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Editorial | Willkommen

Ein weiteres Projekt möchte ich ansprechen:
Unser dreijähriges Modellprojekt »Demenz und
Kommune« (DeKo) – gefördert vom Land und den
Pflegekassen – geht Ende September zu Ende.
Angesprochen waren hier nicht Angehörige und
Betroffene, sondern diejenigen, die in vielfältigster
Weise mit ihnen zu tun haben: alle, die in der
Kommune, im Quartier »etwas zu sagen haben«
bzw. sichtbar und aktiv im öffentlichen Raum sind
und damit auch in unterschiedlichsten Zusam -
menhängen auf Menschen mit Demenz treffen. 

Sie finden die Einladung zur Abschluss veran -
staltung am 16. September auf Seite 15 in diesem
Heft. Hier werden Ergebnisse und Erkenntnisse
dazu vorgestellt, was Entscheidungsträger und
andere Akteure in Kommunen tun können, damit
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
»dabeibleiben« und ein würdiges und möglichst
gutes Leben führen können. 

Wir danken an dieser Stelle Susanne Himbert
sehr herzlich, die mit viel Herzblut, Engagement
und Kompetenz die Fachstelle DeKo aufgebaut
und ausgefüllt hat! Und wir bedauern, dass ein
vielversprechendes Modellprojekt aus Kosten -
gründen keinen Fortgang findet. 

Wer ein anschauliches Bild der Inhalte und
Aktivitäten und konkrete Informationen sucht,
findet sie auf unserer Website 
• www.demenzundkommune-bw.de
Wir werden diese Seite nach Möglichkeit weiter
pflegen und aktuell halten. 

Viel Freude beim Lesen unserer vielfältigen
Themen wünscht Ihnen Allen mit herzlichen
Grüßen

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin

während ich diese Zeilen
schreibe, ist noch Hoch -
som mer und Ferien zeit.
Und eigentlich ist der
August immer sehr ruhig,
was Termine, Gremien 
usw. angeht. Aber unser

Beratungstelefon will nicht still ste hen und die
Zahl unserer Anrufen den steigt ständig – Demenz
macht schlicht keinen Urlaub. So erfahren wir tag -
täglich, welche Nöte und Sorgen Angehörige ha -
ben. Oft sind sie am Rande ihrer Kräfte. Sie suchen
nicht nur kon krete Hilfe, sondern vor allem ein
Gegenüber, das zuhört, Geduld und Verständnis
hat und sich vor allem Zeit nimmt. 

Beispielhaft nachlesen können Sie viele unse-
rer Beratungsthemen in jedem alzheimeraktuell
unter unserer Rubrik Aus der Beratung. Hier greift
Cathleen Schuster regelmäßig Themen heraus, 
die typisch für unsere Telefonberatung sind. Das
macht sehr deutlich, wie breit die Themenpalette
ist – und auch, dass es nicht für jeden »Fall« eine
klare, geschweige denn immer gleiche Lösung
gibt. 

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
sind ein Abbild der Gesellschaft und daher auch
so unterschiedlich wie wir alle. Auch die jeweili -
gen Lebenssituationen und -bedingungen können
sich gravierend unterscheiden. Und so gibt es
meist eben keine einfachen, schnellen Lösungen. 

Was es neben ganz konkretem Fachwissen
braucht, ist genaues Hinhören und -spüren, Em pa -
thie und Anteilnahme – aber auch eine gewisse
Distanz. Sonst ist der oder die Beratende schnell
selbst zu betroffen, um noch qualifiziert helfen zu
können. 

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



Das im Jahr 2016 gestartete Modell-Projekt
»Demenz und Kommune« (DeKo) der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg – gefördert 
vom Land und von den Pflegekassen – hat in die -
ser Hinsicht bereits viele wichtige Impulse gesetzt.
Mit dem Projekt unterstützen wir die Kommunen
dabei, ihrer Verantwortung für die Daseinsvor -
sorge nachzukommen. Verantwortliche in den
Kommunen bilden gemeinsam mit Einrichtungs -
trägern und bürgerschaftlich engagierten Men -
schen vor Ort eine Allianz. In solchen lokalen Part -
nerschaften entsteht dadurch ein Hilfe-Mix, von
dem am Ende alle profitieren. Durch Quar tiere, 
die auch passend für Menschen mit Demenz ge -
staltet sind, entstehen zudem lebendige soziale
Räume mit starkem bürgerschaftlichem Engage -
ment.

Durch ihr großartiges Engagement verdient 
die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
unsere Anerkennung und unseren Respekt. Nicht
nur am Alzheimertag, sondern stetig und unab -
lässig nimmt sie die Interessen der Menschen mit
Demenz und ihres Umfeldes wahr. Für diese ver -
antwortungsvolle Arbeit und für das Gelingen des
Welt-Alzheimertages wünsche ich weiterhin viel
Erfolg.

Herzlichst, Ihr

Manne Lucha MdL
Minister für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg
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Grußwort | Editorial

Sehr geehrte 
Damen und Herren,

demenzielle Erkrankungen
werden auch in den kom -
menden Jahren immer
mehr Menschen be treffen.

Inzwischen wird die Zahl der an Demenz erkrank -
ten Menschen allein in Baden-Württem berg auf
gut 200.000 geschätzt. Die Krankheit fordert uns
heraus – das erfahren Betroffene und Beteiligte
täglich. Wir müssen deshalb als Gesellschaft ler -
nen, mit Demenzerkrankungen und deren Folgen
umzugehen. Dazu gehört auch, die Öffentlich -
keits arbeit zu diesem wichtigen und sensiblen
Thema weiter voranzutreiben. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, auf die Situa-
tion von Menschen mit Demenz und deren Ange -
höri gen aufmerksam zu machen, passende Unter -
stützungsangebote zu schaffen und dadurch den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. 
Die Würde des Menschen ist unantastbar, so heißt
es in unserem Grundgesetz. Dieses Grundrecht
darf auch für Menschen mit Demenz kein leeres
Versprechen, keine hohle Phrase sein. Auch De -
menzerkrankte gehören selbstverständlich in die
Mitte unserer Gesellschaft und sollen am gesell -
schaftlichen Leben teilhaben.

Demenz ist aber nicht nur eine Herausforde -
rung, sondern gleichzeitig eine Chance für die
Gesellschaft. Menschen mit Demenz können uns
Erkenntnisse über uns und unsere Grenzen auf -
zeigen. Der Umgang mit Demenzerkrankten for -
dert mehr Langsamkeit und Bedacht. Er lehrt uns,
auch kleine und unscheinbare Freuden des Lebens
wahrzunehmen.

Grußwort von Sozialminister Manne Lucha 
zum Welt-Alzheimertag 

Termine rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September und die Woche der Demenz vom 16. – 22. September 2019 in Baden-Württemberg:
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen  Welt-Alzheimertag/Woche der Demenz
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Vortragsreihe 
Mit Demenz leben 2019 
Männerschuppen, Körpersprache und Pflegeversicherung –
mit einer Vielfalt an Themen in den Herbst

Alle Vorträge  finden jeweils mitt wochs von 
18 bis 20 Uhr im Treff punkt 50plus, Rotebühlzent -
rum Stuttgart (Stadt mitte) statt – mit Aus nahme
am 16.10. – siehe unten! Der Eintritt ist frei –
Spenden sind willkommen! 

