter, gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn
dahinter, wenn auch die Neunmalklugen ihn
nicht sehn. Man kann nicht alles mit dem Kopf
verstehen! Ich freue mich. Das ist des Lebens
Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. 

Mascha Kaléko (1907 – 1977)
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Stuttgart-Zuffenhausen

Der Poesiebaum
Gedichte haben den Winter bunt gemacht  

Im Herbst 2017 starteten wir ein kleines 
Projekt, indem wir alzheimeraktuell-Lesende,
Demenz be troffene und Betreuende baten, 
uns ihr Lieblings gedicht zu schenken bzw. 
zu schicken. Unser Plan war, eine neue Baum-
sorte zu kre ieren: den Poesiebaum.

Und so schaukelten im Gärtchen für 
Demenz betroffene und Betreuende in Stutt-
gart-Zuffen hausen mitten im Winter viele
bunte Blätter mit berührenden Gedichten 
im Wind. Eine Auswahl wollen wir Ihnen 
heute vorstellen.

Herzlichen Dank all jenen, die sich an 
diesem Projekt beteiligten, insbesondere
Marianne Wein mann, Sabine Hipp, Frau Lange
und Lothar Degen.

Im kommenden Winter startet ein neues
Baum projekt. Das Motto lautet »Interkulturelle
Weisheiten«. Bitte senden Sie uns bereits jetzt
Ihre Beiträge. Wenn der Apfelbaum keine 
Blätter mehr trägt, erhält er im Winter wieder 
ein neues Kleid mit Ihren Zusendungen.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Beteiligung!

Kontakt: 

• Initiative Demenzlotsen Stuttgart
Heike Degen-Hientz 
Strohgasse 5, 71672 Marbach
heike.degen-hientz@t-online.de
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Drei Dinge
helfen, die Mühseligkeiten des Lebens 
zu tragen: 
die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.

Immanuel Kant (1724 – 1804)

Noch bist du da
Noch bist du da
Wirf deine Angst in die Luft

Bald ist deine Zeit um 
bald wächst der Himmel
unter dem Gras 
fallen deine Träume
ins Nirgends

Noch duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken
noch bist du da

Sei was du bist 
Gib was du hast 

Rose Ausländer (1901 – 1988)

alzheimeraktuell 03|2018 | 25

Lebe
Lass Dich fallen. Lerne Schlangen zu 
beo bachten. Pflanze unmögliche Gärten. 
Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein. 
Mache kleine Zeichen, die »Ja« sagen und
verteile sie überall in Deinem Haus. 
Werde ein Freund von Freiheit und Unsicher -
heit. Freue Dich auf Träume. Weine bei
Kinofilmen. Schaukel so hoch Du kannst 
mit einer Schaukel bei Mondlicht. 
Pflege verschiedene Stimmungen. 
Weigere Dich, »verantwortlich« zu sein.
Tu es aus Liebe. Mach viele Nickerchen. 
Gib Geld weiter. Das Geld wird folgen. 
Glaube an Zauberei. 

Lache viel. Bade im Mondlicht. Träume 
wilde phantasievolle Träume. Zeichne 
auf die Wände. Lies jeden Tag. Stell Dir vor, 
Du wärst verzaubert. Kichere mit Kindern. 
Hör alten Leuten zu. Öffne Dich, tauch ein, 
sei frei. Segne Dich selbst, lass die Angst 
fallen, spiele mit allem. Unterhalte das Kind 
in Dir. Du bist unschuldig. Baue eine Burg 
aus Decken. Werde nass. Umarme Bäume.
Schreibe Liebesbriefe. 

Joseph Beuys (1921 – 1986)
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(ok) Für viele Menschen bedeutet 
die Möglichkeit, Auto zu fahren,
Freiheit und Unabhängigkeit. Es
erleichtert die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben und bedeutet –
vor allem für Männer – oft noch 
ein Statussymbol. Es nicht mehr 
zu können oder zu dürfen, ist oft 
eine massive Kränkung des Selbst-
wertgefühls, die oft mit allen Mit teln ver hin dert
werden soll. Wer Auto fährt, hat jedoch auch eine
enorme Verantwortung dafür, dass niemand zu
Schaden kommt. Mit einer Demenzerkrankung
und den damit verbundenen Folgen für die Fahr -
tauglichkeit ist das nicht mehr gewähr leis tet.

Ein heikles Thema also, das nicht nur Angehö ri ge
umtreibt, sondern ebenso Fachkräfte in Demenz -
beratungsstellen, bei der Polizei, in Arztpraxen usw.
Entsprechend groß war die Zahl der Teilnehmen -
den an der Fachtagung Demenz und Autofahren,
die die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG)
am 5. Juli in Kassel veranstaltete.

Zum Einstieg trug Helga Schneider-Schelte von
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft den Erfah -
rungsbericht einer Angehörigen vor: Über erstes
Verirren des Ehemanns und routinierten Auto fah -
rers in vertrauten Gebieten, das Leugnen mögli che r
Fahrfehler, einen beschwichtigenden Neurologen
(»das ist nicht so schlimm, passiert mir auch mal,
das ist in dem Alter ganz normal«) bis hin zu ers ten
»Tricks«, um ihren nicht einsichtigen Mann vom
Fahren abzuhalten (Verstecken der Autopa pie re
und -schlüssel etc.). Nichts hatte wirklich Erfolg …
Bis der Ehefrau ein anderer Neurologe zur Hilfe kam: 

Da habe ich im Beisein meines Mannes den Neu -
rologen gefragt, wie er zu dem Thema Demenz und
Autofahren steht. 

Daraufhin sprach er mei nen Mann ganz direkt
an und sagte ihm Folgen des: »Herr Koch, ich sehe
das sehr kritisch. Ich glaube, dass Sie sehr wohl
technisch in der Lage sind, gut Auto zu fahren, aber
stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: Sie fah -
ren eine stark befahrene Straße in der Stadt ent lang.
Sie haben das Navi an, das Autoradio ist ebenfalls
an, Sie fahren hinter einem Bus her, Personen laufen
über die Straße und von hinten kommt die Feuer -
wehr mit Blaulicht und Signalhorn angefahren.
Dann sind Sie total überfordert und werden unter
Umständen einen fatalen Unfall bauen. Was dann
auf Sie zukommt, brauche ich nicht weiter zu er -
örtern.«

Diese Aussage hat meinen Mann dann total 
be eindruckt. Zu unserem Neurologen sagte er nach
kurzer Überlegung, das habe er so nicht gesehen
und er werde dann ab sofort nicht mehr Auto fah -
ren. Noch in der Praxis gab er mir den Autoschlüssel
und meinte zu mir: »Jetzt musst Du immer fahren.«

Bis heute funktioniert das sehr gut, mein Mann
hat auch nie wieder gefragt, ob er nicht doch noch
einmal fahren kann.

Kassel | 5. Juli 2018

Autofahren und Demenz 
Fachtagung über 
ein heikles Thema
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Oft ist es ja tatsächlich hilfreich, die Situation
eher von einem Außenstehenden klar geschildert
zu bekommen, um etwas zu akzeptieren. Dem
Neurologen ist in diesem Fall aber vermutlich noch
etwas Anderes gelungen: Indem er Herrn Koch
bescheinigt, technisch noch alles im Griff zu ha -
ben, lässt er ihm seine Würde, sein Selbstbild als
routinierter Autofahrer, skizziert die potentiell auf -
tretenden Probleme als äußere Einflüsse und er -
öffnet ihm so die Möglichkeit, das, was nicht mehr
so gut geht, eher einzugestehen und Konse quen -
zen zu ziehen.

