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Menschen mit Demenz leben vor allem in den

Techniker Krankenkasse TK sorgt

späten Phasen ihrer Erkrankung immer noch weit

aktuell für gehörigen Wirbel

weg von unserem Alltag – wir wissen von ihnen,

in der Fachwelt, auch wenn er

nehmen sie aber kaum wahr. Sie leben entweder

sicher nur vorübergehend sein

zuhause bei ihren meist stark überforderten An-

wird: Danach rangieren Men-

gehörigen oder in einem Heim, weil es zuhause

schen mit Demenz auf den un-

oft schlicht nicht mehr ging. Nur ganz wenige

tersten Plätzen aller Krankheits-

leben in ambulant betreuten Wohngemeinschaf-

bilder, wenn es um eine adäquate medikamentöse

ten, weil die neuen Wohnformen bei uns im Länd-

Versorgung geht. Nicht nur werden den Betroffe-

le immer noch nicht richtig Platz gegriffen haben.

nen häufig die verfügbaren Antidementiva vor-

Und viele haben keine Angehörigen (mehr) und le-

enthalten, die zumindest eine vorübergehende

ben allein zuhause – sie sind das absolute Schluss-

Verlangsamung der Krankheitsentwicklung und

licht in einer ohnehin brüchigen Versorgungskette,

damit mehr Lebensqualität für alle Beteiligten

weil wir sie erst dann in ihrer Not bemerken, wenn

ermöglichen können.

das Kind schon tief in den Brunnen gefallen ist.

Demenzkranke werden aber auch schlicht fehlbehandelt: Beruhigungsmittel und Antipsychotika

Aber Menschen mit Demenz sind hochverletz-

gehören zu den gängigsten »Mitteln der Wahl«.

lich und schutzlos, spätestens wenn die Erkrankung

Sie sind aber meist nur eher hilflose »Trostpflas-

fortgeschritten ist. Sie brauchen uns – als ihnen

ter« bzw. Symptombekämpfungsmaßnahmen,

wohlgesonnene Angehörige, als langjährig ver-

um »schwierige« oder aggressive Patienten ruhig

bundene Freunde, als Nachbarn, als Bürger im All-

zu stellen. Dass das die eigentliche Demenzerkran-

tag beim Einkaufen, im Bus, im Sportverein oder

kung aber sogar noch verschlimmern und sogar

wo auch immer. Und natürlich als engagierte

zum früheren Tod führen kann, bleibt außen vor.

Fachkräfte und Ehrenamtliche, wenn Angehörige

Nun ist das alles eigentlich nicht so neu – aber die

allein nicht mehr klarkommen. Das alles ist wie

öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich auf jede

immer leichter gesagt als getan. In unserer schnell-

Menge anderer Themen, die spektakulärer und vor

lebigen und immer anonymeren Gesellschaft

allem sichtbarer sind.

braucht es immer wieder ein bewusstes Innehalten und Nachdenken, welchen Platz wir selbst in
unserer Gemeinschaft einnehmen und wie wir
denjenigen einen Platz einräumen bzw. bewahren,

* Weitere Informationen zum Innovationsreport
der TK, dem Pflegereport der BARMER und
ein Interview mit Sylvia Kern zum Innovationsreport finden Sie ab Seite 28.
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die das aus eigener Kraft nicht mehr vermögen.

Willkommen | Editorial

Und die Angehörigen? Sie leisten oft Großartiges unter psychisch und physisch massiv belasteten, manchmal extremen Bedingungen. Gern als

Hilfestrukturen immer noch sehr, sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
Das nehmen wir derzeit sehr konkret und de-

»größter Pflegedienst der Nation« tituliert, blei-

tailliert in unserem Projekt »Demenz und Kom-

ben sie dennoch in der Regel sehr allein mit ihrer

mune« wahr. Es zielt darauf ab, dass Kommunen

Situation und Aufgabe. Was hier vor allem fehlt,

viel stärker als bislang Menschen mit Demenz

sind in der Regel konkrete Unterstützung und

und ihre Angehörigen wahrnehmen, unterstützen

Wertschätzung. Nachzulesen und zu vertiefen

und in das Gemeinwesen einbinden.

ist das auch im jüngsten Pflegereport * 2018 der
BARMER.
Seit zwei Jahren bieten wir in unserer Geschäfts-

Und nicht zuletzt haben wir als ganz große
Dauer-Hausaufgabe, das Thema Demenz in der

stelle daher nun auch regelmäßig Angehörigen-

öffentlichen Wahrnehmung weiter »salonfähig«

schulungen an und erfahren sehr viel gute Reso-

zu machen und uns alle zu sensibilisieren und zu

nanz und Dankbarkeit dafür. Dafür, dass die betreu-

öffnen, damit die Menschen im schwächsten

enden Angehörigen hier ein offenes Ohr finden,

Glied der Kette nicht abgehängt und vergessen

dass sie konkrete Hilfe und wertvolle Informatio-

werden.

nen erhalten, dass sie spüren, dass sie eben nicht
wirklich alleine sind.

Damit schließt sich der inhaltliche Kreis für
heute – ich danke Ihnen allen von Herzen für Ihr

Ergänzt durch eine landesweite Unterstützung

Interesse an unserer Arbeit und für Ihre Unter-

für regionale Angehörigenschulungen haben wir

stützung, ohne die wir nicht leben könnten. Bitte

hier eine wichtige Lücke geschlossen – die durch-

bleiben Sie uns verbunden und seien Sie Botschaf-

gängig positive Resonanz gibt uns nur allzu ein-

ter für unser gemeinsames Anliegen!

deutig Recht. Eine eigene Angehörigengruppe, die

Im Namen der ganzen Geschäftsstelle und

sich im Oktober erstmalig in unserer Geschäfts-

des Vorstands wünsche ich Ihnen Allen in diesem

stelle getroffen hat, komplettiert unseren Wunsch,

Sinne eine schöne Adventszeit und grüße Sie

über unser sehr stark nachgefragtes Beratungs-

herzlich

telefon und alle unsere Broschüren etc. hinaus
wirksame Hilfe für Angehörige zu leisten.
Das alles ist nur ein ganz kleiner Teilaspekt und

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin

kann nur exemplarisch sein – wir brauchen entsprechende Angebote überall im Land, gut erreichbar und bezahlbar, wenn nicht umsonst. Gleiches
gilt für die Betroffenen selbst, für die die örtlichen
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Vortragsreihe
Mit Demenz leben
2018/2019
Gewalt, Kunst, Männerschuppen – unser vielfältiges Programm im nächsten Jahr auf einen Blick
Die monatliche Vorträge finden jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Treffpunkt 50plus,
Rotebühlzentrum Stuttgart (Stadtmitte) statt.

• 03.07.2019 | Sexualität und Demenz
Dr. phil. Xenia Vosen-Pütz, Gerontologin, Aalen

Eintritt frei – Spenden willkommen!
• 12.12.2018 | Humor als Türöffner

• 25.09.2019 | Betreuungs- und Begegnungs-

in der Begegnung mit Menschen mit Demenz

angebote mal anders | Es stellen sich vor:

Ludger Hoffkamp, Humortrainer der Stiftung

Männerschuppen | Leinfelden-Echterdingen,

»Humor hilft heilen«, Klinikclown in Pflege-

Musikkreis am Freitag – Musizieren mit Veeh-

heimen, Remseck

Harfen | AWO Stuttgart,
Kunst und Kultur erleben und Ausflugsgruppe |

• 27.02.2019 | Schmerzen bei Menschen

Ev. Gesellschaft Stuttgart e.V.,

mit Demenz erkennen und lindern

Zeit zum Tanzen – Immer wieder sonntags … |

Sabine Kleinschmager, Fachkraft für Geronto-

Zeit zum Tanzen e.V. Stuttgart

psychiatrie, Bietigheim-Bissingen
• 13.03.2019 | Förderung von Menschen

• 16.10.2019 | Wenn sich in der Demenz die Worte
verlieren – Körpersprache deuten und verstehen

mit Demenz durch kognitive Aktivierung

Marlis Lamers, Gefühlsdolmetscherin,

Annette Reinhart, Dipl. Sozialarbeiterin und

Supervision und Change-Management

ganzheitliche Gedächtnistrainerin, Schwarzach
• 03.04.2019 | Gewalt in Betreuung und Pflege –
was kann helfen? | Ulla Reyle, Gerontologin

in der Pflege, Kalkar/Nordrhein-Westfalen
• 16.11.2019 | Ich will nach Hause – vom Hinund Weglaufen | Cathleen Schuster,

und Supervisorin, Tübingen

Dipl. Sozialpädagogin, AGBW * | Anja Schwarz,
Sozialpädagogin, Wohnberatung beim

• 08.05.2019 | Frühe Diagnose und frühe Therapie –

DRK Kreisverband Stuttgart e.V.

Zukunftsperspektiven und ethische Aspekte
Prof. Dr. Alexander Kurz, Leiter des Zentrums
für kognitive Störungen und kognitive Rehabi-

• 04.22.2019 | Pflegeversicherung – Wissenswertes und hilfreiche Tipps zu Begutachtung,

litation, Klinikum rechts der Isar, Technische

Widerspruch und Leistungen | Günther Schwarz,

Universität München

Fachberatung Demenz der Ev. Gesellschaft
Stuttgart e.V. | Cathleen Schuster, Dipl. Sozial-

• 26.06.2019 | Kunsttherapeutische Angebote

pädagogin, AGBW *

für Menschen mit Demenz | Regine Gienger,
Kunsttherapeutin, Demenzbetreuungsgruppe

Weitere Informationen finden Sie unter

Plochingen

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
*

AGBW = Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V. | Selbsthilfe Demenz
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Für Ihre Vorplanung 2019

DemenzDialoge

14. Fachtag Demenz Weinsberg

• 29.03.| Stuttgart | Angehörigengruppenforum |

• 11.05. | Weinsberg | eine Kooperation der

Leitende von Angehörigengruppen
• 12.04. | Stuttgart | Ergoforum Demenz | Ergotherapeuten mit Interesse am Thema Demenz

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
und des Klinikums am Weissenhof – mehr dazu
ab Februar 2019 auf unserer Website.

• 23.05. | Stuttgart | Pflegestützpunkte
und Demenzberatungsstellen | Fachkräfte
• Demenzfreundliche Kommune / Lokale Allianzen
für Menschen mit Demenz | Interessierte und
Aktive in Projekten | genauer Termin/Ort folgen
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften
für Menschen mit Demenz | Planer, Betreiber,
Initiatoren | genauer Termin/Ort folgen
• 11.10. | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste |
Fachkräfte
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit
ab Januar 2019 auf unserer Website

Fortbildungen
• 04.04.-05.04. | Aulendorf | Tanz mit Menschen
mit Demenz | Ronja White
• 05.04.-07.04. | Gaggenau-Bad Rotenfels |
Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team von
ehrenamtlichen Mitarbeitern führen | Ulrike Traub
• 16.05. | Reutlingen | »Was tun mit den Männern?« – Beschäftigungsangebote (nicht nur)
für Männer mit Demenz | Thomas Herrmann
• 23.05. | Hockenheim | (Vor-) Lesen für und
mit Menschen mit Demenz | Anette Reinhard
• 28.06. | Blaufelden | »Musik liegt in der Luft!« –

Nachlesen

mit musikalischem Impuls durch den Alltag von

Mit Demenz leben

Menschen mit Demenz | Dr. Kerstin Jaunich

Informationen zu den Vorträgen
• 26.09.2018 | Mehr Selbständigkeit für Menschen
mit Demenz durch technische Unterstützung?!
Verena Pfister, Dipl. Pflegewirtin, BruderhausDiakonie,
Reutlingen
• 24.10.2018 | Auto fahren? Wohnung absperren?
Kein Problem ...?!? Ethische und rechtliche Fragestellungen im Alltag
Referenten: Prof. Konrad Stolz, Jurist und Fachlicher
Beirat der AGBW | Hartwig von Kutzschenbach, Vorsitzender AGBW und Leiter des Sozialpsychiatrischen
Diensts für alte Menschen im Landkreis Esslingen
finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Veranstaltungsnachlesen

• 09.07. | Stuttgart | Vier Jahreszeiten – zwölf
Monate – unzählige Ideen | Gudrun Remane
• 26.09. | Stuttgart | demenz-balance-Modell © –
durch Selbsterfahrung Menschen mit Demenz
verstehen lernen | Ulrike Traub
• 08.10. | Stuttgart | Menschen mit Demenz
am Lebensende begleiten | Tanja Frank
• 22.11. | Althengst | Wertschätzender Umgang
mit Menschen mit Demen2 | Cornelia Dannecker
Das ausführliche Programm, weitere
Fortbildungen 2019 und Anmeldemöglichkeit
ab Januar 2019 auf unserer Website.
Informationen und Anmeldemöglichkeiten
zu unseren Veranstaltungen 2019 unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
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Neue Arbeitshilfe der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg:

Herausforderung Demenz –
aktiv werden in der Kommune
Impulspapier und Planungshilfe mit den wichtigsten Bausteinen

(sf) Demenz ist eine zentrale
gesellschaftliche Herausforderung – auch in den Kommunen. Schon heute sind etwa
10 % der BürgerInnen über
65 Jahren erkrankt, in BadenWürttemberg über 200.000.
Noch weitaus mehr Menschen
sind indirekt betroffen: vor
allem als (pflegende) Angehörige, aber auch als Nachbarn,
Freunde oder Kollegen.
Kommunen müssen angesichts dieser weiter steigenden Zahlen demenzaktiv(er) werden und
die Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer
Angehörigen in die Planungen einbeziehen.
Dabei unterstützt sie das neue Impulspapier Herausforderung Demenz – aktiv
werden in der Kommune.
Die 56-seitige Planungshilfe beschreibt
kompakt und übersichtlich 16 zentrale Bausteine

Die kostenlose Broschüre können Sie bestellen

einer demenzaktiven Kommune, zum Beispiel

oder herunterladen unter

Sensibilisierung der Bürgerschaft, Beratung, Teil-

• www.alzheimer-bw.de

habemöglichkeiten, Demenz-Wegweiser, Angehöri-

 Infoservice

gengruppe oder Betreuungsgruppe.