• 25.09. | Betreuungs- und Begegnungsangebote 
mal anders | Es stellen sich vor: 
Männerschuppen | Leinfelden-Echterdingen,
Musikkreis am Freitag – Musizieren mit Veeh-
Harfen | AWO Stuttgart, Kunst und Kultur 
erleben und Ausflugsgruppe | Ev. Gesellschaft 
Stuttgart e.V., Zeit zum Tanzen – Immer wieder 
sonntags … | Zeit zum Tanzen e.V. Stuttgart

• 16.10. | Achtung – anderer Veranstaltungsort: 
Evangelische Gesellschaft (eva), Büchsen-
straße 34/36, 70174 Stuttgart (Mitte) 
Wenn sich in der Demenz die Worte verlieren – 
Körpersprache deuten und verstehen 
Marlis Lamers, Gefühlsdolmetscherin, 
Supervision und Change-Management 
in der Pflege, Kalkar/Nordrhein-Westfalen
(ein Interview mit Marlis Lamers finden Sie 
unter www.alzheimer.ch
 Wissen  Bildung  Mikromimik)

• 06.11. | Ich will nach Hause – vom Hin- und 
Weglaufen | Cathleen Schuster, Sozialpäda-
gogin, AGBW * | Anja Schwarz, Sozialpädagogin, 
Wohnberatung beim DRK Kreisverband 
Stuttgart e.V.

• 04.12. | Pflegeversicherung – Wissenswertes 
und hilfreiche Tipps zu Begutachtung, 
Widerspruch und Leistungen | Günther Schwarz, 
Fachberatung Demenz der Ev. Gesellschaft 
Stuttgart e.V. | Cathleen Schuster, AGBW * 

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

* AGBW = Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e.V. | Selbsthilfe Demenz

Evangelische 
Gesellschaft

• 11.10. | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste |
Fachkräfte

• 24.10. | Stuttgart | Ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften für Menschen mit Demenz | 
Planer, Betreiber, Initiatoren

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

• 28.11. | Stuttgart | Betreuungsgruppen | 
Fachkräfte 

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

Hier können Sie sich auch anmelden.

DemenzDialoge 2019
Unsere landesweiten 
Austauschtreffen im 2. Halbjahr
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(bbs) Gäbe es die Möglichkeit, eine beginnende
Alzheimerkrankheit frühzeitig zu diagnostizieren
und dann Medikamente zu verabreichen, die sie
stoppen, so wäre vielen Menschen eine ihrer größ -
ten Ängste genommen. Doch Prof. Alexander Kurz,
ehemaliger Direktor der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU Mün -
chen, der am 8. Mai im Treffpunkt 50+ zu Gast war,
erteilte solchen Hoffnungen eine Absage. Die gute
Nachricht ist jedoch, dass der Aus bruch einer De -
menz durch den Lebensstil hinausge zö gert oder ver-
hindert werden kann und es möglich ist, im Falle
einer Erkrankung die Lebensqualität von Betrof fe -
nen auf nicht-medikamentösem Weg zu steigern.

Die Entstehung der Alzheimer Pathologie 
ist ein langer Prozess

Der progressive Verlauf lässt sich wie folgt dar -
stellen:
• Das präsymptomatische Stadium dauert bis 

zu 20 Jahre. Es beginnt mit Ablagerungen von
Beta-Amyloid im Gehirn, gefolgt von Tau-ver-
mittelten neuronalen Schäden, jedoch macht
sich dies nicht durch auffällige Gedächtnispro -
bleme bemerkbar.

• Im darauffolgenden Prodromalstadium (mit un-
charakteristischen Vorzeichen) treten erste Früh-
symptome auf, das Gedächtnis und die kogni -
tive Leistungsfähigkeit nehmen wahrnehmbar
ab, doch der Alltag kann noch bewältigt wer den.
Man spricht von Mild Cognitive Impairment (MCI)
bzw. leichten kognitiven Störungen. Obwohl
alzheimertypische Veränderungen im Gehirn
nachweisbar sind, geht eine leichte kognitive
Störung nicht immer in Alzheimer über.

• Die eigentliche Demenz umfasst die letzten 
acht bis zehn Jahre des Krankheitsprozesses.
Die Erkrankten durchlaufen die Stadien leichter,
mittlerer und schwerer Demenz. Bereits im ers -
ten Stadium kommt es zu Schwierigkeiten in
der Alltagsbewältigung, dann ist die Demenz in
Wahrheit schon fortgeschritten. 

Bildgebende Diagnoseverfahren 
haben begrenzte Aussagekraft

Früherkennung heißt, bereits im Zustand gering -
fügiger Symptome nach alzheimertypischen Ver -
änderungen im Gehirn zu suchen. Durch bild ge -
bende Verfahren können Ablagerungen von Beta-
Amyloiden sowie von Tau-Fibrillen sichtbar ge -
macht werden. 
• Abgelagertes Amyloid kann durch Gehirnscans 

mit Amyloid-PET schon 10 Jahre, bevor die ersten
Symptome auftreten, nachgewiesen werden.

• Neurofibrillenveränderungen mit Tau-PET kön-
nen wenige Jahre vor den ersten Sympto men
sichtbar gemacht werden.

• Die Stoffwechselminderung im Gehirn lässt 
sich ab einer Phase leichter kognitiver Störun -
gen durch FDG-PET (Fluor-Desoxy-Glukose-Posi -
tronen-Emissions-Tomographie: ein bildge bendes
Verfahren zur Darstellung von Stoffwechsel -
störungen) nachweisen.

• Das Schwinden (Atrophie) von Teilen des Ge-
hirns, welches im mittleren bis schweren Sta -
dium ausgeprägt ist, ist durch Magnetresonanz -
tomographie (MRT) zu erkennen.

Der Nachweis von Plaques im Gehirn lässt nur
begrenzt Schlüsse auf eine Alzheimererkrankung

Nachlese | Mit Demenz leben | 8. Mai 2019

Frühe Diagnose und frühe Therapie –
Zukunftsperspektiven und ethische Aspekte  
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zu. Im Rahmen der so
genannten Nonnen -
studie wurden ab 1986
die Faktoren der Alz -
heimerkrank heit in
den Vereinigten Staaten untersucht. Nach dem
Tod von Nonnen wurden deren Gehirne auf Alz -
heimerplaques geprüft, wobei auffiel, dass auch
Nonnen, die stark veränderte Gehirne hat ten, bis
zu ihrem Tod anspruchsvolle Tätigkeiten ausfüh -
ren konnten. 

Im mittelgradigen Stadium einer Demenz hat -
ten anderseits 32 % keine Symptome. Das heißt,
der pathologische Gehirnbefund (multiple Alzhei -
mer-Plaques) und die wiederholt erhobene intel -
lektuelle Leistungsfähigkeit derselben Personen
zu Lebzeiten korrelierten nur zum Teil.