Den vollständigen Erfahrungsbericht sowie 
weitere Präsentationen der Fachtagung unter 
• www.dalzg.de  Termine

 Kongresse und Tagungen

Hochaltrigkeit und Fahrtauglichkeit
Dr. Max Töpper, Klinischer Neuropsychologe am
Evangelischen Klinikum Bethel (Bielefeld) stellte
anschließend seine Untersuchungen zum Thema
Wie können Risiken beim Autofahren im Alter
festgestellt werden vor.

Hochbetagte Fahrer, so Töpper, verursachen sta -
tistisch gesehen weniger, dafür aber schwerere
Unfälle und stellen damit eine ähnlich brisante
Risikogruppe wie die Fahranfänger dar. Während
bei den Jüngeren der Hauptgrund in erhöhter
Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung liegt,
verursachen die Älteren mehr Unfälle durch 
Vor fahrtsdelikte oder falsches Abbiegen, Wenden 
etc. Grund dafür sind neben motorischen und
physi schen Veränderungen vor allem kognitive
Ein schränkungen in fahreignungsrelevanten
Berei chen, also zum Beispiel:

• der räumlichen Orientierung
• der Verarbeitungsgeschwindigkeit
• der Flexibilität
• dem Arbeitsgedächtnis
• der geteilten Aufmerksamkeit (konzentrieren 

auf mehrere parallel auftretende Ereignisse)

Wie wird Fahrtauglichkeit gemessen?
Dr. Töpper stellte dazu drei Verfahren vor:

1 Neuropsychologische Diagnostik
Mit ihnen werden anhand etwa von Reaktions-
und Kombinationsaufgaben am Bildschirm oder
auf dem Papier die kognitiven Leistungen der
Testpersonen erforscht. Nur bei einem Teil der
verschiedenen Verfahren werden die Ergebnisse
auch durch praktische Fahrtests überprüft. 

2 Fahrsimulatoren
Sie bieten ein hohes Maß an Standardisierung
und damit Vergleichbarkeit zwischen den einzel -
nen Testpersonen, auch die Simulation von kriti -
schen Situationen ist möglich. 

Verfälscht werden kann das Ergebnis allerdings,
weil nicht alle Teilnehmenden in gleichem Maße
mit solchen Bildschirmsituationen vertraut sind
und diese damit nicht eins zu eins auf echte Fahr -
situationen übertragbar sind.

3 Praktische Fahrverhaltensbeobachtung
Die Testperson fährt über einen längeren Zeit -
raum Auto in Begleitung eines Fahrlehrers und
eines Verkehrspsychologens. Dies bietet einen
hohen Grad an Testgenauigkeit, aber nur eine be -
grenzte Möglichkeit zur Vereinheitlichung (zum
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Beispiel ist jede Testperson anders und hat ande-
re Fahrerfahrungen, nicht jeder kommt mit dem
»fremden« Fahrschulauto gleich gut zurecht).
Auch das Simulieren kritischer Situationen ist
nicht möglich (man kann zum Beispiel kein Kind
zu Testzwecken vor das Auto laufen lassen – im
Fahrsimulator ist so etwas möglich).  

Am Klinikum Bethel wurde unter Leitung von
Dr. Töpper der SAFE-Test entwickelt. Er beinhaltet
verschiedene Elemente der oben aufgeführten
Testverfahren und verteilt sich über fünf Einzel -
termine. Nach einer telefonischen Befragung zum
Beispiel zu Erkrankungen wird in den beiden ers -
ten Terminen anhand von Fragebögen, Labortests,
Interviews und Verkehrsverständnistests (etwa 
zu Verkehrsschildern) eine Diagnostik erstellt. 

Bei einem dritten Termin werden diese dia gnos -
 tischen Eindrücke mit einer praktischen Fahr prü -
fung überprüft. Beim Abschlusstermin werden 
die Ergebnisse rückgemeldet und zum weiteren
Vorgehen beraten.

Dr. Töpper beurteilt SAFE nach den bisherigen
Erfahrungen als geeignet für die Identifikation
eingeschränkter Fahrer, auch wenn viele fahr tüch -
tige Senioren fälschlicherweise als beeinträchtigt
eingestuft wurden. Gründe dafür könnten unter
anderem die Anspannung durch die ungewohnte
Prüfsituation sein. Angestrebt wird deshalb eine
weitere Erhöhung der diagnostischen Genauig -
keit.

Auch zur häufig gestellten Frage, ob bei einer
Demenzdiagnostik sofort das Autofahren einzu -
stel len sei oder ob es einen gewissen zeitlichen
Spielraum gibt, konnte Dr. Töpper aus seinen 
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Er fah rungen berichten: So muss nach seiner Ein -
schätzung bei einer Frontotemporalen Demenz
(auf Grund des häufig auftretenden enthemm -
ten/dissozialen Verhaltens), einer Lewy-Body-
Demenz (wegen möglicher optischer Halluzina -
tio nen) und einer Parkinson-Demenz (wegen der
körperlichen Einschränkungen) selbst in frühes -
tem Stadium sofort auf das Autofahren verzichtet
werden. Bei einer Alzheimer Demenz ist es hin-
ge gen in einem sehr frühen Stadium (MCI = Mild
Cognitive Impairment = leichte kognitive Beein -
trächtigung) aufgrund der im Wesentlichen noch
vorhandenen Alltagskompetenz durchaus noch
vorstellbar, dass der Betroffene weiter Auto fährt,
unter Umständen auch noch im Stadium einer
leichten Demenz. Das muss jedoch individuell
abgeklärt werden. Beides trifft eingeschränkt
auch auf die Vaskuläre (= gefäßbedingte) Demenz
zu, hier muss jedoch zunächst abgeklärt werden,
welche Gehirnregion beeinträchtigt ist. 

Hausärzte: Zwischen 
Vertrauen und Sorgfaltspflicht

Im Idealfall sollte der Hausarzt seinen Patienten
bei Bedenken bezüglich der Fahrtauglichkeit auf
das Thema ansprechen. Er hat oft ein langjähriges
Vertrauensverhältnis und kann Veränderungen im
Verhalten des Patienten eventuell erkennen und
einschätzen. Leider zeigt die Realität, dass das oft

ein frommer Wunsch bleibt, auch
wenn viele Haus ärzte dieses Thema
als relevantes Problem erleben. 
Das kann viele Gründe haben, so
Verena Leve, Gerontologin am Institut
für All gemeinmedizin der Universität

Düsseldorf, in ihrem Vortrag. Tat sächlich haben
viele Hausärzte wenig Routine mit demenziellen
Symptomen und Erkrankungen. Bei einer durch -
schnittlichen Kontaktzeit von acht Minuten und
rund 30 bis 40 Patienten jeglicher Altersstufe und
Erkrankung am Tag ist natürlich der Anteil von
Menschen, bei denen eine Demenz oder der Ver -
dacht auf eine beginnende Demenz vorliegt,
schlicht und ergreifend nicht allzu hoch. Zumal 
es sich in der Regel um ältere Menschen handelt,
die meist aufgrund der zahlreichen an de ren, oft
altersbedingten Beschwerden, die Sprech stunde
aufsuchen. Und natürlich müssen dann aktuell
erst einmal der Blutdruck, die Gelenk schmerzen,
die Verdauung, das schwache Herz und, und, und
betrachtet werden, bevor sich der Arzt an das Be-
o bachten oder Abfragen möglicher demenziel ler
Symptome machen könnte. Im ge drängten Alltag
der Hausarztpraxis ist das leider allzu oft unrea -
listisch. 