 Infomaterial bestellen

Das Impulspapier definiert die jeweilige Ziel-

 Infobroschüren, Bücher und Hilfen im Alltag …

gruppe, gibt praxiserprobte organisatorische
Hilfen und verweist auf Projektbeispiele aus dem
Land, weiterführende Literatur und interessante

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell

Links. Es wurde im Rahmen des Projekts Demenz

(Heft 85) erscheint Anfang März 2019.

und Kommune (DeKo) der Alzheimer Gesellschaft

• Redaktionsschluss ist der 4. Februar 2019.

Baden-Württemberg erstellt und ist auf kommu-

• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region

nale Entscheider und Akteure ausgerichtet.

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!
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Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon | D wie
Deutschland und seine Weihnachtsbräuche

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

(sg) Die Advents-und Weihnachtszeit steht vor der
Türe. Wir freuen uns auf altbekannte Traditionen,
Gebäck, wohlbekannte Düfte und auf schöne besinnliche Stunden mit der Familie und Freunden.
Die Gäste der Betreuungsgruppe Birkach haben
verschiedene Bräuche und Traditionen zusammengetragen, die man teilweise »nur« in unserer Heimat kennt.
Adventskalender »Im Lande des Christkinds«
von 1903. Die Fenster enthielten
weihnachtliche Verse und wurden mit Bildern
aus einem Ausschneidebogen überklebt.

Wie schön ist es noch heute für alle Gäste,
wenn am ersten Adventssonntag die erste Kerze
angezündet wird und nach alter Tradition das Lied
»Macht hoch die Tür, die Tor macht weit« erklingt
oder gesungen wird. »Es ist für mich ein unbeschreiblich festliches Gefühl«, äußert ein Herr.
Warten auf Weihnachten
Der Adventskranz, berichtet eine Dame, die aus

Viele Gäste erinnern sich an den Adventskalen-

dem »hohen Norden« stammt, wurde 1839 vom

der, der 1903 von einem Münchner Geschäfts-

Hamburger Theologen Johann Hinrich Wichern

mann erfunden wurde. Er war aus Papier, und

erfunden. Er nahm sich Kindern an, die in großer

jeden Tag konnte man ein Türchen öffnen, hinter

Armut lebten. Die Kinder warteten in der Advents-

dem sich ein Bild verbarg. »Mit leckerer Schoko-

zeit ungeduldig auf Weihnachten. Damit sie keine

lade war es jedoch viel besser«, bemerkt ein Gast.

Langeweile bekamen, baute Wichern mit ihnen

Eine Dame erzählt von der Adventskette, welche

aus einem alten Wagenrad einen Holzkranz, mit

sie für ihre Tochter gebastelt hat. Sie nähte 24 klei-

20 kleinen roten und vier großen weißen Kerzen.

ne Säckchen und hat diese mit Schokolade, Nüs-

Daraus wurde später unser traditioneller Advents-

sen und Kleinigkeiten befüllt.

kranz mit vier Kerzen.
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Eine tierische Weihnachtsgeschichte
Die Tiere stritten sich wieder einmal darum, was
denn die Hauptsache an Weihnachten sei.
Zeit für Musik und Geschichten

»Das ist doch klar«, sagte der Fuchs, »der Gänse-

Musik spielt in der Vorweihnachtszeit eine große

braten. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?«

und oft stimmungsvolle Rolle. In manchen Fami-

Der Eisbär widersprach: »Schnee muss sein, viel

lien wird dann gemeinsam musiziert. Auf den
Weihnachtsmärkten spielen Kinder auf der Flöte

Schnee! Weiße Weihnachten, das ist es!«
Das Reh aber sagte: »Der Tannenbaum ist es!

traditionelle deutschsprachige Weihnachtslieder,

Ohne Tannenbaum gibt es kein ordentliches

etwa Stille Nacht, heilige Nacht, das in Salzburg

Weihnachten!«

komponiert wurde und heute weltweit gesungen

»Aber nicht mit so vielen Kerzen«, heulte die

wird. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, ein Kon-

Eule. »Schummrig und gemütlich muss es sein.

zert zu besuchen, zum Beispiel das in der ganzen

Die Weihnachtsstimmung ist die Hauptsache.«

Welt bekannte Weihnachtsoratorium von Johann
Sebastian Bach.

»Und ein neues Kleid! Wenn ich kein neues Kleid
bekomme, ist Weihnachten nichts!«, rief der Pfau.

Neben der klassischen Weihnachtsgeschichte

Und die Elster krächzte dazu: »Jawohl, und

aus dem Lukas-Evangelium gibt es auch viele an-

Schmuck: Ringe, Armbänder, Ketten, am besten mit

dere schöne Geschichten zum Erzählen und Zu-

Diamanten. Dann ist Weihnachten!«

hören – wie die nebenstehende »tierische Weihnachtsgeschichte«.

»Und der Stollen? Und die Kekse?«, fragte brummend der Bär, »die sind doch die Hauptsache, und
die anderen schönen Honigsachen. Ohne die ver-

In der Weihnachtsbäckerei…

zichte ich lieber ganz auf Weihnachten.«

Die Adventszeit ist für viele auch eine Zeit in der

»Und wo bleibt die Familie?«, quakte die Ente.

Küche. Die Weihnachtsbäckerei steht an. Viele

»Erst wenn ich alle Lieben um mich versammelt

Plätzchen müssen speziell für den Verzehr an den

habe, ist für mich Weihnachten!«

Festtagen »gelagert« werden. Es wird geknetet,

»Nein«, unterbrach der Dachs. »Macht es wie

gerollt, ausgestochen, bestrichen – und natürlich

ich: schlafen, schlafen, schlafen! Das ist das einzig

gibt es zwischendurch ein »Probiererle«.

Wahre an Weihnachten, einmal richtig ausschla-

In der Betreuungsgruppe backen wir gemein-

fen!«

sam Ausstecherle nach einem alten Hausrezept

Und dann brüllte der Ochse plötzlich: »Aua!«



Der Esel hatte ihm einen kräftigen Huftritt ver-

aus Kolbingen.

passt und sagte nun: »Du, Ochse, denkst du denn
auch nicht an das Kind wie die Anderen alle?«
Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und
sagte: »Das Kind, natürlich das Kind, das ist doch
die Hauptsache!« Und nach einer Weile fragte er
den Esel: »Du Esel, sag einmal, wissen das die
Menschen eigentlich auch?«

Autor unbekannt
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Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: Aktivitätenlexikon D

Ausstecherle

Weihnachtsschmuck

Zutaten:

In der Betreuungsgruppe widmen wir uns – nach

• 500 gr Mehl | 250 gr Butter | 250 gr Zucker

einer kleinen Stärkung mit unseren frisch geba-

• 7 Eigelb (davon ein 1 Eigelb

ckenen ersten Gutsle der Saison – bei schöner

für das Bestreichen der Ausstecherle)
• Schale einer halben Zitrone
Zubereitung:

weihnachtlicher Begleitmusik dem Herstellen von
Weihnachtsschmuck für unseren Adventskaffee.
Wir falten dafür einfache Sterne aus weißem oder

• Aus den Zutaten einen Knetteig bereiten, gut
durchkneten und ca. 2 Stunden kaltstellen.

buntem Papier. Auf einem Tannenzweig dekoriert
sehen die Sterne sehr schön aus. Und so geht’s:

• Dann die Arbeitsfläche bemehlen, den Teig ca.
1/2 cm dick auswellen, mit Plätzchenformen
ausstechen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
• Ausstecherle vor dem Backen mit Eigelb bestreichen und mit Hagelzucker, buntem Zucker
oder Mandeln bestreuen.
• Im Ofen bei 180 Grad ungefähr 8 Min. backen.
Es duftet, uns läuft das Wasser im Munde
zusammen. Während unser Backwerk
abkühlt, unterhalten wir uns über andere »Gutsle« und typisch deutsche

Bekannter deutscher Weihnachtsschmuck sind
der Schwibbogen aus dem Erzgebirge, die Herrnhuter Sterne und die Fröbel Sterne.

süße Verlockungen wie die Butter»S«, der Dresdner Stollen, die Nürnberger Lebkuchen, die Aachener
Printen und die Bethmännchen
aus Hessen.

Oh Tannenbaum …
Eine schöne Tradition ist der Weihnachtsbaum.
Diese stammt aus dem Mittelalter und ist ein
Zeichen für Hoffnung und neues Leben. Ein Gast
der Gruppe berichtet vom jährlichen Ausflug in
den winterlichen Schwarzwald, um einen Baum
zu schlagen. Die Größe der Tanne oder Kiefer und
die Anordnung der Zweige wurden von seiner
Mutter kritisch beäugt. Der Baum wurde dann in
einen großen Eimer mit Wasser gestellt, damit er
bis zum Aufstellen frisch bleibt.
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Es ist soweit
In Deutschland wird das Weihnachtsfest am
24. Dezember, dem Heiligen Abend, gefeiert.
Dann gibt es auch die Geschenke – im Gegensatz
zu vielen anderen Ländern, in denen erst am
25. Dezember oder am 6. Januar (wie zum Beispiel in Italien und Spanien) beschert wird.
Am Vorabend oder am Heiligen Morgen wird
der Baum in der Wohnung aufgestellt. Meistens
war und ist dies die Aufgabe der Männer. Viele

Ein traditionell geschmückter Baum
mit Weihnachtskugeln und Ausstecherle –
so kann das Gebäck auch verwendet werden!

Familien haben Bräuche und Traditionen, wie
der Baum geschmückt wird. Eine Teilnehmerin
Christkind
mit Bilderbuch.
Ausschnitt aus
der Erstausgabe
des Struwwelpeter (1845).

erzählt von kleinen roten Äpfeln, Nüssen, Lebkuchen, »echten Wachskerzen«, kleinen Spielfiguren, Glaskugeln, Strohsternen und Lametta.

Ein Brauchtum ist das Aufstellen einer Krippe.
Familien haben häufig zu jedem Weihnachtsfest
eine neue Krippenfigur hergestellt oder gekauft.
Die wichtigste Figur in der Krippe ist das Jesuskind.
Das Christkind ist in vielen Regionen – unter
anderem auch bei uns in Süddeutschland – die
Symbolfigur des Weihnachtsfestes, das den Kindern die Geschenke bringt, ohne dabei selbst
gesehen zu werden. Die Kinder durften erst in
das Zimmer mit dem geschmückten Baum,
wenn das Christkind weg war und das
»Glöckle« erklang.
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Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen!

Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: Aktivitätenlexikon D

Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee,
Mit rotgefrorenem Näschen.
Die kleinen Hände taten ihm weh,
Denn es trug einen Sack, der war gar schwer,
Schleppte und polterte hinter ihm her.
Was drin war, möchtet ihr wissen?
Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack –
meint ihr, er wäre offen, der Sack?

Und hier folgen noch Anregungen
für Aktivitäten rund ums Jahr:

Zugebunden bis oben hin!
Doch war gewiss etwas Schönes drin:
Es roch so nach Äpfeln und Nüssen!
Das Gedicht stammt
von Anna Ritter (1865 – 1921).