Daraus ist zu schließen: Plaques und Fibrillen
entscheiden nicht allein darüber, ob eine Demenz
vorhanden ist oder entsteht. Weitere Faktoren
können »das Fass zum Überlaufen bringen« und
bewirken, dass die Krankheit tatsächlich aus bricht.
Gut belegt ist die eine Demenz begünstigende
Wirkung von Bluthochdruck, Übergewicht, Diabe -
tes, Schwerhörigkeit, Rauchen und Depression. 

Andererseits kann die kognitive Reserve als
Gegengewicht bei vorhandener Alzheimer Patho -
logie und vorliegenden Zweitschäden den Aus -
bruch der Alzheimererkrankung zumindest ver -
zögern. Die kognitive Reserve wird nach derzeiti -
gem Wissen gesteigert durch Ausbildung, Berufs -
qualifikation sowie geistige, körperliche und sozia -
le Aktivität (Anmerkung der Autorin: Im Mai 2019
hat die WHO die erste Leitlinie zur Demenz-Prä -

vention mit 20 evidenzbasierten Empfehlungen
veröffent licht: Ärzte Zeitung online, 14.05.2019,
www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/
demenz/article/988057/erste-who-leitlinie-20-
empfehlungen-demenz-praevention.html).

Die kognitiven Tests zur Früherkennung von 
Alzheimer sind unterschiedlich aussagekräftig

Eine zweite Methode der Frühdiagnose sind kog -
nitive Tests zur Messung von Kurz- und Langzeit -
gedächtnis, Aufmerksamkeit und Konzentration,
zeitlicher und räumlicher Orientierung, Sprache,
exekutiven Fähigkeiten u.a. 

Häufig benutzt werden der MMST (Mini Men-
tal Status Test | https://de.wikipedia.org/wiki/Mini-
Mental-Status-Test) und der MoCa (Montreal
Cognitive Assessment, siehe Seite 8), wobei letzte -
rer einen höheren Vorhersagewert hat. 

Beim MMST ist das Ergebnis, dass der Geteste -
te eine Alzheimer Erkrankung hat, in der Hälfte
der Fälle falsch, der MoCa-Test erreicht bei Alzhei -
mer und MCI richtige Ergebnisse von 90 bis 100%.

Tests mit Liquor-Biomarkern 
können irreführende Ergebnisse bringen

Biomarker aus der Gehirn-und Rückenmarksflüs -
sig keit erlauben schon in frühen Phasen und vor
Auftreten der ersten Symptome eine Diagnose.
Erhöhte Werte für Gesamt-Tau und erniedrigte
Werte für Beta-Amyloid im Liquor (Hirn- und
Rückenmarksflüssigkeit) sind Hinweise auf eine
beginnende Alzheimer-Erkrankung. 

Bei fortschrei tender Demenz sinkt das Beta-
Amyloid im Liquor weiter, weil es sich zwischen
den Neuronen anlagert und das nachweisbare

Prof. Alexander Kurz



Forum | Landesverband aktuell

Tau-Protein steigt. Überdies wurden Tests entwi -
ckelt, bei denen Biomarker im Blut nachgewiesen
werden. 

Tests mit Biomarkern erlauben keine voll belast -
bare Aussage darüber, ob jemand krank ist. Ein
Drittel derer, bei denen der Test positiv ausfällt, ist
gesund. So werden sie durch falsche Ergebnisse
verunsichert und die Lebensqualität leidet. 

Ein negatives Testergebnis ist aussagekräftiger,
90 % der Personen, bei denen kein Alzheimer fest-
gestellt wurde, sind tatsächlich gesund. Am aus -
sagekräftigsten ist eine Kombination von bildge -
benden Verfahren, Tests und Liquoruntersuchung.

Im Stadium des Mild Cognitive Impairment ist
Früherkennung am besten möglich, zuverläs sig
und hat einige Vorteile. Man kann dem Patien ten
und seiner Familie helfen, sich an die verän der ten
Bedingungen anzupassen, der erkrankte Mensch
kann noch über seine künftige Versor gung ent -
scheiden und evtl. persönliche Ziele verwirklichen. 

Nach Meinung von Prof. Kurz gibt es jedoch
keinen vernünftigen Grund für Frühtests, wenn
man gesund ist, denn sie bringen auch eine Reihe
von Nachteilen mit sich wie Etikettierung, Stigma -
tisierung, Rollenverlust oder negative Auswirkun -
gen im Beruf. 
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Musterseite des 
MoCa-(Montreal
Cognitive Assessment)-
Tests. 

Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz 
leben | 8. Mai 2019:
Frühe Diagnose 
und frühe Therapie –
Zukunftsperspektiven 
und ethische Aspekte  
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Früherkennung ist ethisch zu hinterfragen
Gegenwärtige Medikamente wirken erst bei be -
reits eingetretener Demenz und haben nur eine
gering verzögernde Wirkung. Dadurch, dass durch
Medikamente die Amyloidbelastung abnimmt,
geht es langsamer abwärts, doch ist umstritten,
ob Amyloid-Antikörper wirklich der richtige An -
satz punkt zur Therapie sind.

Der Hoffnungsträger Aducanumab sollte auf -
grund einer passiven Immunisierung wirken, 
doch wurde die Entwicklung in Phase 3 in diesem
Früh jahr eingestellt, da sich nicht die gewünschte
Wirkung zeigte. Hoffnungsträger ist derzeit der
gegen Beta-Amyloid gerichtete Antikörper BAN2401.

Künftige Medikamente können die Demenz
nicht heilen, werden jedoch stärker verzögernd
wirken. Das bedeutet, dass im günstigsten Fall das
Stadium der schwersten Demenz nicht erreicht
wird. Die Betroffenen befinden sich also länger im
leichtgradigen und mittelschweren Stadium und

haben damit mehr Zeit, jene menschlichen Bedürf -
nisse zu befriedigen, die Quellen der Lebensquali -
tät sind. Im ungünstigsten Fall dauert die Krank -
heit durch die Verlangsamung des Krankheits ver -
laufs jedoch länger und wird als längere Leidens -
zeit erlebt. 

Lebensqualität lässt sich mit 
nichtmedikamentösen Maßnahmen verbessern

In der Maslow’schen Pyramide (siehe Seite 10)
gibt es eine Rangordnung der Bedürfnisse nach
Dringlichkeit. Wenn die Grundbedürfnisse wie
Essen und Schlafen befriedigt sind, folgen nach -
einander Geborgenheit, Sicherheit, Zuwendung,
aktive Teilhabe und Selbstverwirklichung. Letztere
ist schon bei leichter kognitiver Beeinträchtigung
nicht mehr möglich, im weiteren Verlauf nimmt 
auch die Möglichkeit zur Befriedigung weiterer
Bedürfnisse ab, bis noch Geborgenheit und die
Befriedigung von Grundbedürfnissen bleiben.
Was die Lebensqualität großteils ausmacht wie
Sinnfindung, Erreichung persönlicher Ziele und
Eigenständigkeit, kann immer weniger gelebt
werden.

Medikamente können für eine begrenzte Zeit
die Voraussetzung für Lebensqualität erhöhen,
nichtmedikamentöse Behandlungsformen kön nen
auch unmittelbar dazu beitragen. 