Zudem haben viele Hausärzte die Befürchtung,
dass ein vertrauensvolles Verhältnis zerstört wird,
wenn sie ein solch heikles Thema ansprechen, 
bis hin zu der Konsequenz, dass ein Patient nicht
mehr in die Sprechstunde kommt oder verschrie -
bene Medikamente selbstständig absetzt (»Jetzt
will der mir das Autofahren verbieten! Der Kur pfu -
scher hat doch keine Ahnung! Wahrscheinlich war
das mit dem hohen Blutdruck genauso Quatsch!
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seinen Patienten und andere Verkehrsteilnehmer.
Die meisten Hausärzte sowohl in der Studie als
auch unter den Teilnehmenden an diesem Fach -
tag sehen den Bruch der Schweigepflicht als sehr
kritisch an. Ein anonymer Hinweis an die Verkehrs -
behörden könnte theoretisch ein Ausweg aus dem
Dilemma sein, ist aber nicht zulässig und wäre
damit wirkungslos.  

Da der Hausarzt keine Fahrtauglichkeitstests 
in seiner Praxis durchführen kann, bleiben ihm
zwei Wege, auf eine eingehende Testung der Fahr -
tauglichkeit oder einen Fahrverzicht hinzuwirken: 
• Indirekte Bewertung der Fahrtauglichkeit über 

die Medikation, indem er dem Patienten die
Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch die
verschriebenen Medikamente schildert. Dazu
gehören zum Beispiel eine Reihe Psychophar -
ma ka, einige Antihistaminika (bei Allergien)
und Antidementiva.   

• Beobachtungen und Berichte, vor allem des 
Patienten, aber auch aus dem Praxisteam und 
von Angehörigen.    

Tatsächlich, so die Erfahrungen, lassen sich Pa -
tienten eher von einem Fahrverzicht überzeugen,
wenn ausreichend Alternativen zum Mobilitäts -
erhalt bestehen: öffentlicher Personennahverkehr,
Initiativen wie Bürgerbusse, Fahrgemeinschaften,
attraktive Taxiangebote usw. Aber das ist 
keine Aufgabe für die Hausärzte, 
sondern ein gesell schafts-
 politisches Thema.

Forum | Über die Region hinaus

Die Tabletten nehme ich einfach nicht mehr! …«).
Verena Leve hat deshalb im Rahmen eines von 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft geförder ten
Projekts mit ihrem Team eine umfangreiche Vor -
gehensempfehlung für die Hausarztpraxis zum
Thema Autofahren und Demenz entwickelt, die
Sie herunterladen können unter 
• www.familien-medizin.org  Familienmedizin

Darin wird empfohlen, das Gespräch – so mög -
lich – frühzeitig zu suchen. Das birgt die Chance,
auch ohne Gefährdung der Beziehung dieses
schwierige Thema zu besprechen, Beobachtungen
und Eindrücke zu schildern und mögliche Mobili -
tätsalternativen zu diskutieren. 

Wird das Thema erst in einem späteren Verlauf
der Demenzerkrankung thematisiert, besteht für
die Hausärzte oft dringender Handlungsbedarf. 
So etwa, wenn sie eine Fahrunfähigkeit und die
wahrscheinliche Gefährdung anderer klar erken -
nen, der Patient aber trotzdem weiter mit dem
Auto fährt. Schnell kommt ein Arzt dann in einen
ethischen Konflikt zwischen seiner ärztlichen
Schweigepflicht, dem Vertrauensverhältnis zum
Patienten und der Abwendung von Schaden für
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Wenn’s »kracht«: 
Wer hat die Verantwortung? 
Und wer zahlt?

Bärbel Schönhoff, Rechtsanwältin aus Bochum 
und zweite Vorsitzende der DAlzG, gab Einblicke 
in die rechtlichen Aspekte des Themas: Wenn ein
an Demenz erkrankter Mensch einen Unfall verur -
sacht, muss zunächst seine Kfz-Haftpflicht ver si -
cherung den Schaden, den Dritte erleiden, regulie -
ren. Sie kann sich jedoch einen Teil des Schadens
vom Unfallverursacher ersetzen lassen. 

Häufig versuchen die Versicherungen auch, 
mit solchen Forderungen an Angehörige heran-
 zu tre ten. Diese können dann haftbar gemacht
wer den, wenn sie im Rahmen einer Vorsorgever -
fü gung oder einer rechtlichen Betreuung die Auf-
sichts pflicht haben und diese verletzen. Das kann
dann der Fall sein, wenn ein Schaden eingetreten
ist, der voraussehbar war und Angehörige nicht
alles getan haben, um diesen abzuwenden. 

Dazu gehört zum Beispiel auch das immer mal
wieder etwa in der Beratung geschilderte Verhal -
ten, in der Regel von älteren Ehefrauen: »Naja,
fahren kann er ja eigentlich nicht mehr. Aber was
sollen wir machen? Ich habe ja keinen Führerschein
und wir müssen doch zum Einkaufen kommen. Ge -
rade aus geht ja noch, und ich sage ihm halt, wenn
eine Ampel rot ist oder jemand über die Straße läuft
oder er abbiegen muss …« Hier weiß die Ehefrau
um die eigentlich nicht verantwortbare Situation
und unterstützt sie trotzdem, indem sie ihren
Mann fahren lässt und auch noch dabei aktiv
unterstützt. 
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Ran an das Thema!
Mit der Aufgabe des Autofahrens bleibt auch oft
ein Lebensgefühl auf der Strecke, so Antje Holst,
Erziehungswissenschaftlerin beim Kompetenz -
zentrum Demenz Schleswig-Holstein. Autos ste -
hen auch für die eigene Geschichte, vom ersten
klapprigen Kleinwagen über den besonderen
Campingbus beim ersten Urlaub mit der jungen
Liebe über den gehobenen Mittelklassewagen,
wenn man es »zu was gebracht« hat, erwachsen
und abgesichert ist. »Und dann sagen wir: Lass’
jetzt mal Deine Leidenschaft in der Garage!«

Trotzdem ist es oft unausweichlich, irgend wann
das Thema Fahrverzicht ansprechen zu müssen.
Doch wie sagen? Darf man das wagen und dem
Vater das nahelegen, quasi die Eltern-Kind-Rollen
zu erschüttern? Als Ehefrau, wenn doch der Mann
ein Eheleben lang der Autofahrer in der Familie
war? In ihrer Beratung ermutigt Holst die Ratsu -
chenden: Trauen Sie sich raus aus Ihrer gewohn ten
Rolle als Tochter, Sohn oder PartnerIn. Gehen Sie
einmal richtig ran an das Thema (»Wir müssen
reden! Ich erlebe …, habe das Gefühl …«). 

Es geht um das Thema, um eine sich verändern -
de Verantwortung füreinander und nicht darum,
dass man hinterher generell »die böse Tochter«
ist. Dabei ist es durchaus auch wichtig, Klartext 
zu reden: Wenn Du eine Beule in DEIN oder ein an -
de res Auto fährst, ist das egal, aber als nächstes
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fährst Du vielleicht ein Kind auf dem Zebrastreifen
tot! Kannst und möchtest Du diese Verantwor -
tung tragen? 