Redewendungen mit D
• Da beißt die Maus keinen Faden ab.
• Da ist der Wunsch Vater des Gedankens.
• Da ist Holland in Not.
• Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt.
• Dagegen ist kein Kraut gewachsen.

Weihnachtsessen

• Daheim ist’s am besten.

Auch das leibliche Wohl kommt an Weihnachten

• Das dicke Ende kommt zuletzt.

nicht zu kurz. Es gibt traditionelle Weihnachts-

• Das Haus verliert nichts.

essen, die von Region zu Region unterschiedlich

• Das ist gehopst wie gesprungen.

sind. Eine Dame berichtet, dass es an Heiligabend

• Das ist Jacke wie Hose.

immer Kartoffelsalat und Würstchen gab und

• Das schlägt dem Fass den Boden aus.

gibt. Ihre Kinder haben diese Tradition übernom-

• Den Letzten beißen die Hunde.

men. An den folgenden Feiertagen wird dann opu-

• Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

lenter gekocht mit Karpfen blau oder Gänsebraten

• Der April macht, was er will.

mit Rotkohl und Klößen.

• Der Appetit kommt beim Essen.
• Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln.

Weihnachtsgottesdienst

• Der Fisch fängt beim Kopf an zu stinken.

Ein schöner und traditioneller Abschluss des »Hei-

• Der frühe Vogel fängt den Wurm.

ligen Abends« ist für viele Menschen der Besuch

• Der Klügere gibt nach.

der Weihnachtsgottesdienste.

• Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.
• Der Mensch denkt und Gott lenkt.

Übrigens …
Das Bild mit den vielen bunten, großen und kleinen

• Der Ton macht die Musik.
• Der Weg ist das Ziel.

Engeln, das Sie auf der Titelseite und als beiliegende Postkarte sehen, wurde in unserer Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach geschaffen. Er soll Sie als
kleiner Gruß durch die Advents-und Weihnachtszeit begleiten!
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Anregungen und Stichworte
zur Aktivierung mit dem Buchstaben

D

Danke

Lied: Danke für diesen guten Morgen (gibt es auch als Erntedanklied) | Ich möchte danken für…

Dankbarkeit

(Gedanken, Erinnerungen, Erlebnisse) | Dankesgeschenke (Merci-Schokolade, Blumen …)

Daktari

Wer erinnert sich nicht gerne an den schielenden Löwen Clarence und an den Affen Judy?
Waren Sie schon mal auf einer Safari und haben Tiere in freier Wildbahn gesehen? …

Datum

Welche Daten sind mir wichtig? Hochzeitstag, Geburtstage, Namenstag, schöne oder auch traurige
Ereignisse …

Damast

Tischdecken, Bettwäsche, Servietten aus Damast zum Fühlen und Anschauen | Wann wurde das gute
Tischtuch aufgelegt, wie wurde es gepflegt und gehegt? Wie ist das Schlafgefühl in feinem Damast?

Daheim

Wo fühle ich mich daheim? | Erinnerungen an die Heimat: Wie hat es daheim ausgesehen, was gab es
Besonderes? | Haben Sie heute noch etwas aus Ihrer Kindheit, das Sie an daheim erinnert? ...

Damenwahl

Erinnerungen an die Tanzstunde: Welches Mädchen, welche Dame fordere ich auf? | (Un-)schöne/peinliche Erlebnisse bei der Damenwahl | Tanztees (viele haben früher da ihren Ehepartner kennengelernt) …

Deutschland

Was ist typisch deutsch? | Bundesländer, deutsche Städte, Gewässer und Berge, Fahne, Nationalhymne,
Dialekte , deutsches Essen, BundeskanzlerIn/Bundespräsident, bekannte Persönlichkeiten …

Denken

Worüber denken Sie manchmal nach? | Eselsbrücken | Wem haben Sie schon einmal einen Denkzettel
verpasst? | Denkspiele, zum Beispiel Denkfix, Puzzles, Rätsel, Scherzfragen …

Dick und Doof

Erinnerungen an die Filme | Andere bekannte Komiker wie Charlie Chaplin | Kennen Sie Witze/haben Sie
gerne Witze erzählt? Worüber lachen Sie gerne?...

DDR

Welche Erinnerungen haben Sie an die DDR? Pioniere, Konsum, Trabant und Wartburg, Erich Honecker,
VEB (Volkseigene Betriebe), LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften), Stasi, Mauer,
Ferienlager, FDGB-Urlaubsheime (Hotels für Urlaub des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes),
SERO-Annahmestellen für Papier, Glas etc. (entspricht unseren Wertstoffhöfen), typisches Essen
(Soljanka, Bockwurst, Thüringer Bratwurst, Eierschecke, Plinsen) …

Dreirad

Hatten Sie als Kind ein Dreirad? | Spiele auf der Straße/im Hof: Seilhüpfen, Gummitwist, Kreisel, Stelzen,
Rollschuhe, Hüpfspiele wie Himmel und Hölle …

Dorf

Haben Sie mal auf dem Dorf gelebt? | Dorfbrunnen, Dorfschenke, Dorfkirche, Dorffeste |
Dorfgemeinschaft: Jeder kennt jeden | Brotbackhäuschen | Tante-Emma-Laden | Bauernhöfe und Tiere …

Dörrobst

Haben Sie Dörrobst gemacht? Wofür haben Sie es verwendet? Wie wurde es gelagert? …

Doktor

Wann kam der Doktor ins Haus? Hausmittel für Erkältung, Durchfall, Beulen, Bienenstiche, Verbrennungen …

und Medizin

Arzttasche: Was war da drin? Kittel, Rezeptblock | Kluge Ratschläge vom Doktor …

Donner

Haben Sie Angst vor Gewitter? Haben Sie schon mal einen Blitz einschlagen sehen?

Donnerwetter

Alte Bauernregeln | Was ist ein Donnerwetter? (Ärger, Streit, unaufgeräumtes Zimmer, Standpauke) …

Dunkelheit

Sprichwort: Im Dunkeln ist gut munkeln | Nachttiere | Abendlieder, Gute-Nacht-Geschichten,

Dämmerung

Mond und Sterne, Nachtwanderung, Taschenlampe, Schatten, Schattenspiele | Händchen halten
im Dunkeln, zum Beispiel im Kino …

Durst ist schlimmer als Heimweh
Gefühl beschreiben, Durstlöscher – was ist Ihr Lieblingsgetränk? Kaffeedurst, Wissensdurst, Durststrecke …
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Ehrenamtliche Betreuung von Menschen
mit Betreuungs- und Unterstützungsbedarf

Handbücher des
Schulungsprogramms
überarbeitet
(mr) Die Zielgruppe dieses ausgereiften Schulungsprogramms sind interessierte Laien und ehrenamtlich Mitarbeitende, die sich in Unterstützungsangeboten für Menschen mit Demenz und andere
Pflegebedürftige engagieren.
Als weiterer Personenkreis für das Schulungsprogramm sollen professionell hauswirtschaftlich
Tätige als AlltagsassistentInnen in der Betreuung
von Menschen mit Pflegebedarf angesprochen
werden.

Die Inhalte des Handbuchs können ggf. durch

Die Handbücher liegen in neu überarbeiteter

eigene Inhalte der Kursleitung erweitert werden.

Auflage (2018) vor und entsprechen den aktuellen

Die Autorin empfiehlt, einen Erste-Hilfe-Kurs bei

Vorgaben der Unterstützungsangebote-Verord-

einem lokalen Anbieter durchzuführen.

nung des Landes Baden-Württemberg. Inhalte,

Das Handbuch für KursleiterInnen beinhaltet

die vorrangig die Betreuung von Menschen mit

Zielsetzungen, Ablaufempfehlungen, Checklisten,

Demenz betreffen, wurden von der Autorin Wal-

methodische Tipps und Materialempfehlungen zu

traud Kannen mit Kurseinheiten zu Herz-Kreislauf-

den Inhalten der jeweiligen Kurseinheiten.

Erkrankungen, Medikamenten- und Alkoholkonsum sowie dem Thema Schlaganfall ergänzt.

Zudem enthält es Dokumentvorlagen und eine
CD mit PowerPoint-Präsentation als Arbeitshilfen
zur Durchführung des Schulungsprogramms,
außerdem als Anregung Vorschläge für weitere
Bausteine in Form eines Jahresprogramms.
Die Handbücher sind bei der Sozialstation
Südlicher Breisgau e.V. zum Selbstkostenpreis
(Handbuch für TeilnehmerInnen € 17,–, Handbuch
für KursleiterInnen € 25,–) erhältlich.
Ein Bestellformular finden Sie auch bei uns
im Internet:
• www.alzheimer-bw.de
 Projekte & Angebote
 Koordination Häusliche Betreuungsdienste/
Betreuungsgruppen
 Qualifizierung
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Singen

Welt-Alzheimertag 2018
Das Aktionsbündnis
Demenz Singen/Hegau in Aktion

Wie jedes Jahr nutzte das Aktionsbündnis Demenz
Singen/Hegau den Welt-Alzheimertag am 21. September 2018, um für einen offenen Umgang mit
dieser Erkrankung zu plädieren und Betroffene sowie Angehörige über Beratungs- und Entlastungsmöglichkeiten zu informieren und sie zu ermutigen, diese in Anspruch zu nehmen. Zusammen
mit ihren Mitgliedern – dieses Mal insbesondere
mit den Johannitern, die das 10-jährige Jubiläum
ihrer Betreuungsgruppen feierten – wurden vom
Aktionsbündnis Informationsstände am HeinrichWeber-Platz aufgebaut. Alle interessierten BürgerInnen waren
eingeladen, sich mit den Experten
zum Thema Demenz auszutauschen. Die Johanniter präsentierten
die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre an Demenz
erkrankten Gäste in der Nachmittagsbetreuung und stellten ihre
Betreuungsassistenten vor.
Ein warmer, sonniger Tag war an-

Heiterkeit am Stand des Aktionsbündnisses, nachdem der Wind die
ausgelegten Drucksachen herumgewirbelt hatte. Schnell war der
»Schaden« in einer gemeinsamen
Aktion behoben.

gesagt – die besten Voraussetzungen für eine

Gefühl der Gemeinsamkeit – wirklich schön! Nach-

Veranstaltung im Freien. Doch kaum waren die

dem die Ordnung einigermaßen wiederherge-

Tische und Stände aufgestellt und dekoriert, kam

stellt war, konnte man sich den Menschen wid-

der Wind. Prospekte und Plakate flogen durch die

men, den Sorgen und Nöten zuhören und Fragen

Luft und man hatte zunächst alle Hände voll zu

beantworten. »Wir haben erst vor Kurzem die Ge-

tun, alles wieder einzusammeln und mit Kreativi-

wissheit, dass mein Mann an Alzheimer erkrankt

tät zu befestigen. Passanten, Besucher und Inte-

ist. Dass etwas nicht stimmt, ist uns aber schon

ressierte waren inzwischen eingetroffen und hal-

länger aufgefallen«, meinte eine Dame mit Blick

fen mit, Herumliegendes an die Tische zu bringen

auf ihren Ehemann, den sie an der Hand hielt. Sie

und es mit herbeigeschafften dekorativen Kürbis-

möchte sich rechtzeitig erkundigen, welche An-

sen und »AWO-Steinen« am erneuten Davonflie-

gebote es in der Stadt für ihn gebe, sie müsse sich

gen zu hindern. Schon das alleine schaffte ein

selbst auch entlasten. Eher eine seltene Frage im
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frühen Stadium der Demenz, denn Angehörige

Auch wenn Petrus es an diesem Tag nicht be-

kommen in der Regel sehr spät zur Beratung und

sonders gut mit den Akteuren gemeint hat und

nehmen Hilfen von außen oft erst in Anspruch,

die Stände aufgrund einsetzenden Regens etwas

wenn sie selbst am Rande der Erschöpfung sind.

früher als geplant abgebaut werden mussten,

Genau richtig, sich frühzeitig helfen zu lassen –

lässt sich doch insgesamt sagen, dass das Aktions-

denn nur wer sich selbst pflegt, kann auch andere

bündnis mit dieser Veranstaltung seinem Ziel, die

pflegen!