Die Auswertung einer Vielzahl von Studien hat
ergeben, dass bei beginnender Demenz folgende
Maßnahmen wirksam sind:
• Kognitive Anregung hat zum Ziel, die geistige 

Leistungsfähigkeit zu verbessern oder das Nach -
lassen hinauszuzögern und wirkt dabei so gut
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wie heutige Medikamente. Übungsprogramme
enthalten zum Beispiel Rätsel oder Rechenauf -
gaben. Spiele und Gruppendiskussionen sind
mit sozialer Interaktion verbunden. Zum 
kog niti ven Training gehören auch Realitäts-
orientie rung und Erinnerungstherapie.

• Ergotherapie beinhaltet das Üben 
von praktischen Fähigkeiten und 
Umweltanpassung, wodurch die 
Alltagskompetenz längere Zeit 
aufrechterhalten werden kann. 

• Für ältere Menschen allgemein wird folgende 
körperliche Aktivität empfohlen: Mindestens
30 Minuten Bewegung mittlerer Intensität
5mal pro Woche durch Aktivitäten wie Laufen,
Schwimmen, Rad fahren. Dazu kommen an
mehreren Tagen pro Woche muskelkräftigende
Bewegungen und körperliche Übungen zur
Erhaltung der Balance. Eine Metaanalyse ver -
schiedener Studien hat die Wirksamkeit
körper licher Aktivität auf Alltagsaktivitäten
und Lebensqualität nachgewiesen.

• Zur Vorbeugung bzw. Verzögerung des Fort-
schreitens einer Demenz gilt es überdies die
medizinischen Risikofaktoren Bluthochdruck,
Diabetes, Übergewicht, Depression, Rauchen
und Schwerhörigkeit zu behandeln und den
Lebensstil zu ändern. Neben der genannten
körperlichen, kognitiven und sozialen Aktivität
sind eine ausgewogene Ernährung und mäßi -
ger Alkoholkonsum Voraussetzung.
Die Ausführungen von Prof. Alexander Kurz

haben gezeigt, dass die Lebensqualität bis ins ho -
he Alter und auch bei Demenz nicht nur von den
Milliarden Dollar abhängt, die in die Erforschung

medizinischer Interventionsmöglichkeiten ge -
steckt werden, sondern in hohem Maße vom
Lebensstil des Einzelnen und von der Unterstüt -
zung durch diejenigen, die ihn betreuen.

Weiterführende Informationen
• Demenz. Das Wichtigste | Ein kompakter Rat-

geber (Autor u.a. Prof. Alexander Kurz)
7. Auflage 2019 | Schriftenreihe der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft
Bestellung oder Download: 
www.alzheimer-bw.de  Infoservice  
 Infomaterial bestellen 

• www.alzheimer-bw.de  Grundwissen Demenz
 Prävention, Diagnose, Therapie: 
zahlreiche Informationen und Filme auf der 
Website der AGBW

Weitere aktuelle Veranstaltungsnachlesen zu 
den Vorträgen Kunsttherapeutische Angebote 
für Menschen mit Demenz und Sexualität und 
Demenz finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice 

 Veranstaltungsnachlesen  Nachlesen 2019
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 8. Mai 2019:
Frühe Diagnose und frühe Therapie –
Zukunftsperspektiven und ethische Aspekte  

Maslow’ sche Pyramide 
mit der Rangordnung

der Bedürfnisse 
nach Dringlichkeit. 



Im Mai 2019 besuchte eine israelische Delegation
die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,
um sich über Projekte für Menschen mit Demenz
zu informieren. Der Besuch fand auf Initiative der
Altenhilfefachberatung und der Pflegestütz punk -
te des Landkreises Karlsruhe statt. Der Landkreis
pflegt seit langem eine Partnerschaft mit der Re -
gion Scha’ar HaNegev in Israel. Bei dem fachlichen
Austausch der Verwaltungen stand das Thema
»Altenhilfe« im Mittelpunkt. 

Sabrina Menze, die Koordinatorin der Pflege -
stützpunkte, und ihre Mitarbeiterinnen begleite ten
die israelische Delegation für einen Besuch der
Landeshauptstadt, verknüpft mit einem Fachge -
spräch in den Räumlichkeiten der Alzheimer Ge -
sellschaft Baden-Württemberg in Stuttgart. 

Die stellvertretende Geschäftsführerin Ute
Hauser hielt einen Impulsvortrag auf Englisch und
gab einen Überblick über die laufenden Projekte
und die Ziele ihrer Arbeit. Hierzu entwickelte sich
schnell ein fachliches Gespräch, da die Besucher
aus Israel sich mit ähnlichen Herausforderungen
im Zusammenhang mit Demenz konfrontiert 
se hen. Insbesondere die Frage nach der Unterstüt -
zung der pflegenden Angehörigen wurde vielfäl -
tig diskutiert. 

Susanne Gittus, Mitarbeiterin der Fachstelle Un -
terstützungsangebote mit Schwerpunkt De menz
im AGBW-Team, stellte als eine Antwort Unter -
stützungsangebote im Alltag für Menschen mit
Demenz – insbesondere die Betreuungsgruppe
Birkach der Alzheimer Gesellschaft – vor. 

Die israelischen Gäste zeigten sich außerdem
sehr interessiert am Projekt Demenz und Kommu -

ne der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg und nahmen daraus Anregungen für ihre
Arbeit mit. 

Die Mitarbeiterinnen aus den Pflege stützpunk -
ten Landkreis Karlsruhe, Saskia Gladis und Tanja
Armbruster, stellten das Pilotprojekt »Lituf – un ter -
stützendes Beratungsangebot für Familien mit
demenzerkrankten Angehörigen« (www.landkreis-
karlsruhe.de  Kreispflegeplan 2025, ab Seite 85)
vor, das im Rahmen des Innova tionsprogramms
Pflege 2019 durchgeführt wird. 

Die Idee zum Pro jekt stammt aus Israel
(www.telavivfoundation.org/project/lituf-
program) und stellt eine Ergänzung zu den be -
stehenden Beratungen von Seiten der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg und der Pflege -
stützpunkte der Städte und Landkreise in Baden-
Württemberg dar. 

Ein Sozialarbeiter der israelischen Delegation
berichtete zu den neuesten Erkenntnissen und
Projektplanungen im Bereich Demenz-Prävention,
u.a. wie stark der Einfluss von Stress die Gesund -
heit des Gehirns beeinflusst, ein Faktor, der im
Gazastreifen neben der Angst zum alltäglichen
Leben gehört. Es zeigte sich eine sehr differenzier -
te Herangehensweise, deren Ansätze durchaus
hilfreich für die Beratungsarbeit hier vor Ort sein
können. 

• Sabrina Menze, Landratsamt Karlsruhe/
Amt für Versorgung und Rehabilitation 
Telefon 0721 936-70740 
sabrina.menze@landratsamt-karlsruhe.de

Demenz – über Grenzen hinweg ein Thema

Deutsch-israelischer 
Austausch 

Zum Abschluss genossen alle TeilnehmerInnen 
den Blick auf Stuttgart vom Balkon im 13. Stock.