Doch was sind die Alternativen, was kann dem
Angehörigen stattdessen angeboten werden? Das
können Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV),
Rad nutzen oder zu Fuß gehen, Mitfahrgelegen hei -
 ten und Lieferdienste nutzen, Fahrgemein schaften
bilden, sich als Begleiter oder Chauffeur anbieten,
Taxi oder spezielle Fahrdienste sein. 

Doch auch wenn der an Demenz erkrankte An -
gehörige sich offen zeigt für solche Möglichkeiten,
sind sie nutzlos, wenn die Infrastruktur, insbeson -
dere beim ÖPNV und da insbesondere in ländli -
chen Gegenden, nicht ausreichend vorhanden ist. 

Doch vieles scheitert natürlich auch an den ein -
gefahrenen Strukturen und Gewohnheiten des/
der Betroffenen. So wird Taxi fahren oft als Luxus
empfunden, der im Alltag nichts zu suchen hat.
Und sich mit zwei älteren Paaren in ähnlicher Situ -
ation aus dem Dorf für den Wocheneinkauf ein
Sammeltaxi zu teilen, ist nur schwer umsetzbar,
weil Ehepaar A. SCHON IMMER Mittwochnach mit -
tag zum Aldi fährt, während Ehepaar B. SCHON
IMMER Donnerstagvormittag bei LIDL einkauft
und Ehepaar C. SCHON IMMER samstags auf den
Markt will. Hier ist in der Beratung manchmal viel
Überzeugungsarbeit und Flexibilität nötig. 

Kontrovers wurde in der abschließenden Podi -
umsdiskussion und im Publikum das Thema Ver -
pflichtende Fahreignungstests diskutiert. In einem
Teil der europäischen Staaten gibt es diese schon
lange, meist für Menschen ab 70 Jahre (in Spanien
sogar schon ab 45 Jahren), mal jährlich, mal nur
alle fünf Jahre. Irland richtet die Prüfintervalle
nach der medizinischen Situation des Betroffenen
aus, in Deutschland gibt es überhaupt keine sol -
chen Tests. Doch diskriminiert das nicht pauschal
die Älteren? Senkt das überhaupt die Unfallzah len?
Statistiken sagen nein. Deutschland hat niedrige -
re Zahlen an Unfalltoten als manche Länder mit
Eignungstests. Machen Überprüfungen für alle
Führerscheininhaber – unabhängig vom Alter –
Sinn, schließlich muss das Auto auch alle zwei
Jah re zum TÜV, egal wie alt es ist? 

Dr. Max Töpper sprach sich in der Diskussion
aufgrund der Unfallzahlen und der fraglichen Qua -
lität der Eignungstests gegen eine Verpflichtung
aus, sondern tendierte zu anlassbezogenen Tests,
da diese diagnostisch gründlicher durchgeführt
werden können.

Fazit
Ein überaus heikles und schwieriges Thema, nicht
nur für Menschen mit Demenz, die in aller Regel
von liebgewonnenen und vertrauten Dingen Ab -
schied nehmen müssen, sondern ebenso für ihr
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Umfeld – Angehörige, Beratende, Mediziner und
Polizei.  Deutlich wurde: Einfache Antworten,
Wunder mittel und -methoden oder eine pauscha -
le Lö sung für das Thema gibt es nicht. Aber eins
ist klar: Ignorieren darf man es auf keinen Fall –
schon gar nicht aus Angst oder Bequemlichkeit.
Denn das könnte im Ernstfall verheerende und
potentiell tödliche Folgen haben.

Weitere Informationen
• Deutsche Alzheimer Gesellschaft: 

Informationsblatt 19 | Autofahren und Demenz:
www.alzheimer-bw.de
 Grundwissen Demenz  Box »Mehr wissen?!«

• Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg: 
Broschüre Autofahren und Demenz | Tipps 

für Menschen mit einer
beginnenden Demenz,
zu bestellen unter
www.alzheimer-bw.de
 Infomaterial bestellen
 Hilfreiche Broschüren 
und mehr für Menschen
mit Demenz

Checkliste Fahrtauglichkeit
(aus Begleiten ins Anderland, 2018, Seite 80)

Folgende Auffälligkeiten können darauf hindeu ten,
dass ein Mensch mit Demenz nicht mehr fahr -
taug lich ist. Bitte beachten Sie jedoch: Diese Liste
kann nur Hinwei se auf eine eingeschränkte oder
fehlende Fahr tauglichkeit geben. Verbindlich ent -
scheiden kann das letztendlich aber nur ein Arzt
nach entspre chenden Tests. 

• Auffallend und mehrfach auftretendes 
verzögertes oder ausbleibendes Reagieren auf
»normale« Situationen im Straßenverkehr

• Anzeichen von Stress, Unsicherheit und Angst 
beim Fahren

• Verfahren auch auf bekannten Strecken
• Keine Orientierung auf unbekannten Strecken 

und bei Abweichungen auf bekannten Strecken
(Umleitung, Baustelle)

• Kein Wahrnehmen oder falsches Deuten von 
Verkehrszeichen, zum Beispiel Anhalten an
einer grünen Ampel, Missachten der Vorfahrt

• Unsichere und nicht angepasste Fahrweise, 
zum Beispiel Bremsen ohne ersichtlichen
Grund, auffallend langsames oder schnelles
und aggressives Fahren

• Kein oder sehr verspätetes Wahrnehmen 
anderer Verkehrsteilnehmer

• Verwechseln von Brems- und Gaspedal oder 
gleichzeitiges Benutzen

• Schwierigkeiten, verschiedene Dinge während 
des Fahrens gleichzeitig auszuführen, zum Bei -
spiel bremsen und blinken oder den Scheiben -
wischer bedienen

• Keine Erklärungen für kleinere Blechschäden 
oder Unfälle

• Ausbleibendes oder falsches Blinken beim 
Abbiegen oder Spurwechsel, kein Blick über 
Schulter oder in den Rückspiegel

• Unterstützung oder Eingreifen des Beifahrers 
während der Fahrt ist nötig
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Was kann die Familie also tun 
und wohin kann sie sich wenden?

Es ist in jedem Fall empfehlenswert, sich zunächst
an eine Demenzberatungsstelle zu wenden, um
die häusliche familiäre Situation zu besprechen
und individuell zu schauen, wie eine Versorgung
und Betreuung mit den Möglichkeiten der Dienste
vor Ort aussehen kann. Manchmal kann es besser
sein, eine stundenweise Einzelbetreuung zu orga -
nisieren als zu versuchen, Menschen mit FTD in
Gruppen zu integrieren. Bei dieser Krankheit ist
eine reizarme Umgebung und eine Einzelbetreu -
ung oft gelingender. 

Bei starker Anspannung und Unruhe der Be trof -
fenen sind Laufen, Schwimmen, Radfahren oder
andere körperliche Aktivitäten für die Einzelbe treu -
 ung sehr gut geeignet. Anspannung und Unruhe
können durch körperliche Aktivität abgebaut wer -
den. Betreuungspersonen sollten Wissen über
diese spezielle Demenzerkrankung haben und
genügend Gelassenheit für einen gewährenden
Umgang besitzen. 

Sogenannte Verständnis -
kärtchen können dabei in
der Öffentlichkeit sehr
hilfreich sein. »Peinliche«
Situationen können von

der Umwelt eher verstan den werden, ohne dass
die Betreuungsperson aus führliche Erklärungen
und Entschuldigungen aussprechen muss. 