Demenz aus der Tabuzone zu holen, wieder ein

Dass man auf die Menschen zugehen muss,
zeigten auch die Berichte der Mitarbeiterinnen

Stück nähergekommen ist.
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

des Pflegeheimes St. Anna – die Einrichtung ist

die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-

ebenfalls Mitglied im Aktionsbündnis. Sie hatten

halten, kann nur gelingen, wenn wir sie in unsere

mit einigen Bewohnerinnen und Bewohner in

Mitte nehmen – im kleinen wie im großen Kreise.

den Rollstühlen an der Veranstaltung teilgenommen und waren mit leuchtgelben und mit Appel-

Wer mehr über das Aktionsbündnis Demenz

len an die Öffentlichkeit beschrifteten Plakaten

Singen/Hegau, seine Arbeit und seine Mitglieder

durch die Innenstadt gezogen. Die meisten Men-

wissen oder sich beteiligen möchte, kann wie

schen seien zwar skeptisch gewesen, habe man

folgt Kontakt aufnehmen:

sie aber auf das Thema Demenz angesprochen,
habe sich herausgestellt, dass viele doch bereits

• Seniorenbüro Stadt Singen

im Bekannten- oder Verwandtenkreis in irgend-

Gabriele Glocker

einer Weise damit konfrontiert gewesen seien.

Telefon 0 77 31/85-540

Aufklärung sei wichtig und man wisse nie, ob es

gabriele.glocker@singen.de

einen selber treffe, wussten die Menschen die

www.in-singen.de/seniorenbuero.737.html

Plakataktion zu befürworten.

16 | alzheimeraktuell 04 | 2018

Region aktuell | Forum

Staufen

Verreisen mit dem,
den man pflegt
Zusammen ausspannen und erholen

Wieder einmal gemeinsam in Urlaub fahren.
Und zwar so, dass es für beide ein echter Urlaub ist –
für den pflegebedürftigen Menschen und den
pflegenden Angehörigen. Geht das?
Die Routine und Belastungen des Pflegealltags
hinter sich lassen, ausspannen, ausschlafen, wieder Zeit für sich haben. Und trotzdem für den anderen da sein und alles Schöne und Neue gemeinsam erleben. Verreisen mit dem Menschen, den
man pflegt – das ist für die meisten pflegenden
Angehörigen jedoch ein unerfüllbarer Traum. In
Staufen will die Sozialstation Südlicher Breisgau

Zu Staufen passt es, dass die hierfür zur Ver-

e.V. das jetzt ändern, damit Menschen mit einge-

fügung gestellten Räumlichkeiten nicht irgendein

schränkter Mobilität und/oder Demenz und pfle-

gesichtsloser Zweckbau sind, sondern eines der

gende Angehörige nahezu barrierefrei und ge-

geschichtsträchtigsten Gebäude der Stadt: In einer

meinsam Urlaub machen können.

architektonischen und handwerklichen Meisterleistung wurde das aus dem 15. Jahrhundert stam-

Im Alten Spital in Staufen hat die Sozialstation

mende Bürgerspital behutsam entkernt und mit

Südlicher Breisgau dieses ganz besondere Ange-

modernster Technik ausgestattet. Auf zwei Ebenen

bot jetzt erstmals umgesetzt. Entstanden ist eine

gibt es sowohl große Tagesräume mit unterschied-

barrierefreie, komfortable Ferienwohnung für

lichen Aktivitätsbereichen als auch Rückzugsräume

zwei Personen – ideal für den Urlaub mit einem

für Ruhebedürftige. Durch die integrierte Aufzugs-

stark pflegebedürftigen Lebenspartner oder Fa-

anlage und die entsprechende Ausstattung der

milienangehörigen. Im historischen Bürgerspital –

Sanitärbereiche ist die Tagespflege behinderten-

mitten in Staufens Altstadt – gibt es seit diesem

gerecht. Im Außenbereich werden altersgerechte

Frühjahr ein Tagesbetreuungszentrum, das auch

sportliche Möglichkeiten und eine Kreativwerk-

Urlaubsgäste mit pflegebedürftigen Angehörigen

statt angeboten. Pflegende Angehörige können

nutzen können.

am reichhaltigen touristischen Programm der

Das heißt konkret: Auch wenn jemand täglich

Fauststadt teilhaben.

intensive Pflege benötigt, brauchen die Betroffenen und ihre Angehörigen nicht auf einen gemeinsamen Urlaub zu verzichten. In der harmo-

• Sozialstation Südliches Breisgau e.V.
Waltraud Kannen | weitere Informationen:

nischen Atmosphäre des Bürgerspitals finden sie

• www.altes-spital-staufen.de

professionelle Betreuung, die sie auch kurzfristig

Telefon 0 76 33/939 94 60

in Anspruch nehmen können.

info@altes-spital-staufen.de
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Geislingen

Nestelmuffe für demenziell
veränderte Menschen
Beruhigung, Abwechslung und kuschelig warme Hände

Die Gruppe »Häkeln und

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt,

Stricken« trifft sich schon

außer: Es dürfen keine Gegenstände

seit einigen Jahren einmal

aufgenäht werden, die verschluckt

wöchentlich im Mehr-

werden können.

generationenhaus

Das Netzwerk Demenz Geislingen

Geislingen. Häufig

war von dieser Idee begeistert.

unterstützen sie die
Angebote und Feste in
der städtischen Begegnungsstätte mit ihren
kreativen Kunstwerken. Eines Tages entstand die
Idee, für die Besucher/innen der wöchentlichen
Betreuungsgruppe sogenannte Nestelmuffe
herzustellen.
Demenziell veränderte Menschen sind
oft unruhig, rastlos und gelangweilt. Die
Hände sind ständig in Bewegung, wollen
vertraute Aktionen durchführen. Und
genau das ermöglicht der Einsatz dieses
fröhlichen bunten, gestrickten Muffs.
Die Nestelmuffe sorgen für Beruhigung und

Inzwischen werden die Nestelmuffe in mehreren

Abwechslung. Ein weiterer Effekt ist, dass die

Pflegeheimen eingesetzt. So bekommen Hand-

Hände durch das Kneten kuschelig warm werden.

arbeiterinnen des Mehrgenerationenhauses im-

Die Muffe werden aus bunten Wollresten her-

mer wieder neue Aufträge und freuen sich über

gestellt. Anschließend werden innen und außen

den Zuspruch.

gut greifbare Gegenstände aufgenäht: Gardinen-

Vielleicht benötigen Sie ein kreatives preis-

ringe aus Holz, Bänder und

wertes Weihnachtsgeschenk? Anleitungen für

Zöpfchen, Schlüssel,

die Nestelmuffe erhalten Sie im

geformte Schwämme
und manches mehr.

• Mehrgenerationenhaus Geislingen
Brigitte Wasberg
Telefon 0 73 31/44 03 64
brigitte.wasberg@geislingen.de
www.mehrgenerationenhausgeislingen.de
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Weimar

Demenz – Gemeinsam Zukunft gestalten
10. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

(ok/DAlzG) Über 800 Teilnehmende, mehr als 120

Alle Vorträge und Inhalte dieser drei Tage wie-

Vorträge: Ein volles Programm vor großer Kulisse

dergeben? Unmöglich! Deshalb ein paar kleine

hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft beim dies-

Blitzlichter aus den Pressemitteilungen der Veran-

jährigen Kongress vom 18. bis 20. Oktober in Wei-

stalterin:

mar auf die Beine gestellt. Geboten wurde dabei
ein buntes Spektrum aus Themen wie bessere

Einflüsse äußerer Faktoren

ärztliche Versorgung von Menschen mit Demenz,

Prof. Emrah Düzel vom Deutschen Zentrum für

kreative Konzepte für Begleitung und Therapie, die

Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) stellte

Unterstützung von Angehörigen, die zukunftsfähi-

in seinem Vortrag den aktuellen Stand der For-

ge Ausrichtung der Gesundheits- und Pflegepoli-

schung vor: »Mit der Entwicklung neuer Medika-

tik und vieles mehr. Mit dabei waren Menschen

mente sind sehr komplexe Herausforderungen

mit Demenz, Angehörige und eine Vielzahl von

verbunden. Wir werden auch eine Bürgerbeteili-

ehrenamtlich und beruflich Engagierten.

gung benötigen, um einen Teil der Fragestellungen

Auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-

beantworten zu können. Beispielsweise könnte es

temberg war mit mehreren Mitarbeiterinnen und

bald Apps geben, mit denen wir erfassen, wie sehr

Vorständen in Weimar vertreten, als Moderieren-

Gedächtnisleistungen durch äußere Faktoren wie

de von Workshops wie als Referierende.

schlechten Schlaf oder Infekte beeinflusst werden.
Darüber ist bisher viel zu wenig bekannt.«

So stellte Ute Hauser das von ihr maßgeblich
entwickelte Beratungskonzept und Seminar für
BeraterInnen zum Thema »Menschen mit
beginnender Demenz beraten« vor, Susanne Himbert unser Projekt »Demenz und
Kommune« und Hartwig von Kutzschenbach das Aktivierungsangebot »Männerschuppen« aus Leinfelden-Echterdingen.
Sylvia Kern war auch als Vorstandsmitglied der Deutschen Alzheimer Gesellschaft wie gewohnt als Moderatorin aktiv,
ebenso bei der Würdigung besonders verdienter Ehrenamtlicher für deren herausragendes Engagement – und natürlich
mit Freuden wieder beim kleinen Chorauftritt von Vorstand und Geschäftsstelle
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft,
der begeistert aufgenommen wurde.

1
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Unterschiedliche Bedingungen

gungsprogramm teil. Menschen mit diesen leich-

Prof. Thomas Klie von der Universität Freiburg

ten geistigen Einschränkungen gelten als beson-

sprach über Teilhabe. Er zeigte unter anderem auf,

ders gefährdet, eine Demenz zu entwickeln.

wie unterschiedlich die Lebensbedingungen von
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen in

Das Projekt zeigte: Teilnehmende, die mindes-

den verschiedenen Regionen Deutschlands derzeit

tens zwei Mal pro Woche ein 60-minütiges Bewe-

sind. Dies reicht bis hin zu einer deutlich kürzeren

gungsprogramm absolvierten, konnten ihre geis-

Lebenserwartung von pflegebedürftigen Menschen

tige Leistung im Verlauf der Studie verbessern.

in den östlichen Bundesländern.

Dabei spielte es keine Rolle, ob sie an einem Ausdauertraining oder an leichtem Krafttraining teil-

Klare Strukturen und Austausch

nahmen. Solche Erkenntnisse sind wichtig, da die

Bernd Heise, der vor zweieinhalb Jahren selbst eine

Forschung sich – solange Demenzerkrankungen

Demenz-Diagnose erhalten hat, sprach in einem

in aller Regel nicht heilbar sind – eher damit be-

Podiumsgespräch über seine Erfahrungen. Ihm

fassen muss, das Fortschreiten der Erkrankung zu

helfen verschiedene Strategien wie eine klare

verlangsamen bzw. das Auftreten erster Sympto-

Tagesstruktur oder die Erinnerungsfunktion seines

me zu verhindern.

Smartphones dabei, mit den Einschränkungen
durch die Krankheit umzugehen. Er und seine Frau

Raus aus dem Saal!

Hilde Eickhoff betonten, wie wichtig für sie der

Wem bei so viel Theorie irgendwann auch mal der

Austausch mit anderen Betroffenen ist, die sie bei

Kopf rauchte, der konnte aber auch zwischendurch

den verschiedenen Veranstaltungen der Deut-

kräftig das Tanzbein schwingen, sei es beim Tanz-

schen Alzheimer Gesellschaft für Menschen mit

workshop, beim großen Eröffnungsabend oder

beginnender Demenz treffen.

beim »Flashmob« zu Füßen der altehrwürdigen
Herren Schiller und Goethe, bei dem viele Teilneh-

Bewegung ist gesund
Das gilt auch für Menschen, die leichte Gedächtnis-

mende auf den Kongress und sein Thema aufmerksam machten.

probleme haben und befürchten, in den nächsten
Jahren eine Demenz zu entwickeln. Sie können

Digitalisierung und Technik

durch regelmäßige Bewegung ihre geistigen Fähig-

Unter anderem mit einer Diskussion zum diesem

keiten verbessern.

Thema ging der Kongress zu Ende: Technische und

Zu diesem Ergebnis kam Tim Stuckenschneider

mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Geräte,

von der Sporthochschule Köln, der ein Forschungs-

zum Beispiel Ortungsgeräte und Spracherken-

projekt zu diesem Thema vorstellte. Im Projekt

nungssysteme wie »Alexa«, halten zunehmend

»Denksport« nahmen 75 ältere Menschen mit

Einzug in unseren Alltag, natürlich auch in den

leichten kognitiven Störungen an einem Bewe-

von Menschen mit Demenz.
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Der gut besuchte Kongresssaal.
Flashmob am Denkmal.
Ein Pflegeroboter namens Emma.
Bewegung beim Flashmob.
Vorstellung des Pflegeroboters.
Entspannung beim Tanzworkshop.