Landesverband aktuell | Forum
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Die Frontotemporale Demenz (FTD) ist eine Form
der Demenz, die durch einen Nervenzelluntergang
im Stirnlappen (Frontallappen) und dem Schlä fen -
lappen (Temporallappen) des Gehirns verursacht
wird. Im Vordergrund der Symptomatik stehen – 
im Gegensatz zur Alzheimer Demenz – nicht der
zunehmende Verlust des Gedächtnisses, sondern
Veränderungen der Persönlichkeit und des Verhal -
tens.

Die ersten Symptome treten normalerweise frü -
her auf als bei der Alzheimer Demenz: Das durch -
schnittliche Erkrankungsalter liegt zwischen 50 
und 60 Jahren, wobei die Spanne sehr groß ist (20
bis 85 Jahre).

Die FTD ist insgesamt viel seltener als die Alz -
heimer Demenz. Man schätzt, dass ca. 3 – 9 % aller
Demenzkranken an der FTD leiden (zum Vergleich:
ca. 70 % aller Demenzen werden durch die Alzhei -
mer Demenz verursacht).

Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Infoblatt 11 | Die Frontotemporale Demenz

Für Angehörige ist eine FTD-Erkrankung in aller
Regel extrem belastend: Oft stehen Erkrankte noch
mitten im Berufsleben, es leben noch minderjährige
Kinder mit im Haushalt. Wegen ihres vergleichs -
weise seltenen Auftretens ist die Erkrankung in der
Öffentlichkeit, aber auch bei MedizinerInnen oft
nicht so bekannt. Entlastungs- und Unterstüt zungs -
 angebote für diesen speziellen Personenkreis fehlen
fast gänzlich. 

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
hat deshalb vom 12. – 13. Juli 2019 in Zusammen -
arbeit mit der Diakonie, Verband Ulm/Alb-Donau,
ProjektDEMENZ Ulm im Bildungsforum Kloster

Untermarchtal ein zweitägiges Seminar zum The -
ma »Leben mit Frontotemporaler Demenz« veran -
staltet. Gefördert wurde dieses Angebot durch die
AOK Baden-Württemberg. 

Rund 30 Angehörige aus ganz Baden-Württem -
berg nahmen an diesem intensiven Wochenende
teil. Zwei Teilnehmerinnen schildern ihre Eindrücke:

Die verkannte Demenz
Debora Haux

Ich habe an diesem Seminar teilgenommen und
möchte auf diesem Weg dazu beitragen, dass die -
ses Krankheitsbild mehr Aufmerksamkeit von Ärz -
ten, Fachärzten und auch Krankenkassen er hält.
Nur wenn es gelingt, dass niedergelassene Neuro -
logen, Psychologen und Hausärzte wissen, wie
schleichend, facettenreich, vielfältig und unter Um -
ständen kurios sich diese Art der Demenz zeigt

Leben mit Frontotemporaler Demenz

Seminar für Angehörige 
von Menschen mit FTD

V.l.n.r.: Die Referentinnen Christine Metzger und 
Alexandra Werkmann von der Diakonie Ulm sowie
Cathleen Schuster und Ute Hauser, beide AGBW.



Landesverband aktuell | Forum

und entwickelt, ist gegebenenfalls eine schnellere
Diagnose möglich.

Jedem ist wahrscheinlich die Alzheimer Demenz
bekannt, die vorwiegend mit fortschreitendem
Gedächtnisverlust einhergeht. Ganz anders ver hält
es sich mit der FTD, die Veränderungen der Persön -
lichkeit mit sich bringt, was daher oft zu einer fal -
schen oder gar keiner Diagnose führt. 

Ich war zutiefst betroffen, dass der geringe Be -
kanntheitsgrad dieser Krankheit, auch unter Medi -
zinern, dazu führt, dass vormals intakte Fami lien
zerbrechen, weil die an FTD erkrankten Väter, Müt -
ter, Ehemänner und/oder sogar erwachsenen Kin -
der sich bisweilen über Jahre unerkannt krankhaft
verhalten.

Die Betroffenen selbst verlieren mit der Zeit 
oft jegliche Empathie und kognitive Fähigkeiten.
Als Angehöriger entschuldigt man zunächst viele
Situ ationen mit schlechter Laune oder Stress-
Symptomatik. Erst nach und nach entfremdet sich
der Patient immer mehr von seinem Ich und da -
mit von seinen nächsten Verwandten und Freun -
den. Eine schleichende Persönlichkeitsverände rung
führt in manchen Fällen zur totalen Vereinsa mung,
auch der Partner.  

In der Gemeinschaft dieses Seminars wurde
mir bewusst, dass FTD-Patienten sich und ihre
Familien in existenzgefährdende, ruinöse bis hin
zu lebensbedrohliche Situationen bringen können. 

Uns Angehörigen hat dieses Seminar insofern
geholfen, dass wir wissen, dass es Leidensgenos -
sen gibt, die verstehen, was es heißt, mit einem
FTD-Patienten in häuslicher Gemeinschaft zu le -
ben und welche Hilfestellungen durch die Pflege -

versicherung, Betreuungsdienste, Nachbar schafts -
hilfen oder andere Institutionen möglich sind.

Vielleicht wäre es von Vorteil, wenn auch Ärzte
und Sachbearbeiter der gesetzlichen und privaten
Krankenkassen/Pflegeversicherungen an solchen
Seminaren teilnähmen, um eine Vorstellung da -
von zu erlangen, wie vielfältig die Symptome einer
FTD sein können. 

Ich bin allen Mitarbeiterinnen der Diakonie Ulm
und der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg sehr dankbar, dass sie diese Veranstaltung
möglich gemacht haben. 

Sich angenommen fühlen, 
ohne groß erklären zu müssen
Melanie Liebsch

Mit einer kleinen Kennenlern-Runde wurde gleich
zu Beginn für eine heitere Atmosphäre angesichts
der doch mitunter bedrückenden Thematik ge -
sorgt. Der Kreis der Teilnehmenden war durch
eine bunte Mischung hinsichtlich Altersstruktur
und persönlicher Beweggründe gekennzeichnet,
aber schnell wurde deutlich, dass uns alle sehr
ähnliche Fragen und Themen in Bezug auf das
Leben mit FTD umtreiben. 

In den Vorträgen von Dr. Sarah Anderl-Straub
und Dr. Zeljko Uzelac von der Neurolo gischen
Klinik der Universität Ulm wurde auf die psycho -
logischen und medizinischen Grundlagen und
Auswirkungen eingegangen, die mit der Fronto -
temporalen Demenz einhergehen. Unsere Fragen
wurden dabei sehr kompetent und aus führlich
beantwortet. An dieser Stelle ein großes Lob und
Dankeschön an die Vortragenden der Uni versität
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Bildungsforum Kloster Untermarchtal. 

Zum Glück gibt es Angebote wie diese, 
die einem den steinigen Weg erleichtern.                

Teilnehmerin
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Ulm für den informativen und ver ständ lichen
Input! Im weiteren Verlauf des Seminars kamen
recht liche Themen zur Sprache, wann bei spiels -
weise über eine Vorsorgevollmacht nachge dacht
wer den sollte und welche Erleichterungen und
Leistungen im Rahmen der Pflegeversiche rung
den Erkrank ten als auch den Angehörigen
zuteilwerden kön nen. 