Diskussionen und Konfronta tion sollten im 
Um gang mit den Betroffenen ver mieden werden,
sie kön nen schnell zu Aggres sio nen und zum
Eska lieren der Situation führen. 

Regelmäßig stellen wir Ihnen einen Fall 
aus unserer telefonischen Beratung vor. 

Frontotemporale Demenz: 
eine besondere Herausforderung  

Eine Angehörige schreibt über die verzweifelte Situation 
ihrer Familie. Ihr Bruder ist an Frontotempo raler Demenz
erkrankt und gerade mal in einem Alter von Mitte vierzig. 
Er ist Vater von drei kleinen Kindern. Die Krankheit schreitet
schnell voran. Er ist sehr unruhig, hetzt den ganzen Tag
durch die Wohn ung, macht laute Geräusche, die in keinem
Kontext stehen. Seine Kinder fürchten sich zeitweise vor
ihm. Sie sind noch zu jung, um zu verstehen, dass der Papa
krank ist und sich deswegen »selt sam« verhält. Die Ehefrau
zerreißt sich zwischen den vielfältigen Anforderungen des
Alltags. Es ist nicht zu schaffen, sich um ihn UND um die
Kinder gleichermaßen gut zu kümmern. Dazu kommen
noch der Haushalt und die Sorgen um die finanziel le
Existenz. Sie droht daran zu zerbrechen, auch wenn die
ganze Familie zusammenhält. 

Die Schwester schreibt, dass sie bisher keinen Erfolg bei
der Suche nach einer Betreuungsmöglich keit für ihn hatten.
Tagespflege, Betreuungsgruppe und Pflegeheim vor Ort
haben sie angefragt und überall eine Absage erhalten. 
Die Begründung lau tete jeweils: »Diese Form der Demenz 
ist zu betreu ungsintensiv, das können wir hier bei uns nicht
leis ten.« Sie fragt, wo sie sich noch hinwenden können. 
Die Situation kann so, wie sie derzeit ist, nicht mehr lange
aufrechterhalten werden.

(cs) Immer wieder erreichen uns ähnliche Hilferufe
von Familien, in denen ein Angehöriger an Fron to -
temporaler Demenz (FTD) erkrankt ist. Diese sel te -
nere Demenzerkrankung bringt besondere Heraus -
forderungen mit sich. Häufig erkranken die Betrof -
fenen bereits weit vor dem 60. Lebensjahr und sind
noch berufstätig, die Kinder noch im Kindergar ten-
oder Schulalter. Anders als zum Beispiel bei der
Alzheimer Erkrankung, sind bei FTD Veränderun gen
der Persönlichkeit und des Sozialverhaltens vor der -
 gründig, die teilweise sehr befremdlich wirken und
das Zusammenleben oftmals sehr schwierig ma -
chen. Spezielle Angebote für Menschen mit Fronto -
temporaler Demenz gibt es nur sehr vereinzelt. 

Mein Angehöriger ist demenzkrank 
und verhält sich deshalb ungewöhnlich.

Ich bitte umVerständnis!

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



ler Demenz erkrankt ist. Im vergangenen Juli gab
es zum Beispiel ein FTD-Angehörigen-Seminar in
Ulm in Kooperation mit dem Projekt DEMENZ Ulm.
Es ist geplant, dieses Seminar auch 2019 wieder
anzubieten. 

Und auch wir von der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg wollen ab dem nächsten
Jahr erstmalig regionale Treffen für Angehörige
von Menschen mit FTD im Land veranstalten. 
Wir werden Sie rechtzeitig auf unserer Website, in
unserem Newsletter und hier im alzheimeraktuell
über den Stand der Dinge informieren.   

Grundsätzlich bieten Angehörigenschulungen
eine gute Unterstützung. Teilnehmende Angehö -
ri ge erhalten dort viel Wissen, mit dem die Krank -
heit besser verstanden werden kann und mehr
Sicherheit im alltäglichen Umgang. 

Angehörigenschulungen finden Sie auf unserer
Website unter 
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort

 Angehörigenschulungen 

Wenn Sie über Ihre Situation sprechen möch -
ten oder nach Hilfe und Unterstützung suchen,
wenden Sie sich bitte an unser Beratungstelefon.
Wir haben immer ein offenes Ohr, wissen um die
schwierige Situation und helfen gerne weiter:

Beratung
• Cathleen Schuster oder Melanie Ripper
• 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

Aus der Beratung | Gut zu wissen
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Verständniskärtchen können Sie kostenlos, auch 
in größerer Stückzahl, bei uns bestellen unter 
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

 Infomaterial bestellen 
 Infobroschüren, Bücher und Hilfen im Alltag … 

Wird die häusliche Situation zunehmend schwie -
rig, vor allem wenn auch noch kleine Kinder im
Haushalt leben, muss man abwägen, ob nicht doch
eine stationäre Versorgung in einer Einrichtung
notwendig wird. Eine Einrichtung zu finden, die
junge Menschen mit Frontotemporaler Demenz
aufnimmt, ist nicht einfach und braucht immer
auch eine gewisse Zeit. 

In Einzelfällen konnten jung Erkrankte auch 
gut in Werkstätten oder Gruppen für geistig Be -
hin der te in der Behindertenhilfe integriert wer den.
Es kann sich lohnen, auch hier mal nachzufragen.

Vereinzelt gibt es psychiatrische Fachpflege -
heime, die Menschen mit Demenz auch bereits 
ab einem Alter von vierzig Jahren aufnehmen und
dem jungen Alter entsprechend betreuen.

Da die Frontotemporale Demenz zu einer der
selteneren Demenzerkrankungen gehört, gibt es
kaum spezielle Angehörigengruppen. Wenn Sie
sich mit anderen Angehörigen austauschen möch -
ten, bietet unser Bundesverband, die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft, eine moderierte Internet-
Video-Gruppe für Angehörige an: 
• www.dalzg.de  Die Krankheit  Fronto-

temporale Demenz  FTD-Erfahrungsaustausch

Einmal jährlich organisiert die Deutsche Alz hei -
mer Gesellschaft ein Austauschtreffen für Fami -
lien, in denen ein Angehöriger an Frontotempo ra -
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Hier erläutern wir Ihnen Begriffe rund um das Thema Demenz.
Diesmal geht es um den Buchstaben Y.

Unser 
Demenzlexikon

Ywie Yoga 
für Menschen mit Demenz

(ok) Yoga ist eine aus Indien stammende philoso -
phische Lehre, die eine Reihe geistiger und körper -
licher Übungen bzw. Praktiken umfasst. Im mo -
der nen Yoga, wie wir es zumeist kennen, liegt der
Schwerpunkt auf meditativen oder kör perbezo ge -
nen Elementen. Die Säulen des Yoga sind Atem -
übungen, Meditation, eher ruhige Körperübungen
(Asanas), Entspannung und richtige Ernährung.
Körper, Geist und Seele sollen verbunden werden.
Yoga bedeutet übersetzt genau das: verbinden.