3

Der Einsatz dieser Technik bei Menschen mit
Demenz wirft jedoch ethische Fragen auf: Darf
man Menschen mit Demenz ohne ihr Wissen
überwachen? Darf man ihre Daten weitergeben?
Besteht nicht die Gefahr, dass Roboter in der Pflege menschliche Zuwendung ersetzen?
Diese Fragen diskutierten die Experten auf dem
Podium, zu denen auch Bernd Heise gehörte, der
seit zweieinhalb Jahren mit der Diagnose Demenz

4

lebt. Im Ergebnis war man sich einig: Wichtig ist,
dass Menschen mit Demenz an der Entwicklung
von Technik beteiligt werden. Nur dann werden
Geräte entstehen, die Betroffenen tatsächlich
nutzen.
Zwei Beispiele dafür wurden im Rahmen der
Diskussion vorgestellt: Der Roboter »Emma«, der
die Bewohner einer Demenz-WG in Kiel unter
anderem zum Gedächtnistraining animiert, und
der interaktive Ball »ichó«, der auf Bewegung und
Berührung reagiert. Bei beiden Geräten wurden
Menschen mit Demenz in den Entwicklungspro-

5

zess einbezogen. Entstanden sind dadurch zwei
Geräte, die zu Aktivität und zur Interaktion mit
anderen Menschen einladen.
Einig waren sich die Podiumsteilnehmer aber
auch darin: Es müssen sehr bald gesetzliche
Regelungen zum Einsatz dieser Systeme und zum
Datenschutz entwickelt werden. Sonst werden die
Anbieter Fakten schaffen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind.
Der 11. Kongress der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft findet vom 08. bis 10.10.2020 in Mülheim an der Ruhr statt.

6
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Kassel

25 Jahre Integrative Validation
Wertschätzender Umgang mit Menschen mit Demenz

Das Institut für Integrative Validation blickt in die-

von inneren Kräften (Ressourcen), die den »Kern«

sem Jahr auf eine 25-jährige Unternehmensent-

einer Person ausmachen, weiter erhalten bleiben.

wicklung zurück. Die Integrative Validation (IVA)

Die Hauptaufgabe der IVA besteht darin, Wert-

wurde von Nicole Richard entwickelt und ist eine

schätzung (Validation) zu erfahren und zu verin-

Methode, wie man mit Menschen mit Demenz

nerlichen. Darauf stützend wird bei den Menschen

umgehen und auf sie zugehen kann.

mit Demenz eine bestimmte Methodik angewandt.
Die daraus entwickelte Haltung kann auch in der

Wie kam es zur Entwicklung der IVA?

Kommunikation im privaten Bereich angewandt

Als Nicole Richard im Jahr 1989 Naomi Feil, die Be-

werden. Das ist die Basis der »Integrativen Valida-

gründerin der Validations-Methode, kennenlernte,

tion nach Richard®«.

ließ sie das Thema nicht mehr los.
Die ersten Ansätze der Integrativen Validation

1993 gründete Nicole Richard das Institut für

nach Richard® (IVA) entstanden in den 1990er-Jah-

Integrative Validation, das seit 1996 TrainerInnen

ren, in einer bundesweiten Arbeitsgemeinschaft

für diese Methode ausbildet. Bis zu ihrem plötz-

von PraktikerInnen sowie Lehr- und Leitungskräf-

lichen Tod 2014 entwickelte und konkretisierte

ten der Altenpflege, an der Nicole Richard beteiligt

Nicole Richard sie im Austausch mit IVA-TrainerIn-

war. Diese Ansätze wurden von ihr kontinuierlich

nen kontinuierlich weiter. Innerhalb eines Viertel-

weiterentwickelt und konkretisiert. Nicole Richard

jahrhunderts konnte sich die IVA weit in der Praxis

legte dabei großen Wert darauf, dass die Idee

verbreiten. Ressourcenorientiert und wertschät-

praxisnah angewandt werden konnte. Dabei wur-

zend, stellt diese Methode der Begegnung und

den von ihr Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag

Kommunikation die Individualität und Würde des

immer wieder aufgegriffen und eingebunden. Sie

Menschen mit Demenz in den Mittelpunkt.

verzichtete auf Fragetechniken und Interpretationen und distanzierte sich von Feils Aussagen, dass

• Knut Schroeder

Demenz aufgrund von unerledigten Lebensauf-

Institut für Integrative Validation

gaben entstehe.

Telefon 0 65 26/93 11 88
info@integrative-validation.de

Nicole Richard betrachtete den neuropathologischen (= krankhafte Veränderungen im Gehirn)
Krankheitsprozess als grundlegend für die Demenz. Sie richtete ihren Blick jedoch nicht auf die
Verluste, die mit der Krankheit verbunden sind,
sondern stellte die Person in den Mittelpunkt.
Nicole Richard ging davon aus, dass Gefühle, Antriebe und individuelle Lebensthemen im Sinne
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Literatur
Institut für Integrative Validation:
Integrative Validation nach
Richard. Menschen mit Demenz
wertschätzend begegnen.
2. Auflage 2016, Bollendorf,
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Regelmäßig stellen wir Ihnen einen Fall
aus unserer telefonischen Beratung vor.

Reha für
pflegende Angehörige
Eine Tochter ruft beim Beratungstelefon an und erzählt,
dass sie ihre an Demenz erkrankte Mutter seit vier Jahren
im gemeinsamen Haus betreut und pflegt. Sie macht das
sehr gerne, da sie immer ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter
hatte. Im letzten halben Jahr ist ihre Mutter jedoch sehr
unruhig gewesen, schläft nachts oft nicht mehr durch. Das
kostet die Tochter sehr viel Kraft.
Sie fragt: »Gibt es eine Möglichkeit, dass ich eine Kur zur
Erholung machen kann? Ich bräuchte eine Einrichtung, die
meine Mutter auch mit aufnimmt und betreut. Sie alleine
in einer Kurzzeitpflege zurücklassen kann ich nicht. Das würde sie nicht verstehen und auch nicht verkraften. Ich könnte
mich nicht erholen, wenn ich mir Sorgen um sie machen
müsste.«

Gut auf sich selbst und die eigenen Kräfte zu
achten, gehört aber genauso zu einer guten Pflege
wie die Pflege selbst. Nur wer selbst gesund und
ausgeglichen ist, kann sich längerfristig gut um
einen Menschen mit Demenz kümmern. Die
Tochter fragt deshalb nach einer Kur zur Erholung
für pflegende Angehörige, bei der sie ihre an Demenz erkrankte Mutter mitnehmen kann.
Es gibt einige wenige Reha-Einrichtungen, die
speziell Kuren für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz anbieten und in die auch das
erkrankte Familienmitglied mitgenommen werden

(cs) Die Betreuung und Pflege eines an Demenz

kann. Diese Einrichtungen bieten eine Tagesbetreu-

erkrankten Familienangehörigen erstreckt sich

ung oder Kurzzeitpflege und gezielte Förderung

meistens über mehrere Jahre und wird bei fort-

von noch vorhandenen Fähigkeiten der Erkrankten

schreitender Krankheit zunehmend zeit- und be-

an. Für die pflegenden Angehörigen steht wiede-

treuungsintensiver und damit auch anstrengender.

rum das therapeutische Behandlungsprogramm

Nicht selten überschreiten Angehörige dabei ihre

im Vordergrund. Dabei sollen vor allem die körper-

eigenen körperlichen und seelischen Belastungs-

liche und psychische Erholung gefördert sowie

grenzen.

entlastende Verhaltensstrategien und Wege zur
Selbstfürsorge aufgezeigt werden.
Erholungskuren für pflegende Angehörige sind stationäre Rehabilitationsmaßnahmen, die über eine
Verordnung vom Haus- oder
Facharzt über die Krankenkasse
genehmigt und finanziert werden.
Die Betreuung des an Demenz
erkrankten Angehörigen kann über

Aufmerksame Betreuung kostet
Kraft und bringt die Pflegende oft
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
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Fortsetzung
Aus der Beratung: Reha für pflegende Angehörige

Ist eine gemeinsame Reha nicht
möglich oder gewünscht, sollte auch
die Betreuung des demenzkranken
Angehörigen in einer Kurzzeitpflege
angedacht werden.
Übrigens: Eine Krankenkasse muss
auch Demenz-Patienten unter Umständen eine stationäre Rehabilitation bezahlen. Dies entschied das
Landessozialgericht Stuttgart (LSG)
im Sommer 2018 und verurteilte die
Kasse dazu, einer 78 Jahre alten
die Leistungen der Pflegeversicherung erfolgen.

Versicherten, die seit 2013 an Alzheimer erkrankt

Ein bereits vorhandener Pflegegrad ist hierfür

ist, eine vierwöchige Reha-Maßnahme in einem

Voraussetzung. Weitere Informationen und Reha-

Therapiezentrum in Begleitung des Ehemanns in

Einrichtungen finden Sie auf unserer Webseite:

Höhe von € 5.600,– zu erstatten. Die Krankenkas-

• Informationen zu Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen:
www.alzheimer-bw.de
 Grundwissen Demenz
 Das Wichtigste  Das Wichtigste 23:
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen
• Reha-Angebote

se hatte dies zuvor unter anderem wegen fehlender Reha-Fähigkeit abgelehnt. Weitere Infos:
• www.rechtsdepesche.de/auch-demenzkrankehaben-anspruch-auf-reha
Wenn Sie Ihre individuelle Situation besprechen
möchten, die Reha von der Krankenkasse zunächst
abgelehnt wurde oder Sie einfach noch Fragen

www.alzheimer-bw.de

haben, können Sie uns gerne anrufen oder eine

 Hilfe vor Ort  Reha-Angebote

E-Mail schreiben:

• Auch ein gemeinsamer Urlaub, bei dem der an

Beratung

Demenz erkrankte Angehörige betreut wird, kann

• Cathleen Schuster oder Melanie Ripper

eine Quelle zum Kraft tanken und Erholen sein.

• Unter der Nummer 07 11/24 84 96-63

Betreute Urlaubsangebote für Menschen mit

ist unser Beratungstelefon

Demenz finden Sie auf unserer Webseite unter:

von Montag bis Freitag für Sie besetzt.

www.alzheimer-bw.de
 Hilfe vor Ort  Urlaubsangebote
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• Oder schreiben Sie uns Ihr Anliegen per Mail:
beratung@alzheimer-bw.de
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Hier erläutern wir Ihnen Begriffe rund um das Thema Demenz.
Zum Abschluss dieser Reihe geht es – wenig überraschend – um den Buchstaben Z.

Unser
Demenzlexikon
Z wie Zahnpflege
und

Zahnarztbesuch

mit Menschen mit Demenz
(ok) Zunächst einmal: Zahnpflege ist in jedem Alter
wichtig. Gesunde Zähne bzw. eine gut sitzende
Prothese sind – neben kosmetischen Aspekten –
Voraussetzung für schmerzfreies Essen und Trinken und eine verständliche Aussprache.
Eine schlechte Zahnpflege und Mundhygiene
haben jedoch nicht nur Auswirkungen auf Zähne
und Zahnfleisch, sondern auf den gesamten Körper
und können zu schweren Erkrankungen führen,
wenn infektiöse Bakterien aus dem Mundbereich
in den Blutkreislauf gelangen.
Eine Demenz an sich ist noch kein Grund, dass
die eigene Zahnpflege nicht mehr klappt. In aller
Regel können Menschen mit einer Demenz in der
frühen Phase weitgehend selbstständig sowohl
ihre Zähne reinigen als auch benennen, wenn sie
zum Beispiel Schmerzen haben. Doch was, wenn
das bei Fortschreiten der Erkrankung, bei einem
höheren Pflegebedarf nicht mehr gelingt?
Dann ist die nötige Hilfestellung angebracht.
Das heißt Beobachten und Handeln.

• Das Essen und Kauen geht langsamer,
flüssige oder weiche Nahrung wird bevorzugt.
• Das Zahnfleisch ist geschwollen und/oder
blutet und Zähne sind locker.
• Veränderungen auf der Zunge, zum Beispiel
gelbliche Beläge, Druckstellen.
• Starker Mundgeruch. Das kann bedeuten, dass
sich eine Entzündung im Mundraum befindet.
• Trockene oder eingerissene Mundwinkel.
• Unruhe und offensichtliches Unwohlsein
können auf Schmerzen hinweisen, auch im
Mundbereich.
Wann ist Hilfe bei der Zahnpflege nötig?
• Der an Demenz erkrankte Mensch kann sich
nicht mehr ausreichend an die nötigen Hand-

Wie können Angehörige und Pflegekräfte

lungen bei der Zahnpflege erinnern oder die

erkennen, dass etwas nicht stimmt?