Während der beiden Seminartage war ebenso
Raum für den offenen Austausch vorgesehen.
Wäre noch mehr Zeit gewesen, wir hätten sie
sicher lich zu füllen gewusst, musste doch die ein
oder andere Kaffeepause diszipliniert beendet
werden, um den Ablauf einhalten und alle vorge -
sehenen Themen unterbringen zu können. 

Wir teilten uns in kleinere Gruppen auf, die
dann mit einzelnen Themenfeldern und teilweise
ganz speziellen Fragen tiefer in die Thematik ein -
stiegen. Es wurde deutlich, dass viele von uns vor
allem die Frage beschäftigt, wie ein wertschät zen -
des und liebevolles Miteinander zwischen Betrof -
fe nen und Angehörigen trotz aller Herausforde -
rungen, die die FTD alltäglich mit sich bringt, ge -
währleistet werden kann. Der Gesprächsrahmen
lud zum ehrlichen und authentischen Erfahrungs -
austausch ein, das gegenseitige Verständnis und
das Nachempfinden von Situationen anderer An -
gehöriger wurde in der Gemeinschaft sehr prä -
sent und spürbar. In erheblichem Maße trugen 
die vier Referentinnen zu einer stets wertschätzen -
den und angenehmen Seminaratmosphäre bei,
sie gingen mit hoher Kompetenz und viel Einfüh -
lungsvermögen auf alle Fragen und Anliegen ein.
Ganz herzlich möchte ich mich im Namen aller

Teilnehmenden für die gelungene Organisation
bei Ute Hauser, Cathleen Schuster (beide AGBW),
Alexandra Werkmann und Christine Metzger (bei -
de Diakonie Ulm) bedanken!

Viele von uns Teilnehmenden haben eine jahre -
lange Odyssee hinter sich, bis sie überhaupt wuss -
ten, was mit ihren betroffenen Angehörigen los
ist, und einige stehen noch ganz am Anfang des
Weges, der mit allerlei Herausforderungen gespickt
sein wird. Wir alle durften in Untermarchtal die
Erfahrung machen, dass ein Austausch unter
Gleichgesinnten ein sofortiges Gefühl von Ange -
kommen- und Aufgenommen-Sein vermittelt,
ohne sich großartig erklären zu müssen, und dass
es einen Rahmen bietet, auch mal allen Emotio nen
freien Lauf zu lassen. Das Leben mit Frontotem po -
raler Demenz bleibt eine beständige Herausfor -
derung und ist oft genug Überforderung, aber wir
bekamen durch den lebendigen Erfahrungsaus -
tausch Wissen und Werkzeuge an die Hand, wie
Alltägliches erleichternder gestaltet werden kann
und an welche Stellen wir uns bei Fragen und
Anliegen wenden können.

FTD aktuell 

• Hüttenwochenende im Schwarzwald
für Menschen mit Frontotemporaler Demenz
und deren Angehörige vom 27. – 29.09.2019
Weitere Informationen unter 
www.alzheimer-bw.de
 Veranstaltungen  In Baden-Württemberg

14 | alzheimeraktuell 03|2019

Fortsetzung
Leben mit Frontotemporaler Demenz –
Seminar für Angehörige von Menschen mit FTD
12. – 13. Juli.2019

Es war anstrengend, aber gleich zeitig sehr
informativ. Der Austausch mit anderen Betroffenen
tat mir persönlich ausgesprochen gut, auch wenn
mich viele Schicksale sehr tief berührt haben.

Teilnehmerin
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2019 • Rastatt | ab 12.09.
• Staufen im Breisgau  | ab 12.09.
• Kirchheim unter Teck | ab 13.09.
• St. Georgen | ab 24.09.
• Bad Dürrheim | ab 25.09.
• Nürtingen | ab 26.09.
• Stuttgart | ab 30.09.
• Mühlacker | ab 14.10.
• Freudenstadt | ab 29.10.
• Villingen-Schwenningen | ab 19.11.

2020 • Königsfeld | ab 15.01.

Die Teilnahme ist dank der Unterstützung 
durch die                          kostenfrei. Alle 
weiteren Informationen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de 
 Projekte & Angebote  Hilfe beim Helfen

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 88) erscheint Anfang Dezember 2019.

• Redaktionsschluss ist der 4. November 2019.
• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!

Hilfe beim Helfen
Kursreihe für  
Angehörige von Menschen mit Demenz 

• Kurz-Coaching für Angehörige von Menschen 
mit FTD | Die Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft bietet Angehörigen von Menschen 
mit FTD ein kostenfreies Kurz-Coaching an, 
in de-nen Strategien zum Umgang mit Stress
und den alltäglichen Herausforderungen
entwickelt werden. Weitere Informationen
unter www.alzheimer-bw.de  Aktuelles

• Bundesweiter Erfahrungsaustausch für An-
gehörige von Menschen mit FTD | 04.11.2019
in Nürnberg | Anmeldung bis 15.09.2019
Weitere Informationen unter www.dalzg.de
 Die Krankheit  Frontotemporale Demenz

• Vorankündigung
Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg und der Diakonie Verband Ulm/Alb-
Donau, ProjektDEMENZ Ulm werden das 
im Beitrag »Leben mit FTD« (Seite 12) 
beschriebene Semi nar am 24./25.04.2020
in Untermarchtal wieder anbieten. Nähere
Informationen erhal ten Sie ab Ende 2019.

Weitere Informationen
Informationen über die Frontotemporale 
Demenz finden Sie unter  

• www.alzheimer-bw.de  Grundwissen 
Demenz  Formen von Demenzerkrankungen 

Save the date!
Abschlussveranstaltung
Projekt Demenz 
und Kommune (DeKo)
Die Abschlussveranstaltung 
am 16. September 2019
im Hospitalhof Stuttgart 
(11.00 – 15.00 Uhr) wird die für Kommunen zen tra -
len Themenberei che Demenz-Netzwerke und Sen -
si bilisierung be leuchten und erfolgreichen Projekt -
kommunen Gelegenheit geben, über die Erfah run -
gen vor Ort zu berichten. 

Programm und Anmeldung unter
• www.demenzundkommune-bw.de



Forum | Landesverband aktuell

(ok) Lange geplant,
endlich umgesetzt:
Mitte Juli 2019
besuchten Sylvia 
Kern, Ute Hauser,
Sabine Fels, Cathleen
Schuster und Susanne
Gittus die Kollegin -
nen und Kollegen 
in Norderstedt. Die
Schleswig-Hol stei-
ner – ihrerseits 2005
bei uns, um sich 
zum Thema Niedrig-
schwellige Ent-
lastungsan ge bote 
schlau zu machen – gehören seit Jahren zu den
höchst rührigen und engagierten Alzheimer
Gesellschaften in Deutschland und sind mit ihrem
Kompetenzzentrum Demenz der Ansprechpartner
in Sachen Demenz im hohen Norden – ganz so
wie die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg hier im »Ländle«. 

Neben der Besichtigung der Musterwohnung
für Menschen mit Demenz, die seit 2015 vom
Kompetenzzentrum für Interessierte angeboten
wird (www.demenz-musterwohnung.de), stand
der Austausch über aktuelle Projekte (zum Beispiel
das Schleswig-Holsteiner Bauernhofprojekt/
www.demenz-sh.de  Hilfen vor Ort, das baden-
württembergische Projekt Demenz und Kommune
DeKo/www.demenzundkommune-bw.de, etc.) an. 