Grundsätzlich hat Yoga nachweislich einige
posi tiv bewertete Effekte sowohl auf die physi sche
als auch auf die psychische Gesundheit. Bei den
Asanas werden Kraft, Flexibilität, Gleichgewichts -
sinn und Muskelausdauer trainiert. So verbessert
sich durch die Aktivierung von Muskeln, Sehnen,
Bändern, Blut- und Lymphgefäßen die Durchblu -
tung und die Rückenmuskulatur wird gekräftigt,
was wiederum zu einer verbesserten Körperhal tung
führen kann. Damit kann Yoga unter Um stän den
dazu beitragen, Kopf-, Nacken- 
und Rücken schmer zen 
zu verringern. 

Yoga hat auf viele Menschen eine beruhigende,
ausgleichende Wirkung, kann etwa durch Atem -
übungen und Meditation den Folgeerschei nungen
von Stress entgegenwirken und Gesundheits-
be ein trächtigungen wie Durchblutungs-, Schlaf-
und Angststörungen oder Depression lindern. 

Auch bei oder trotz einer demenziellen Erkran -
kung können mit Yoga-Übungen positive Resulta te
in der körperlichen Fitness erzielt werden, wie
mehrere Studien der letzten Jahre gezeigt haben
(Kollak 2016, Seite 171 – Angaben zum Buch am Ende
des Beitrags). Natürlich geht es – auch angesichts
des in aller Regel höheren Alters der Betroffenen –
nicht darum, möglichst komplizierte Körperbewe -
gungen und -stellungen einzuüben. Oder salopp
formuliert: Den Fuß hinter den Nacken zu legen
und ähnliches – also das, was viele Laien sich viel -
leicht landläufig unter Yoga vorstellen – 
ist eher nicht Ziel von Yoga mit Men schen 
mit Demenz. 
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Demenzlexikon | Gut zu wissen

Im Buch »Menschen mit Demenz durch
Kunst und Kreativität aktivieren« wid -
met sich die Pfle gewissenschaftlerin

Prof. Ingrid Kollak in einem Kapitel dem Thema
Yoga für Menschen mit Demenz: Von der Kunst, At -
mung, Bewegung und Kon zentration zu verbin den.
Ihm sind die folgenden Informationen ent nom -
men:

Bei einer Demenz nehmen kognitive
und sinn liche Fähigkeiten nicht im glei -
chen Maße ab. Ziel von Yoga für Men -

schen mit Demenz muss also sein, eher das sinn -
liche Erleben, die Gefühle, das Wohlbefinden in
den Vordergrund zu rücken. Ein guter Yoga-Unter -
richt muss also Körper und Geist ansprechen.
Auch Ehrgeiz und Konkurrenzdenken spielen in
der Regel nicht mehr die Rolle, wie sie vielleicht
noch bei Jüngeren eher zu finden sind. 

Wichtig ist, dass die Übungszeiten kein »special
event« sind, sondern in den Alltag, die alltägliche
Routine eingebunden sind.  

Wie bei allen Aktivitäten mit Menschen mit
Demenz ist es auch beim Yoga wichtig, ein Maxi -
mum an Geborgenheit und Sicherheit zu geben:

• Immer die gleiche Zeit und die gleiche Umge-
bung (möglichst einen ruhigen, hellen Raum)
für die Yoga-Übungen wählen. 
Ideal wären täglich 20 Minuten möglichst bald
nach dem Aufstehen, denn Yoga fördert die
Durchblutung und erhöht die Sauerstoffver-
sor gung der Muskeln. So lässt sich der Rest des
Tages besser bewältigen.

• Auch wenn die Teilnehmenden noch stehen 
und gehen können, ist es wichtig, mit einem 
Stuhl-Halbkreis zu beginnen, damit sich alle 
erst einmal orientieren können.  

• Yoga-Übungen brauchen weder spezielle 
(nur bequeme) Kleidung noch eine besondere
Ausrüstung. Da im fortgeschrittenen Alter
und/oder bei einer Demenz eine barfüßige
Teilnahme eher unwahrscheinlich ist, können
auch zum Beispiel bequeme Haus- oder Stra -
ßenschuhe getragen werden. 

• Auch wenn Yoga-Übungen eigentlich korrekt 
ausgeführt werden sollen: Sind Menschen mit
Demenz die Übenden, ist Kritik oder Korrigieren
fehl am Platz. Die Teilnehmenden können dies
in der Regel nicht umsetzen und werden eher
frustriert oder ärgerlich über den Tadel. 
Yoga-Lehrende sollten im Gegenteil eher be -
stär ken und loben, auch wenn nicht alles 100%-
tig ausgeführt wird. Genaues Vormachen und
Geduld sind wichtiger als zu viele detaillierte
Hinweise und Korrekturen. 
Um Schäden durch falsch ausgeführte Übun -
gen zu vermeiden, muss der Yoga-Lehrende die
Übungen entsprechend auf die Fähigkeiten der
Gruppe anpassen.

• Yoga-Lehrende sollten deshalb die Teilnehmen-
den schon im Vorfeld – zum Beispiel durch
Gespräche mit Betreuungskräften – gut kennen
um abzuklären, welche Übungen auch aus
gesundheitlichen Aspekten heraus überhaupt
geeignet sind.



Gut zu wissen | Demenzlexikon

• Die Teilnehmenden sollten immer 
persönlich, d.h. mit Namen ange-
spro chen werden und es muss klar
und deutlich formuliert werden, 
damit auch Menschen, die nicht 
mehr gut hören und sehen, den
Anweisungen folgen können.

Mögliche Übungen im Sitzen 
für Menschen mit Demenz und ihr Nutzen:

• Aufrechter Sitz: Richtet die Wirbelsäule auf 
und belastet Gesäß wie Füße gleichermaßen.

• Arme über den Kopf strecken: Streckt die 
Wirbelsäule und erweitert den Atemraum.

• Schultern heben und senken | Schultern kreisen: 
Lockert den Schulterbereich.

• Handgelenke beugen und strecken:
Mobilisierung der Gelenke, Vorbeugung 
vor einseitiger Haltung.

• Hände auf der Brust wegatmen:
Bewusste, tiefe Atmung im oberen Atemraum, 
die in den aufgelegten Händen spürbar wird.

• Beine strecken und anheben: 
Fördert Gleichgewicht und Kraft.

• Fußgelenke strecken und beugen: 
Mobilisierung der Gelenke, 
Vorbeugung vor einseitiger Haltung.

• Kniegelenke kreisen: Beweglichkeit des Knies, 
Vorbeugung vor einseitiger Haltung.

• Hände auf dem Bauch wegatmen: 
Bewusste, tiefe Atmung im unteren Atemraum, 
die in den aufgelegten Händen spürbar wird.

• Kopf zur linken und rechten Schulter neigen: 
Beweglichkeit der Halswirbelsäule 
und Dehnbarkeit der Halsmuskulatur.

• Kopf nach links und 
rechts drehen: Lockerung 
der Halswirbelsäure.

• Nah-fern-Sehen: Training 
der Augenmuskeln, um 
zum Beispiel einer Verstär-
kung der Altersweitsichtig-
keit entgegenzuwirken.

• Liegende Acht: Übung zur Wahrnehmung 
des eigenen Gesichtsfeldes.

• Augen entspannen und blinzeln: Entspannung 
für die Augen nach den Augenübungen.

• Tönen: Gemeinsames Summen oder Singen 
als Abschluss der Übungen zur Förderung 
der Konzentration und der inneren Ruhe. 