»Selbstverständlichkeit, Zähne zu putzen« ist

Warnzeichen für Probleme im Mundbereich können zum Beispiel sein:
• Die Nahrung wird aufgrund von Schmerzen

komplett vergessen worden.
• Die Zahnbürste kann nicht mehr selbst richtig
genutzt werden. Das kann neben kognitiven

komplett oder teilweise verweigert (wodurch

auch motorische Gründe, etwa in der Einschrän-

zusätzlich auch ein Gewichtsverlust eintreten

kung der Arm- und Handbeweglichkeit haben

kann), auch Lieblingsgerichte werden plötzlich

oder wenn zum Beispiel die Putzbewegungen

nicht mehr gerne gegessen.

nicht mehr gelingen.
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
Z wie Zahnpflege und Zahnarztbesuch

Was ist dabei im Umgang zu beachten?
• Wie immer sollten die noch vorhandenen Fähigkeiten des Menschen mit Demenz mit einbezogen werden, d.h. was noch selber gemacht werden kann, sollte man ihn auch machen lassen.
Das stärkt das Selbstwertgefühl.
• Gewohnheiten beachten: Bisherige Zahnputzzeiten, vertraute Zahnpasta usw. können Sicherheit geben.
• Einzelne Schritte nennen und erklären.
• Zeit nehmen. Keine Hektik. Auf eine entspannte
Atmosphäre achten.
Auch Menschen mit Demenz und/
oder Pflegebedarf sollten regelmäßig
zur Kontrolle zum Zahnarzt! Dabei können
möglicherweise Probleme auftreten:
• Es besteht keine Einsicht mehr, warum der
Besuch sein muss, warum man sich jetzt auf

Was kann die Zahnarztpraxis tun,
um solche Stresssituationen abzumildern?
• Ideal ist es, wenn es sich um die Praxis und den

den Behandlungsstuhl legen soll, warum dieser

Zahnarzt handelt, bei der bzw. dem der Mensch

Stuhl sich bewegt …

mit Demenz »schon immer« Patient ist. Perso-

• Anweisungen des Zahnarztes werden nicht
mehr verstanden und können auch nicht umgesetzt werden.

nen und Räume sind dann vertrauter und der
Patient kann besser nachvollziehen, was auf ihn
zukommt, was der Zweck des Aufenthalts ist.

• Es macht Angst, wenn einem
ein Fremder im Mund »herumfuhrwerkt«, vielleicht sogar mit

• Die Wartezeit sollte so kurz wie möglich gehalten werden.
• Der Zahnarzt sollte mehr Zeit einplanen, damit

»Maschinen«, die Krach machen

keine Hektik, kein Stress aufkommt und damit

und zusätzliche Schmerzen

er dem Patienten langsam und deutlich die

bereiten.

einzelnen Behandlungsschritte erklären und
eventuell vormachen kann.
• Der Zahnarzt sollte die Behandlung so kurz wie
möglich halten und nur die nötigsten Eingriffe
vornehmen, also Schmerzursachen beseitigen
oder das Kauen wieder ermöglichen.
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Holen Sie sich als Angehörige Hilfe!
Gerade für Angehörige ist Zahn- und Mundpflege
zumindest in der ersten Zeit der Pflege meist nicht
einfach. Es ist ein doch recht intimer Vorgang, dazu für viele auch mit Ekel behaftet und die Angst,
etwas falsch zu machen und dem Pflegebedürftigen (noch mehr) Schmerzen zuzufügen, spielt
sicher auch eine Rolle. Das ist nur zu verständlich!
Lassen Sie sich deshalb beraten und schulen, wie
Pflege geht, zum Beispiel bei einem Kurs der örtlichen Sozialstation.
Und sollte es trotzdem nicht gehen: Viele pflegerische Tätigkeiten können auch von einem
Pflegedienst übernommen werden, der – bei einer
Einstufung in der Pflegeversicherung – zumindest
anteilig finanziert wird.
Weitere Informationen
Mundpflege | Praxistipps für den Pflegealltag
Eine gut verständliche Broschüre des Zentrums
für Qualität in der Pflege.
• www.zqp.de  Wissensangebot
 Ratgeber & Hilfe

• Der Zahnarzt sollte Reaktionen des Patienten
genau beobachten, ernst nehmen und gegebenenfalls die Behandlung – soweit möglich –
vorzeitig beenden.
• Die Gabe von Medikamenten und Narkosemitteln muss genau geplant sein, um zusätzliche
Verwirrungszustände zu minimieren.

Quellen:
• ZQP: Mundpflege | Praxistipps für den Pflegealltag
• DAlzG: alzheimer info 2/2016
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TK-Innovationsreport 2018
Deutliche medikamentöse Fehl- und Unterversorgung
bei Menschen mit Demenz

(ok) Zum sechsten Mal hat die Techniker Kranken-

Nachfolgend finden Sie einige zentrale Infor-

kasse TK in diesem Herbst ihren Innovationsreport

mationen aus dem Innovationsbericht und an-

veröffentlicht. In ihm werden auf rund 350 Seiten

schließend die fachliche Einordnung durch unsere

neue Arzneimittel auf ihren Nutzen für die Patien-

Geschäftsführerin Sylvia Kern in einem Interview

tInnen hin bewertet.

mit der TK.

Das Sonderkapitel widmet sich in diesem Jahr
dem Thema Alzheimer Demenz. Bekanntermaßen

Kaum zielgerichtete Medikation

stehen momentan keine Medikamente zur Verfü-

Der Innovationsreport hat nachgefragt, wie die

gung, die die Erkrankung verhindern, dauerhaft

Versorgung von TK-Mitgliedern mit Alzheimer

aufhalten oder gar heilen können. Das wird aller

Demenz mit Antidementiva, aber ebenso mit an-

Wahrscheinlichkeit auch auf absehbare Zeit so

deren Medikamenten (Psychopharmaka) zur Be-

bleiben. Die aktuell vorhandenen und angewen-

handlung von Begleiterscheinungen der Erkran-

deten Wirkstoffe (sogenannte Antidementiva wie

kung (Verhaltenssymptomen) aussieht. Damit

Acetylcholinesterasehemmer und Memantin)

sind zum Beispiel Agitiertheit (= Unruhe), Aggres-

können das Fortschreiten der Erkrankung jedoch

sivität, Apathie (= Teilnahmslosigkeit), Schlafstö-

verzögern und den Betroffenen und ihren Ange-

rungen, Depression, Angst oder Halluzinationen

hörigen so zumindest einen gewissen Zugewinn

gemeint. Die TK kommt zu einem erschreckenden

an Lebensqualität und Zeit ermöglichen.

Ergebnis (siehe untenstehende Infografik).
Jeder zweite Betroffene
bleibt unbehandelt, jeder
vierte wird nur ruhiggestellt. Bei den Betroffenen erhalten
• 14 % ausschließlich
ein Antidementivum
• 9 % ein Antidementivum
und ein Antipsychotikum
• 26 % ausschließlich
ein Antipsychotikum
• 51 % weder ein Antidementivum noch
ein Antipsychotikum
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Verhaltenssymptome wie die oben genannten
treten bei rund 80 % aller Demenzerkrankten im
Laufe ihrer Erkrankung auf. Ursachen sind die sich

Einrichtungen, zeitlich wie personell – ein anderes
Kapitel!
Manchmal jedoch führen auch diese nicht-

verändernden Hirnstrukturen, durch die Eindrü-

medikamentösen Schritte nicht zum Erfolg und

cke, Erlebnisse, das »Drumherum«, aber auch kör-

die Situation ist, etwa aufgrund von Eigen- oder

perliche Symptome wie Schmerzen nicht mehr

Fremdgefährdung, nicht mehr zu verantworten

richtig eingeordnet werden können. Das kann zum

oder auszuhalten. Dann kann ein kurzzeitiger Ein-

Beispiel zu Angst oder Aggression führen, weil

satz von Antipsychotika (Neuroleptika, Antidepres-

man sich bedroht fühlt.

siva) angemessen sein, um die Situation zu ent-

Idealerweise sollte von den Betreuenden zunächst einmal untersucht werden, was diese Ver-

schärfen.
Allerdings – wie auch der Innovationsbericht

haltenssymptome auslöst. Danach sollte man

ausdrücklich betont – sollten Antipsychotika max.

versuchen, diese Umstände zu ändern bzw. den

sechs Wochen gegeben werden. Sie können die

Betroffenen etwa durch eine sinnvolle Beschäfti-

sowieso eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten

gung oder klare Strukturen zu beruhigen, abzulen-

weiter mindern, beruhigende Mittel erhöhen außer-

ken oder mit einzubeziehen. Dazu bräuchte es

dem die Sturzgefahr. Zudem weisen Studien auf

allerdings ausreichende Betreuungskapazitäten

eine erhöhte Sterblichkeit bei Menschen mit De-

und -strukturen – zu Hause wie in den stationären

menz hin, die mit Antipsychotika behandelt werden.
Jeder vierte Demenzerkrankte erhä̃lt
ein Antidementivum.
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Aus: www.tk.de  Nachgefragt

Demenz ein Antidementivum erhalten, sind es in

Fehlversorgung
bei Demenzpatienten?

Sachsen immerhin 33 %. Baden-Württemberg ist

Unsere Fragen stellen wir heute an

hier mit 25 % exakt im Bundesdurchschnitt.

Sylvia Kern, Geschäftsführerin der Alzheimer

Große regionale Unterschiede in Deutschland
Während in Bremen nur 17 % aller Menschen mit

Ganz anders bei der Gabe von Beruhigungsmit-

Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

teln: Hier gehört unser Bundesland mit 42 % zu
den Spitzenreitern (bundesweit 38 %). Über mög-

Eine Sonderauswertung des aktuellen TK-Inno-

liche Gründe spricht Sylvia Kern im nachfolgenden

vationsreports 2018 zum Thema Alzheimer

Interview.

Demenz liefert besorgniserregende Ergebnisse.

Antidementiva-Verordnung

? Frau Kern, nur jeder vierte Demenzkranke in

auch altersabhängig

Baden-Württemberg wird nach einer Auswertung

Jüngere Menschen mit einer Demenzerkrankung

der TK mit einem Antidementivum behandelt, fast

werden in Deutschland nahezu überhaupt nicht

42 % erhalten Beruhigungsmittel wie Neuroleptika

mit Antidementiva versorgt. So erhalten bei den

oder Benzodiazepine. Haben wir es hier mit einer

unter 50-jährigen lediglich 2 % ein entsprechen-

Fehlversorgung zu tun oder gibt es nachvollzieh-

des Medikament, bei den 50- bis 54-jährigen sind

bare Gründe?

es »immerhin« schon
8 %. Noch am besten
versorgt sind die Betroffenen zwischen
70 und 84 Jahren.

38 % der Betroffenen
erhalten ein
Beruhigungsmittel.
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Demenz: Unterversorgung
trifft vor allem Jüngere.

! Selbstverständlich haben wir es hier mit
einer absoluten Unter- und Fehlversorgung
zu tun! Wir beklagen das seit Jahren – aber
Menschen mit Demenz können sich weder
wehren noch für ihre eigenen Bedürfnisse
einstehen bzw. sorgen.
Zunächst einmal gehen wir immer noch davon aus, dass ein Großteil aller Menschen mit
Demenz noch nicht einmal eine Diagnose
erhält, geschweige denn die Richtige. Aber
auch im Fall einer »positiven« Demenzdiagnose wird häufig kein Antidementivum verschrieben, weil es das Budget des Hausarztes
belastet, er Zweifel an der Sinnhaftigkeit hat
oder immer wieder auch zu wenig Fachkenntnis besteht. Wohl aber wird häufig einfach
ruhiggestellt, um die Situation zuhause, im
Heim oder auch im Krankenhaus zu »entspannen«. Wenn das
schwächste Glied in
der Kette so erst einmal »Ruhe gibt«, entlastet das vordergründig die Pflegekräfte,
Angehörigen oder
andere Beteiligte.