Die zumindest in Teilbereichen durchaus gro -
ßen gesellschaftlichen Fortschritte bei unserem

gemeinsamen Thema Demenz in den letzten
Jah ren, länderspezifische Bedingungen, aber 
auch Schwierigkeiten und Hindernisse beider
Landes ver bände standen dabei im Vordergrund. 

Ein Tag war eigentlich für alle Themen viel 
zu wenig Zeit – danke an die KollegInnen Swen
Staack, Anne Brandt, Antje Holst und Anneke Wil -
ken für den konstruktiven Austausch, den wir 
gern weiter fortsetzen werden!

16 | alzheimeraktuell 03|2019

Nord-Süd-Dialog

Zu Besuch beim

Gute Stimmung beim 
Treffen der Landesverbände.

Seite aus »www.demenz-musterwohnung.de«.
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Sylvia Kern (re.) überreicht Staatssekretärin 
Bärbl Mielich (li.) die Demenz-Partner-Urkunde.

(ok/sk) Die Initiative Demenz Partner will
Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit 
im Umgang mit demenzerkrankten Men -
schen vermitteln. Sie ist Teil der europa-
weiten Aktion Dementia Friends. Als breite
Bewegung möchte die Initiative dafür sor-
gen, dass das Verständnis für Menschen mit
Demenz gestärkt und die Akzeptanz von
Menschen mit Demenz in unserer Gesell -
schaft gefördert wird. Nur so können Men-
schen mit Demenz in der Mitte der Gesell-
schaft bleiben, solange es geht. 

Die bundesweit stattfindenden Kurse vermit teln
neben Wissen zum Krankheitsbild wichtige Anre -
gungen zum richtigen Umgang mit Menschen
mit Demenz. Wer an einem der kostenlosen Kurse
teilnimmt, erhält Informationsmaterial, einen An -
stecker, der ihn als Demenz Partner ausweist, und
auf Wunsch eine Teilnahmebestätigung der bei -
den zuständigen Bundesministerien – so wie bis -
lang über 49.000 Menschen in Deutschland. 

Seit dem 28. Mai gehören auch Staatssekretärin
Bärbl Mielich sowie zahlreiche Mitarbeitende des
Ministeriums für Soziales und Integration dazu.
Nach der Begrüßung durch Minister Manne Lucha
gab Sylvia Kern den Anwesenden eine 90-minüti ge
Einführung in das Thema Demenz – und erfuhr
einmal mehr viele positive Rückmeldungen der
Teilnehmenden, die sich durch die Schulung sensi -
bilisiert fühlten für die Brisanz der Situation von
Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen in
unserer Gesellschaft.

Auch das Finanzministerium des Landes hatte
großes Interesse an einer Demenz-Partner-Schu -
lung und lud Sylvia Kern am 3. Juli 2019 ein, um

seine Mitarbeitenden schulen zu lassen. Auch hier
war eine große Offenheit zu spüren und eine ent -
sprechend gute Resonanz. Wir freuen uns über
das Interesse und die zahl reiche Teilnahme aus
den beiden Ministerien. 

Gerne können Sie auf uns zukommen, wenn
auch Sie in Ihrer Behörde, Firma oder Einrichtung
Ihre Mitarbeitenden zu Demenz Partnern schulen
las sen wollen.

Demenz Partner auch in den Ministerien
Schulungen der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
im Sozial- und Finanzministerium 
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(ok) Seit Frühjahr 2018 besteht die Modell-
stelle Unterstützungsangebote (UstA),
inhaltlich zustän dig für Unterstützungs-
angebote im Alltag ohne expliziten
Demenzbezug. Sie ist angesiedelt bei 
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-
temberg und bildet zusammen mit 
der bisherigen Koor di nierungsstelle für 
demenzbezogene Unterstüt zungs ange-
bote die neue Fachstelle UstA. 

Diese ist Anlauf-, Informations- und
Beratungs stelle für alle Fragen rund um den
Aufbau von An geboten zur Unterstützung im
Alltag. Sie ist da mit nicht nur für Menschen 
mit De menz, sondern für alle Menschen mit
Unterstüt zungsbedarf auf grund des Alters oder
eines Pflege bedarfs zustän dig. Nun hat sie eine
eigene Website:
• www.usta-bw.de 

Nicht mehr ganz so neu ist die Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg, deren optisch in die Jahre
gekommene Website nun eine moderne, frische
und nutzerfreundliche Überarbeitung bekommen
hat:
• www.alzheimer-stiftung-bw.de 
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Neue Websites

Unsere Webfamilie hat Zuwachs bekommen

Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg
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(sg) In jedem alzheimeraktuell stellen wir Ihnen Aktivitäten für Menschen mit Demenz 
in Form eines Lexikons vor. Sie können sowohl zuhause als auch in der Betreuungsgruppe
angeboten wer den. Dieses Mal widmen wir uns dem Buchstaben G.
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Garten Schrebergarten, Geräte, Laube, Selbstversorgung mit Obst/Gemüse, Einwecken, Büsche, 
Bäume, Blumen, Unkraut, Schnecken/Läuse, Feste, Ernte, umgraben, pflanzen/säen …

Geld Verschiedene Währungen, Sparbuch, Girokonto, Überweisung, Spardose, Weltspartag. 
Wer war in der Familie für die Finanzen zuständig? ... 

Gold Stabile Währung Goldbarren, Goldschmuck, Ehering, Ketten, Ohrringe, Goldgräber, Gold 
waschen, Vergoldung, Kirchen, Prunk, Zahngold …

Geburt Haben Sie Kinder und erinnern Sie sich an ihre Geburt? Wehen, Krankenhaus, Hausgeburt, Geburtshaus, 
Hebamme, Wochenbett, Stillen, Windeln, Schmerzen, unruhige Nächte … 

Geburtstag Traditionen/Gewohnheiten, Feste, Lieder, Geburtstagskuchen, Lebenslicht, Geschenke, runde Geburtstage, 
Sekt zum Anstoßen, Kindergeburtstage … 

Gefühle Früher als Gemüt bezeichnet, Gefühle beschreiben, Liebe, Freude, Mitleid, Furcht, Eifersucht, Ironie, Komik, 
Angst und Ärger. Was tun Sie bei bestimmten Gefühlen? (zum Beispiel: Lachen bei Freude, Weinen bei 
Traurigkeit, Schreien bei Wut, Zittern bei Angst, Trösten bei Mitleid), in den Arm nehmen …

Auch: Durst und Hunger, Schmerzen, Langeweile, keine Lust zu etwas, müde …
Gewitter Dunkle Wolken, Blitz, Donner, alte Regeln: Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen.