Ausführlich beschrieben sind
diese Übungen sowie weitere,
die im Stehen durchgeführt
wer den können, im Buch 
• Ingrid Kollak (Hrsg.): 

Menschen mit Demenz 
durch Kunst und Kreativität 
aktivieren
Springer Verlag 2016, 

Softcover: ISBN 978-3-662-48824-9, € 34,99, 
e-Book: ISBN 978-3-662-48825-6, € 26,99

Weitere Informationsquellen 
für diesen Artikel

• Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Yoga
• Spiegel online | www.spiegel.de/gesundheit/

ernaehrung/yoga-begriffe-schnell-erklaert-a-
861548.html  
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
Y wie Yoga für Menschen mit Demenz
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Neues Infomaterial + Onlinetipps 
Leitfaden zur Pflegeversicherung
überarbeitet

Was genau bedeutet Rehabilitation, welche Arten
gibt es, her hat unter welchen Voraus setzungen
Anspruch darauf? Antworten auf diese Fragen gibt
das neue Info blatt der DAlzG. Es ermutigt dazu,
einen Antrag auf Reha-Maßnahmen zu stellen –
auch wenn es manchmal ein langer Weg ist und
bisher nur wenige passgenaue Angebote für Men -
schen mit Demenz und ihre Angehörigen gibt.

Infoblatt Die Häufigkeit von
Demenzerkrankungen aktualisiert
In Deutschland leben gegenwärtig rund 1,7 Millio-
nen Menschen mit Demenz, über 200.000 davon
in Baden-Würt temberg. Die meisten von ihnen
sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Hier
einige Zahlen, die die Deutsche Alzheimer Gesell -
schaft (DAlzG) in ihrem aktuali sier ten Infoblatt
auflistet: 

Jahr für Jahr treten mehr als 300.000 Neuer -
krankungen auf. Infolge der demografischen Ver -
änderungen kommt es zu weitaus mehr Neuer -
krankungen als zu Sterbefällen unter den bereits
Erkrankten. Aus diesem Grund nimmt die Zahl der
Demenzkranken kontinuierlich zu. Sofern kein
Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt,
wird sich nach Vorausberechnungen der Bevöl ke -
rungsentwicklung die Zahl der Erkrankten bis 2050
auf rund 3 Millionen erhöhen. Dies ent spricht
einem Anstieg der Zahl der Erkrankten um 40.000
pro Jahr oder um mehr als 100 pro Tag. In der älte -
ren Bevölkerung ohne deut sche Staatsangehörig -
keit gibt es etwa 48.000 Erkrankte. Die Zahl der
Menschen mit Demenz, die noch nicht das 65. Le -
bensjahr erreicht haben, beträgt mehr als 25.000. 

(Quelle: DAlzG)
Sie finden beide Infoblätter und weitere unter

• www.alzheimer-bw.de
 Grundwissen Demenz  Box »Mehr wissen?!«

Neues Infoblatt zu Vorsorge- 
und Rehabilitationsmaßnahmen
für pflegende Angehörige und Menschen mit Demenz Der Ratgeber der Deutschen

Alzheimer Gesell schaft
richtet sich an Angehörige,
Fachleute und ehrenamt -
liche Helfer. Er gibt auf 192
Seiten Tipps, Erläuterungen
und Hilfen im Umgang 
mit der Pflegeversicherung, 
zum Beispiel zu Antrag-
stel lung, Begutachtung,

Wider spruchs  verfahren und Leistungen und kos -
tet € 6,–. Weitere Informationen und Bestell mög -
lichkeit: 
• www.alzheimer-bw.de

 Infomaterial bestellen
 Infoservice
 Infobroschüren, Bücher und Hilfen im Alltag …

Neue Studie Aggression und Gewalt
in der häuslichen Pflege
Das Zentrum für Qualität in der Pflege hat 1006
Menschen, die in ihrem privaten Umfeld einen
Menschen pflegen, zu ihren Erfahrungen mit dem
Thema Gewalt in der Pflege befragt. Dabei berich -
ten viele von Belastungen und negativen Gedan -
ken und Gefühlen gegenüber der pflegebedürf ti -
gen Person. Über ein Drittel der Befragten (36%)
fühlt sich häufig niedergeschlagen, 29% sind häu -
fig verärgert. In den letzten sechs Monaten hatte
über die Hälfte (52%) mindestens einmal den Ein -
druck, dass die pflegebedürftige Person ihre Hilfe
nicht zu schätzen weiß, ein Viertel (25%) hätte die
pflegebedürftige Person bereits »vor Wut schüt -
teln« können. Weitere Informationen und Down -
load der Studie: 
• www.zqp.de
 Wissensangebot  Analyse & Hintergrund

Neues aus der Forschung
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Demenz-Patientin hat 
Anrecht auf Reha
Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg

Eine Krankenkasse muss auch Demenz-Patienten 
unter Umständen eine stationäre Rehabilitation
bezahlen. Dies entschied das Landessozialgericht
Stuttgart (LSG) und verurteilte die Kasse dazu,
einer 78 Jahre alten Versicherten, die seit 2013 an
Alzheimer leidet, eine vierwöchige Reha-Maßnah -
me in einem Therapiezentrum in Begleitung des
Ehemanns in Höhe von € 5.600,– zu erstatten. 
Die Krankenkasse hatte dies zuvor unter anderem
wegen fehlender Reha-Fähigkeit abgelehnt. 
• www.rechtsdepesche.de

 Gesundheitswesen aktuell
 Rechtsprechung

Neues aus Recht + Gesetz

Schwangerschaften scheinen 
vor Alzheimer zu schützen
Frauen mit langer fruchtbarer Phase und vielen
Schwangerschaften müssen offenbar weniger
Angst vor einer Demenz haben. Ein Grund dafür
könnten neben Östrogenen auch immunologi -
sche Anpassungen sein.

Fernsehen lässt das Hirn schneller
schrumpfen
20 Jahre täglich vier Stunden fernsehen – das tut
dem Gehirn nicht gut. Jedenfalls gehen dabei
übermäßig viele grauen Zellen zugrunde und das
Vielfernsehen steigert eventuell das Demenz risi ko,
so eine Studienauswertung. 

Weitere Informatio nen zu beiden Studien:
• www.aerztezeitung.de

 Krankheiten  Demenz

Zum 01. Januar 2017 sind umfangreiche
Änderun gen im Bereich der Pflegever -
sicherung eingetre ten. Dies betrifft unter
anderem den »Entlastungs be trag« nach
§ 45b SGB XI. Der Entlastungsbetrag be -

trägt monatlich € 125,–. Er kann zweckgebun den
zur Rückerstattung von vielerlei Kosten verwendet
werden: 
• Ungedeckte Kosten bei der Nutzung von 

Tagespflege, Nachtpflege oder Kurzzeitpflege 
• Kosten für die allgemeine Betreuung und 

hauswirtschaftliche Hilfe durch Pflegedienste 
• Kosten für nach Landesrecht anerkannte 

Angebote zur Unterstützung im Alltag (§ 45a).  

Der Entlastungsbetrag wird zwar monatlich
gewährt, er verfällt jedoch nicht, wenn er in einem
Monat nicht verwendet wird. Die Leistung kann
über das Jahr hinweg angehäuft werden. Darüber
hinaus können nicht ausgeschöpfte Leistungen
aus einem Jahr sogar in das nächste Jahr über tra -
gen werden. Allerdings müssen die übertragenen
Leistungen dann bis zum 30. Juni des Folgejahres
verbraucht werden. Danach verfallen sie. 