Jedes siebte Beruhigungsmittel bekommt jemand
mit Demenz.
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Dem Menschen selbst wird man so aber absolut

ärztlichen und der fachärztlichen Berufsverbände

nicht gerecht: Man verwehrt ihm eine angemes-

für diese relativ niedrige Verordnungsrate mitver-

sene Medikation, die zumindest vorübergehend

antwortlich sein.«

den Krankheitsprozess verlangsamen und damit

Weitere Hintergründe könnten meines Erach-

die Lebensqualität verbessern könnte – übrigens

tens Unterschiede in der Prävalenz verschiedener

auch für die Angehörigen. Und man stellt Men-

Risikofaktoren sein, ebenso regionale Unterschie-

schen einfach ruhig, damit sie nicht auffallen und

de in Bezug auf ärztliche Diagnose- und Therapie-

stören. Das aber ist schlicht inhuman und würde-

traditionen.

los – ganz davon abgesehen, dass es den dementiellen Abbau noch fördert und sogar einen frühe-

? Die TK hat außerdem festgestellt, dass die Ent-

ren Tod begünstigen kann.

wicklung neuer Wirkstoffe auf der Stelle tritt und

Natürlich kann ein Sedativum im Einzelfall auch

sich nur wenige Pharmaunternehmen noch in der

angemessen sein – aber erst nach einer sauberen

Alzheimerforschung engagieren. Was meinen Sie

und differenzierten Diagnose und wenn alle Fak-

dazu?

toren, die ein auffälliges und unangemessenes

! Das trifft leider völlig zu. Fast alle großen Stu-

Verhalten bewirken oder begünstigen können, gut

dien der letzten Jahre mussten letztendlich einge-

reflektiert und gegebenenfalls korrigiert wurden.

stellt werden, weil sie nicht den erhofften Erfolg

Oft führt falsches Verhalten – sowohl von Profis

brachten. Die Pharmaunternehmen haben hier

als auch von Angehörigen – zum sogenannten

enorm investiert, sehen aber jetzt Aufwand und

»herausfordernden« Verhalten. Hier gilt es genau

Ertrag zunehmend in einem krassen Missverhält-

hinzuschauen, zuzuhören und dazuzulernen – und

nis. Wenn hier mehr berechtigte Hoffnung auf

nicht mit der Medikamentenkeule zu schwingen!

einen Durchbruch zur Heilung von Alzheimer be-

? Gerade bei Antidementiva gibt es große regionale Unterschiede beim Verordnungsverhalten.

stünde, wäre die Pharmaindustrie sicher sofort
zur Stelle – schließlich wäre das ein riesengroßer
und sehr lukrativer Markt.

Während in Bremen nur 17,3 Prozent der Patienten

Trotzdem gibt es aktuell einige Silberstreifen

ein solches Medikament erhalten, sind es in Sachsen

am Horizont, zumindest in Richtung auf eine sehr

fast 33 Prozent. Haben Sie dafür eine Erklärung?

frühzeitige Erkennung bzw. Diagnose einer späte-

! Nein, eine wirklich gesicherte Erklärung hierfür

ren Alzheimer Demenz. Wenn die ersten deutli-

habe ich nicht. Aber der Hintergrund ist zum Bei-

chen Anzeichen einer Alzheimer Demenz auftre-

spiel in der Unterschiedlichkeit der Leitlinien-An-

ten, ist ja bekanntlich der Krankheitsprozess schon

wendungen in den Ländern zu sehen. So steht

sehr weit fortgeschritten – zwei Drittel der betrof-

schon bereits im Versorgungsatlas 2015: »Neben

fenen Hirnregionen sind dann bereits unwieder-

der bekannten, begrenzten Wirksamkeit von Anti-

bringlich zerstört. Wir müssen also alles daranset-

dementiva sind möglicherweise Beschränkungen

zen, so früh wie möglich in diesen Prozess einzu-

durch gesetzliche Vorgaben aus der Arzneimittel-

greifen. Nur dann gibt es realistische Chancen auf

Richtlinie des G-BA wirksam. Darüber hinaus kann

ein ernsthaftes Verlangsamen oder bestenfalls

die fehlende Einheitlichkeit der Leitlinien der haus-

Aufhalten der Progression.
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BARMER Pflegereport 2018
Pflegende Angehörige an der Grenze der Belastbarkeit

(ok) Die BARMER hat für ihren 230-seitigen Report

• 60 % Prozent der pflegenden Angehörigen

unter anderem rund 1.900 Mitglieder, die Ange-

wünschen sich Unterstützung bei der Pflege,

hörige pflegen, repräsentativ für alle pflegenden

aber: Knapp 440.000 pflegende Angehörige

Angehörigen in Deutschland zu ihrer Situation

nehmen Kurzzeitpflege und je knapp 380.000

befragt. Die Ergebnisse sind alarmierend:

Personen die Tagespflege sowie Betreuungs-/

• In Deutschland gibt es rund 2,5 Millionen

Haushaltshilfen nicht in Anspruch. Gründe sind

pflegende Angehörige, etwa 1,65 Millionen von
ihnen sind Frauen.

neben fehlenden Angeboten auch die Kosten.
• Pflegende Angehörige erkranken häufiger als

• Nur ein Drittel der Betroffenen geht arbeiten.

Nicht-Pflegende. Vor allem bei psychischen

• Jede/r Vierte hat seine Arbeit aufgrund der

Problemen, Belastungsstörungen, Schmerzen,

Pflege reduzieren oder aufgeben müssen.
• Die Pflege bestimmt bei 85 % der Betroffenen
tagtäglich das Leben.
• Die Hälfte von ihnen kümmert sich mehr als

Depressionen und Rückenbeschwerden sind
die Unterschiede besonders groß.
• Rund 20 % der pflegenden Angehörigen haben
Existenz- und Zukunftsängste.

zwölf Stunden täglich um die pflegebedürftige
Person.
• Fast 40 % fehlt Schlaf, 30% fühlen sich in ihrer

Angesichts der personellen Situation in den stationären Einrichtungen (Pflegeheimen) mit ihrem

Rolle als Pflegende gefangen, jedem Fünften ist

drastischen Fachkräftemangel, der mit Sicherheit

die Pflege eigentlich zu anstrengend.

auch nicht kurzfristig zu beheben ist, stellt sich

• Fast 60 % wünschen sich weniger Bürokratie
bei der Beantragung von Leistungen.

die Frage: Kann es sich Deutschland leisten, seinen
»größten Pflegedienst«, nämlich die Angehörigen,

Das sind die Hauptpflegepersonen – Merkmale von
pflegenden Angehörigen in
Deutschland im Jahr 2017.
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weiterhin doch relativ alleine zu lassen? Sicher ist
in den letzten Jahren einiges an Unterstützung in
Bewegung geraten, aber reicht das aus? Eher nicht:
Laut dem BARMER-Pflegereport
• sind 185.000 Angehörige-Pflegende kurz davor,
das nicht mehr weiter zu machen,
• wollen 164.000 nur weitermachen, wenn sie

• weniger Bürokratie bei der Antragstellung
von Pflegeleistungen,
• die Gewissheit, bei Fragen immer die gleiche
Fachperson kontaktieren zu können,
• eine bessere Aufklärung zu den Leistungen
der Pflegeversicherung,
• mehr Informationen über Hilfsangebote.

mehr Hilfe bekommen,
• wollen rund 25.000 die Pflege sofort beenden.

Das müsste doch zu erfüllen sein – vor allem

Dabei nehmen sich im Pflegereport die Wünsche

angesichts des aktuellen Pflegenotstandes. Denn

der Hauptpflegepersonen doch eigentlich recht

wer pflegt sonst die Menschen, deren Angehörige

bescheiden aus:

zuhause nicht mehr können oder wollen?
Download beider Reporte

Das belastet pflegende Angehörige –
Anteil der Hauptpflegepersonen, die dieser
Beschreibung zustimmen (in Prozent).
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Opa Rainer weiß nicht mehr
Ein neues Bilderbuch führt Kinder ab fünf Jahre
an das Thema Demenz heran

Mia liebt ihren Opa über alles –

kann«, nicht mal mit der Säge,

mit ihm kann man die tollsten

sondern es ist eine Tatsache,

Sachen unternehmen, und die

dass Schokoladenkekse früher

Wettläufe, die sie zusammen

noch Schokoladenkekse waren,

machen, wenn er sie von der

»einfach so, sie waren völlig

Schule abholt, sind sowieso die

unkompliziert«.

allerbesten. Aber in letzter Zeit
ist Opa komisch und weiß die

Kirsten John ist ein wunderba-

kinderleichtesten Sachen nicht

res, warmes und liebenswertes

mehr: wo er seine Schuhe zu-

Bilderbuch gelungen. Dabei

letzt gesehen hat, was man eigentlich mit dem Ste-

beschönigt sie Demenz nicht. Es ist auch für Mia

cker vom Wasserkocher macht, welcher Tag heute

ein Schock, als Opa Rainer ins Wohnzimmer pin-

ist und – das ist eigentlich das Allerschlimmste –

kelt, weil er die Toilette nicht findet. Aber in der ihr

wer Mia überhaupt ist …

eigenen Mischung aus kindlicher Wut, Klugheit
und Logik, gepaart mit der tiefen Zuneigung zum

(ok) Und so muss sich Mia Stück für Stück auf die

Opa, gelingt es Mia die schwierige Situation um-

neue Situation einstellen, mit der ihr ganz eige-

zudeuten: Opa ist, wie er ist, und er bleibt der ge-

nen Sicht der Dinge übernimmt sie dabei immer

liebte Opa, aber die Bedingungen drumherum

mehr Verantwortung für ihren Opa. Das fällt ihr

sind eben schwieriger geworden. Auch wenn alle

nicht unbedingt leicht. Was anfangs noch ein

gelegentlich seufzen müssen. »Früher war eben

Schmunzeln hervorruft, etwa als Opa seine eigenen

früher und kommt nicht wieder«. Da hilft es nichts,

Schuhe nicht findet, macht irgendwann wütend:

diesem früher nachzutrauern, sondern sie ist ge-

Opa Rainer weiß nicht mehr … wer ich bin …
wer ich bin! »Ich bin Mia. MIA!« Das sage ich
ihm jetzt schon das hundertsechsundsiebzigste Mal und ich glaube, Opa tut nur so, als
würde er mich nicht kennen. »MIA!« schreie ich.
»MIAMIAMIA!«
Doch Mia erkennt: Opa Rainer macht das nicht,

fragt, wenn es darum geht, dem Opa in schwierigen Situationen zu helfen.
Die Illustrationen von Katja Gehrmann tun ein
Übriges: Grundsympathische Protagonisten und
ein Opa Rainer, der eben nicht »opa-mäßig« daherkommt, sondern mit Drei-Tage-Bart, Wollmütze
und Nickelbrille eher wie ein Bruder des legendären »Löwenzahn«-Moderators Peter Lustig wirkt.

um sie zu ärgern. Und sie merkt auch seine Traurigkeit, wenn selbst einfache Dinge nicht mehr klap-

• Kirsten John: Opa Rainer weiß nicht mehr

pen. Die Wut auf den Opa verraucht, denn schließ-

ab 5 Jahre | 32 Seiten | Knesebeck-Verlag 2018

lich ist es doch offensichtlich nicht seine Schuld,

ISBN 978-3-95728-064-0 | € 13,–

wenn er die Schokokekse »nicht mehr öffnen

www.knesebeck-verlag.de
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Neuerscheinungen 2018

Birgit Backes | Matthias Maschke | Uschi Wihr:

Frank Jessen (Hrsg.):

Sport und Bewegung
für Menschen mit Demenz

Handbuch Alzheimer-Krankheit

Neben ausgearbeiteten Stunden-

Grundlagen – Diagnostik – Therapie – Versorgung – Prävention

bildern finden sich Einzelübungen

Umfassendes Handbuch mit vielen

zum Kombinieren, verständliche

namenhaften AutorInnen, das sich

medizinische Informationen

in seiner Bandbreite an fundiertem

über die Bedeutung von Bewe-

Wissen vor allem an Fachkräfte im

gung für Menschen mit Demenz

Bereich Demenz richtet.

sowie hilfreiche Tipps für den
Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen und

• De Gruyter 2018 | 654 Seiten | € 99.95
www.degruyter.com

Problemsituationen. Zielgruppe: Betreuungskräfte, ÜbungsleiterInnen, Angehörige.
• Ernst Reinhardt Verlag 2018 | 128 Seiten | € 22,90
www.reinhardt-verlag.de

Mari Blum:

Blaues Edelweiß …
und auf einmal war alles anders
Die Autorin begleitet über Jahre

Tamara Gehring-Vorbeck:

Menschen mit Demenz
am Lebensende begleiten
Praxisleitfaden für Pflege,
Betreuung und Management
Gibt es Besonderheiten, wenn
Menschen mit Demenz sterben?
Wie sieht eine gute Sterbebegleitung aus? Wie können professionell Pflegende sowie Angehörige
bei dieser schweren Aufgabe Entlastung finden? Welche Rahmenbedingungen sollte das Einrichtungsmanagement schaffen? Zielgruppen: Fach-, Betreuungs- und Führungskräfte.
• Ernst Reinhardt Verlag 2018 | 170 Seiten | € 24,90
www.reinhardt-verlag.de

ihren an Alzheimer erkrankten
Mann und schildert authentisch
und ungeschönt ihr Leben als
pflegende Angehörige. | • Verlag
Waldkirch 2018 | 240 Seiten
€ 15,– | www.verlag-waldkirch.de
Christina Kuhn/Anja Rutenkröger:

Risiko Demenz für Menschen
mit Lernschwierigkeiten
Bei Menschen mit Lernschwierigkeiten besteht ein erhöhtes Risiko
für eine Demenzerkrankung im
Alter. Das Buch gibt aktuelle internationale Studienergebnisse
wieder und befragt Einrichtungen der Behindertenhilfe nach
der Praxis.
• Mabuse-Verlag 2018, | 247 Seiten | € 34,95
www.mabuse-verlag.de
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Burkhard Plemper:

...und nichts vergessen?!
Die gesellschaftliche Herausforderung Demenz
Demenz ist eine gesellschaftliche
Herausforderung und geht alle
an. Sie ist eine Aufgabe der Zivilgesellschaft. Burkhard Plemper
stellt Mut machende Ideen vor
und Mut machende Menschen,
die sich ihrer Demenz stellen.
Gemeinsame Sorge ist so viel mehr als Pflege.
(Text: Verlag)
• Vandenhoeck & Ruprecht Verlage 2018
288 Seiten | € 20,–

Noch kein Weihnachtsgeschenk?
Lücken im Adventskalender? Die Lösung:

DEMENSCH 2019
Zum siebten Mal hat der bekannte Zeichner und
Cartoonist Peter Gaymann den Alltag von Menschen mit Demenz in einem Kalender humorvoll
in Szene gesetzt. Erwerben können Sie diesen
Kalender für € 14,90 im Buchhandel oder unter
• www.medhochzwei-verlag.de

www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
Gabriele Paulsen:

Was Pflegekräfte über Sexualität
im Alter wissen sollten | Bedürfnisse –
Grenzen – Strategien
Alterssexualität ist ein Tabuthema – auch in der Pflege. Die
Autorinnen ermutigen dazu, sich
dem schambehafteten Thema zu
stellen. Pflegekräfte finden hier
Anregungen, mit sensiblen Fragen professionell umzugehen.
• Ernst Reinhardt Verlag 2018 | 144 Seiten | € 22,90
www.reinhardt-verlag.de
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Erklärvideos in vier Sprachen

Wichtiges in Deutsch, Türkisch,
Russisch und Polnisch
• www.demenz-und-migration.de:
Auf ihrer Website Demenz und
Migration hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft kurze Videos
eingestellt, die die Themen Was
ist Demenz?, Diagnose und Behandlung, Vorsorge treffen, Kommunikation und Umgang und Herausforderndes Verhalten in den
Sprachen Deutsch, Türkisch, Russisch und Polnisch erklären.
Sie finden die Videos gesammelt
unter
• www.alzheimer-bw.de
 Mehr erfahren
 Migration und Demenz
 Informationen in anderen Sprachen

Rollator
Tipps zum richtigen Umgang
Ratgeber des Zentrums für Qualität in der Pflege:
• www.zqp.de
 Wissensangebot  Ratgeber & Hilfe
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Broschürenreihe kompakt.
Broschürenreihe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu Themen der Gesundheit
älterer Menschen. Downloads unter
• www.gesund-aktiv-aelter-werden.de
 Service  Materialien

vdek-Hospizlotse
Neues Suchportal informiert bundesweit
über Hospiz- und Palliativangebote

Der Hospizlotse ist ein unabhängiges und kostenloses Informationsportal des vdek (Verband der
Ersatzkassen), das bei der Suche nach einem für
die individuelle schwere Situation passenden und
regional verfügbaren Versorgungsangebot hilft.
Man kann zwischen verschiedenen Begleitungsund Versorgungsformen wählen und erhält
Informationen u. a. zur Lage und Anschrift der
Leistungserbringer (zum Beispiel Hospize, Hospizdienste, SAPV-Teams, Palliativärzte).
• www.hospizlotse.de
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Welt-Alzheimer-Report 2018

Neues aus Recht + Gesetz

Der englischsprachige Report der Welt-AlzheimerOrganisation Alzheimer’s Disease International
(ADI) mit dem Titel »The State of the Art of Dementia Research: New frontiers« (sinngemäß auf
Deutsch: Stand der Demenzforschung: Aufbruch
zu neuen Ufern) wurde Ende September veröffentlicht und kann heruntergeladen werden unter
• www.alz.co.uk
 Global Knowledge  Research

Pflegebedürftige müssen bei Pflegeheimwechsel nicht doppelt zahlen
Das hat der Bundesgerichtshof am 4. Oktober
2018 entschieden. Beim Pflegeheimwechsel muss
der alte Heimplatz nicht länger bis zum Wirksamwerden der Kündigung bezahlt werden. Stattdessen muss taggenau bis zum Tag des Auszugs abgerechnet werden. Betroffenen bleibt so eine Doppelbelastung von bis zu zwei Monaten erspart.
• www.biva.de

Studenten sind bei
Pflegegesetzen außen vor
Pflegt ein Student den an Demenz erkrankten
Vater und verzögert so das Studium, ist das kein
»schwerwiegender Grund« im Sinne einer Verlängerung des Bafög.
• www.aerztezeitung.de  Praxis & Wirtschaft
 Finanzen/Steuern (29.08.2018)

Rausch im Alter – der Umgang
mit Alkohol im Pflegeheim
Eine Information der Rechtsdepesche:
• www.rechtsdepesche.de
 Gesundheitswesen
aktuell  Pflege
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Neues aus Medizin + Forschung
»Forschungsschnipsel«
Erhöhtes Demenzrisiko auch
nach leichtem Schädel-Hirn-Trauma
Eine US-Studie zeigt, dass selbst Patienten, bei
denen ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma ohne
Bewusstseinsverlust diagnostiziert wurde, ein um
mehr als das zweifach erhöhtes Demenzrisiko
haben.
• www.aerztezeitung.de  Krankheiten
 Neuro-psychiatrische Krankheiten

Viel Stress lässt
womöglich Hirn schrumpfen
Haben gestresste Menschen eine höhere Demenzgefahr? Eine neue Studie offenbart: Bei Menschen
im mittleren Alter, die einen hohen Spiegel des
Stresshormons Cortisol aufweisen, ist das Gehirn
kleiner und arbeitet schlechter als bei Gesunden.
Frauen sind offenbar besonders anfällig.
• www.aerztezeitung.de
 Krankheiten  Demenz

Eine Alkoholkrankheit kann
als veränderbarer Risikofaktor zu
früher Demenzerkrankung beitragen

Ausstellungen
zum Thema Demenz
Wanderausstellung
Blaue und graue Tage
Im letzten alzheimeraktuell haben wir Sie darüber
informiert, dass die Wanderausstellung Blaue und
graue Tage, die seit 2010 von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, der Techniker
Krankenkasse und regionalen Partnern überall im
Land gezeigt wurde, zum 31. Dezember 2018 zu
Ende geht.
Wenn Sie weiterhin Ausstellungen zum Thema
suchen, werden Sie möglicherweise fündig unter
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice
 Kunst & Kultur
 Fotografie/Ausstellungen
Dort sind so unterschiedliche Anbieter aufgelistet wie Peter Gaymann, der mit seinen DemenschCartoons seit Jahren für ein Schmunzeln sorgt,
oder die kostenlos entleihbare Fotoausstellung
Das Leuchten in den Augen des Psychiatrischen
Zentrums Nordbaden, die wir hier kurz vorstellen:

Diese Untersuchung französischer Krankenhauspatienten fand heraus, dass Alkoholmissbrauch
bzw. Alkoholkrankheit ein wesentlicher Risikofaktor für Demenzerkrankungen ist. Dabei fiel besonders ein erhöhtes Risiko für früh einsetzende
Demenz bei Alkoholkranken auf.
• www.deutschesgesundheitsportal.de
 Demenz

»Genug geschafft!«
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Das Leuchten in den Augen
Demenz begegnen
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Patienten mit der Kamera begleitete.
Entstanden sind bewegende Fotografien von
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dokumentieren seltene Momente, in denen das
Bewusstsein über die eigene Identität und längst
vergangene Stationen des Lebens gedanklich
wieder erlebt werden konnten. Sie können die

Wir danken der

»Virtuelle Fotoausstellung« betrachten unter

AOK Baden-Württemberg herzlich

• demenz-begegnen.de/fotoausstellung

für die Unterstützung bei
der Herstellung dieser Ausgabe!

alzheimeraktuell 04 | 2018 | 41

Service | Infomaterial der AGBW | Unser Angebot für Sie

Unser Angebot für Sie

Infomaterial
und größtenteils kostenloses Infomaterial zu allen

Broschüre
Begleiten
ins Anderland

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

Die überarbeitete Neu-

fachsten bestellen Sie online über unsere Website,

auflage unseres Angehö-

jedoch auch telefonisch, per Mail oder schriftlich.

rigenratgebers informiert

Wir versenden gut verständliches, differenziertes

auf 96 Seiten kompakt,

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen unseres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten

übersichtlich und gut verständlich über alle wich-

zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regionalen

tigen Fragen zum Thema Demenz und hilft, den All-

Veranstaltungen.

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

Infobanner
Sie gern unsere repräsentativen Infobanner

Broschüre
Ich will nach Hause –
vom Hin- und Weglaufen

ausleihen (für institutionelle Mitglieder außer

Die Broschüre bietet vor allem An-

Versandkosten gratis, alle anderen € 20,–).

gehörigen einen gut verständlichen

Für Ihre regionalen Veranstaltungen können

Überblick über das Thema und Tipps

Verständniskärtchen

zum Umgang damit; mit einem Personenbeschrei-

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind

bungsformular für die systematische Suche.

für Menschen mit einer beginnenden Demenz

chen sind ein Beitrag zur Selbstbestimmung und

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

Lebensqualität in der frühen Phase einer Demenz.

Die Fragen in unserem kostenfreien

gedacht. Sie können so leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre Situation hinweisen. Die Kärt-

Ich bitte umVerständnis!
Mein Angehöriger ist demenzkrank
und verhält sich deshalb ungewöhnlich.

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

Sie erhalten die Verständniskärtchen

Faltblatt sollen Angehörigen helfen,

gern auch in größeren Mengen – über

ihre Kenntnisse von Entlastungs-

Rückmeldungen aus dem Einsatz

und Unterstützungsangeboten zu überprüfen

im Alltag freuen wir uns!

und entsprechend zu handeln.

• Unsere Verständniskärtchen
für pflegende Angehörige helfen,

Karte Demenz-Beratungstelefon

Alltagssituationen außer Haus zu

Unsere kostenfreie Info im Lesezeichenformat

entschärfen, indem man die Karten in entspre-

(148 x 52 mm) macht auf unser Beratungstelefon

chenden Momenten einfach diskret weitergibt.

aufmerksam. Es kann u.a.

Auf der Rückseite stehen unsere Kontaktdaten.

bei Veranstaltungen

Beide Versionen finden Sie im Internet.
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Broschüre Herausforderung Demenz –
aktiv werden
in der Kommune

Broschüre
Betreuungsverfügung

Die 56-seitige Planungshilfe im A4-Format be-

Demenzphase, die noch selbst

schreibt kompakt und übersichtlich 16 zentrale

über ihre rechtliche Vertretung

Bausteine und gibt somit detailliert Impulse für

und persönlichen Wünsche

Diese Broschüre richtet sich
an Menschen in einer frühen

den Weg zu einer demenzaktiven Kommune.

zur späteren Versorgung und Lebensgestaltung

Die Broschüre entstand im Rahmen des Projekts

bestimmen und entscheiden möchten. Sie ist in

Demenz und Kommune (DeKo) – und richtet sich

einer gut verständlichen und einfachen, sogenann-

an kommunale Entscheider und Akteure in Baden-

ten leichten Sprache geschrieben.

Württemberg – siehe dazu Seite 7.

Leporello Ich lebe
mit einer Demenz

Broschürenreihe
Ich lebe mit einer Demenz

Diese kostenlose Broschüre

Die Reihe I CH

macht auf die Lebenssituation

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

von Menschen mit einer beginnenden Demenz
aufmerksam. Vier positiv formulierte, illustrierte
Aussagen ermutigen Betroffene, sich nicht zurückzuziehen, und zeigen Angehörigen und Wegbegleitern, wie Menschen mit einer beginnenden
Demenz noch möglichst lange selbstbestimmt
leben zu können.

LEBE MIT EIN ER

D EMENZ wendet

Informationen zu unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice  Infomaterial bestellen
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

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

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

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

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

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