Eine Sonderregelung zum Verfall zurückliegen der
Entlastungsbeträge betrifft nicht verbrauchte
Leistungen nach § 45b aus den Jahren 2015 und
2016. Diese können ausnahmsweise noch bis zum
31. Dezember 2018 rückwirkend verwendet wer -
den. Die Leistungsbeträge können für Hilfeleistun -
gen aus diesen zurückliegenden Jahren oder auch
für Hilfeleistungen in 2017 und 2018 verwendet
werden. Der Entlastungsbetrag hatte in den Jah -
ren vor 2017 die Bezeichnung »Zusätzliche Betreu -
ungs- und Entlastungsleistung«. Zudem wurde

§

Pflegeversicherung 
Wichtiger Hinweis 
zum Entlastungsbetrag
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Bundesweite Termine 2018

Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg vor Ort 2018

• 4. Bayerischer Fachtag Demenz zum Thema 
»Die Versorgung von Menschen mit einer 
seltenen Demenzform« | 20.9.2018 | Regensburg

• Welt-Alzheimertag | Woche der Demenz  
Motto »Demenz – dabei und mittendrin« 
Woche um den 21.9.2018 | bundesweit 

• Fachtag »Demenz in jungen Jahren«
8.10.2018 | München

• 10. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft | 18. – 20.10.2018 | Weimar 
Nähere Informationen unter 

• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen
 Über Baden-Württemberg hinaus

• 27. Geriatrietag des Landes Baden-Württemberg: 
»Geriatrie im Zeichen des Wandels«

19.9. | Tübingen | Infostand     
• Update zur Demenz 2018 und zur TREND-Studie

21.9. | Tübingen | Infostand 

•   Die besten Jahre – Die Messe zum Aktivbleiben
19. – 20.11. | Stuttgart | Infostand und Vor-
trag unserer Mitarbeiterin Ute Hauser am
20.11.: »Demenz – mehr darüber wissen!«
Bitte beachten: Dieser Ausgabe des alz -
heimeraktuell liegt ein Eintritts gutschein
für Sie bei. Nähere Informationen unter 
•  www.alzheimer-bw.de
 Veranstaltungen  AGBW vor Ort

die Leistung in unterschiedlicher Höhe gewährt
(€ 104,– oder € 208,– monatlich). Die Rechnungen
über die in Anspruch genommenen Hilfeleistun -
gen müssen zur Erstattung bei der zuständigen
Pflegekasse eingereicht werden.

(Text: DAlzG, Newsletter 4/2018, 13.08.2018)

Aktuelle Nachrichten der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
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Broschüre
Begleiten 
ins Anderland
Die überarbeitete Neu -
auf lage unseres Ange hö -
ri genratgebers informiert
auf 96 Seiten kom pakt,

übersichtlich und gut verständlich über alle wich -
tigen Fragen zum Thema Demenz und hilft, den All-
tag bes ser zu bewältigen (€ 2,– + Ver sand kos ten).

Broschüre 
Ich will nach Hause –
vom Hin- und Weglaufen
Die Broschüre bietet vor allem An-
ge hörigen einen gut verständlichen
Überblick über das Thema und Tipps

zum Umgang damit; mit einem Personen be schrei -
bungsformular für die systematische Suche.

Checkliste »Demenz 
in meiner Familie –
Was nun, was tun …?« 
Die Fragen in unserem kosten freien
Faltblatt sollen Angehöri gen helfen,
ihre Kennt nisse von Entlas tungs- 

und Unter stützungs angeboten zu über prüfen
und entspre chend zu handeln. 

Karte Demenz-Beratungstelefon
Unsere kostenfreie Info im Lesezeichen format
(148 x 52 mm) macht auf unser Beratungstelefon
aufmerksam. Es kann u.a. 
bei Veran staltungen
weitergegeben werden.

Mein Angehöriger ist demenzkrank 
und verhält sich deshalb ungewöhnlich.

Ich bitte umVerständnis!

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

Infomaterial
Wir versenden gut verständliches, differen zier  tes
und größtenteils kostenloses Infomaterial zu allen
Fragen rund um die (Alz heimer)Demenz. Am ein -
fachsten bestellen Sie online über unsere Website,
jedoch auch telefonisch, per Mail oder schriftlich.

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

Infobanner
Für Ihre regionalen Veranstaltungen können 
Sie gern unsere repräsentativen Infobanner
ausleihen (für institutionelle Mit glieder außer
Versand  kos ten gratis, alle anderen € 20,–).

Verständniskärtchen 
• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind
für Menschen mit einer beginnenden Demenz
gedacht. Sie können so leicht(er) und ohne Erklä -
rungsnöte auf ihre Situation hinweisen. Die Kärt -
chen sind ein Beitrag zur Selbstbestimmung und
Lebensquali tät in der frühen Phase einer Demenz.

Sie erhalten die Verständniskärtchen
gern auch in größeren Mengen – über

Rückmeldungen aus dem Einsatz
im Alltag freuen wir uns!
•   Unsere Verständ nis kärtchen 
für pflegende An gehörige helfen,  
All tagssituatio nen außer Haus zu

ent schär fen, indem man die Karten in entspre -
chen  den Mo menten einfach diskret wei ter gibt.
Auf der Rückseite stehen unsere Kon takt daten. 

Beide Versio nen finden Sie im Internet.

Unser Angebot für Sie
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Leporello Ich lebe 
mit einer Demenz
Diese kostenlose Broschüre
macht auf die Lebenssitua tion

von Menschen mit einer beginnenden Demenz
aufmerksam. Vier positiv formulierte,  illustrierte
Aus sagen ermuti gen Betroffene, sich nicht zu rück -
zu ziehen, und zeigen Angehörigen und Weg-
be glei  tern, wie Men schen mit einer begin nen  den
Demenz noch mög lichst lange selbstbe stimmt
leben zu können.

Broschürenreihe
Ich lebe mit einer Demenz

Die Reihe ICH LEBE MIT EINER DEMENZ wen det 
sich direkt an Menschen mit beginnen der 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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Informationen 
zu unseren Angeboten 
unter

• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice
 Infomaterial bestellen

Broschüre
Betreuungsverfügung
Diese Broschüre richtet sich 
an Menschen in einer frühen
Demenzphase, die noch selbst
über ihre rechtliche Vertretung
und persönlichen Wün sche 

zur späteren Ver sorgung und Lebensge stal tung
bestimmen und entscheiden möchten. Sie ist in
einer gut ver ständ lichen und einfachen, so ge nann -
ten leichten Sprache geschrieben.



Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz

Die Stiftung

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

Der zentrale Stiftungsgedanke

Die Diagnose Demenz, besonders Alzhei mer,
trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem
Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive
und beeinträchtigt ihren Alltag massiv. 

Aufklärung und Information über die Krank -
 heit selbst, über therapeutische Möglichkei -
ten, Versorgungs- und Entlastungsangebote
sowie Hilfen zum Umgang tragen wesentlich
zur Bewältigung einer Demenzerkrankung bei.

In der Satzung der Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg ist die Unterstützung
weiterer Projekte festgelegt, die der Verbes -
serung der Lebenssituation von Betroffenen
und Angehö rigen dient.

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

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

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

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

Wenn auch Sie Stifter werden möchten,
fordern Sie bitte nähere Informationen an.

Alzheimer Stiftung | Baden-Württemberg – 
eine Treuhandstiftung der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e. V.

Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart
Telefon 07 11/24 84 96-60
stiftung@alzheimer-bw.de 
www.alzheimer-stiftung-bw.de