Wie war es zuhause? Wir durften nicht baden, Stecker aus Steckdose ziehen, Blitzableiter,
Verhalten bei Gewitter (selbst nicht die höchste Erhebung sein, nicht unter Bäume stellen, kein 

Kontakt zu Metall/Fahrrad, flach auf den Boden hocken, nicht ins Wasser gehen, lieber hüpfen als laufen) …
Gewässer Flüsse und Seen, Elbe, Rhein, Donau, Isar, Saar, Bodensee, Schluchsee, Titisee, Chiemsee, Tegernsee, baden, 

Boot fahren, Flusskreuzfahrt, Schlauchboot, Kanu …
Gebirge Alpen, Erzgebirge, Schwarzwald, Feldberg, Harz, Bayrischer Wald, Taunus, wandern, Alm, Weiden, Hütten 

zum Einkehren …
Gänse Zugvögel, Mastgans, schnattern, Weihnachtsgans, Lied »Fuchs, du hast die Gans gestohlen«,  

Ausspruch »Du dumme Gans«, Märchen »Die goldene Gans«, »Die Gänsemagd« …
Grieß, Grütze,  Entengrütze auf dem Wasser, Armeleute-Essen: Graupensuppe,  
Graupen Grießbrei, Grützwurst, Grießnockerln, rote Grütze …
Gute-Nacht- Sandmann, Märchen, Kindern vorlesen, Abendgebet, Lieder singen, 
Geschichten freie Geschichten ausdenken/erzählen, zu Bettgeh-Rituale …
Geduld Ruhiges, beherrschtes Ertragen von Dingen, die unangenehm oder langwierig sind, 

warten können, eigene Bedürfnisse zurückstellen, Geduld zu haben, fällt manchmal schwer. Aussprüche 
»Nur net hudle«, gut’ Ding will Weile haben, eins nach dem anderen, am Ende wird alles gut …

Glauben Religionen, Abläufe in der christlichen Kirche (Liturgie), Gottesdienst, beten, Glaubensbekenntnis, Bibel, 
geistliche Lieder, Glaubensgemeinschaften, Kloster, Mönche und Nonnen, Diakonissen …

Getreide Hafer, Gerste, Weizen, Roggen, Dinkel, Mehl, Müller und Mühle, Brot backen, Lieblingsbrot, Getreideernte, 
Mähdrescher, Garben, Erntefest, Scheunen …

Gewichte/ Erinnern Sie sich an die Gewichte beim Einkaufen? Waage in der Küche und im Bad. Übergewicht oder 
Gewicht Untergewicht, was kann man tun? Diäten: keine Kohlenhydrate, kein Zucker, kein Fett, Brigitte-Diät, 

»FDH«, Intervallfasten, Fasten, Paleo-Diät: Erlaubt ist alles, was unsere Vorfahren vor tausenden von 
Jahren schon jagen, sammeln, pflücken und fischen konnten. Gewichtheben als Sport …

Gesetz Paragraphen, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Richter, Staatsanwalt, Gericht, Anwalt, 
und Gericht Gefängnis, Geldstrafe, Bewährung, Strafzettel, Gerichtsvollzieher ...
Genuss Positive Sinnesempfindung, körperliches/geistiges Wohlbefinden, wird individuell erlebt. 

Essen und Trinken, Lesen, Massage, Musik, Ausstellungen , Bilder, Reisen, Natur, Entspannung …

Anregungen und Stichworte
zur Aktivierung  mit dem Buchstaben G

§§
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Tagen die Erde umkreist, ab- und zunimmt und
manchmal nicht zu sehen ist. Der Mond hat auch
Auswirkungen auf die Gezeiten. Eine Dame erin -
nert sich an ihren Urlaub an der Nordsee, an Ebbe
und Flut. Für manche Menschen ist der Mondka -
len der wichtig für ihren Alltag. Eine Dame berich -
tet vom Umtopfen der Pflanzen oder vom Besuch
beim Friseur, wenn der Mond einen bestimmten
Stand hat.

Es gibt schöne Lieder über den Mond, die wir in
unserer Runde gleich anstimmen: »Der Mond ist
aufgegangen«, »Guter Mond, du gehst so stille«
und den Schlager »Der Mann im Mond« von Gus
Backus. Zum Schluss hören wir die Mondschein -
sona te von Ludwig van Beethoven.

Nun betrachten wir bekannte Sternbilder und
Sternzeichen: Großer und Kleiner Wagen, auch
Großer und Kleiner Bär genannt. Ein Herr erzählt
von seinem Sternzeichen, er ist ein Wassermann.
Anhand einer Geburtstagsliste der Gäste und Be -
treuer finden wir das Sternzeichen jedes Einzel nen
heraus. Für einen Herrn ist das gar nicht von Be -
deutung, andere Gäste lesen gerne ihr Horoskop.

Danach hören wir das erste Kapitel des Mär chens
Peterchens Mondfahrt von Gerdt von Bassewitz. Es
handelt von den Abenteuern des Maikäfers Herr

G wie Gestirne und Galaxie
An einem Nachmittag unterhalten wir uns in un -
serer Betreuungsgruppe in Stuttgart-Birkach über
Gestirne und Galaxie. Anlass ist das 50-jährige
Jubiläum der ersten Mondlandung.

Wir erinnern uns an das Sonnensystem, unse-
 ren schönen Planeten Erde und an die funkelnde
Milchstraße. Eine Teilnehmerin berichtet von einem
Ausflug in die Sternwarte auf der Stutt gar ter Uh -
landshöhe, durch die man bei klarem Nachthim -
mel viele Sterne sehen kann.

Ein Gast summt spontan das Lieblingslied sei -
ner Familie: »Weißt du, wie viel’ Sternlein stehen…«

Gemeinsam erinnern wir uns an Planeten:
unsere Erde, die auch der blaue Planet genannt
wird, Saturn, Pluto, Merkur, Venus, der rote Planet
Mars, Jupiter, Saturn. Mit Hilfe eines Lexikons
finden wir auch noch Uranus und Neptun. Viele
Gäste saßen im Juli 1969 vor dem Fernseher oder
vor dem Radio, um bei der Mondlandung »dabei«
zu sein. Der erste Astronaut auf dem Mond hieß
Neil Armstrong und die Raumkapsel Apollo.

Der Mond ist uns allen am besten »bekannt«.
Wer erinnert sich nicht gerne an Vollmondnächte –
außer den Schlafwandlern, wirft eine Dame ein.
Ein faszinierender Himmelskörper, welcher in 28

Sternwarte auf der Uhlandshöhe. Erde und Mond. Die Besatzung von Apollo 11.

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon | G
wie Gestirne und Galaxien
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Sumsemann, der zusammen
mit den Menschen kindern 
Peter und Anneliese zum Mond 
fliegt, um von dort sein ver-
lorengegangenes sechstes 
Bein chen zu holen.

Am besten in der Galaxie fin-
den die Gäste die Sonne, sie weckt 
positive Gefühle. Ein Herr berich tet 
von der Wärme, welche er genießt; eine 
Dame meint: »Wir brauchen die Sonne zum Leben
und für unsere Pflanzen.« Eine andere Besucherin
be richtet vom Erlebnis des Sonnenuntergangs. Be -
sonders das Farbenspiel hat sie beeindruckt. Den
Sonnenaufgang dagegen haben nur wenige Gäste
erlebt. Spontan wird der Kanon »Vom Aufgang der
Sonne, bis zu ihrem Niedergang …« angestimmt.

Eine bekannte Redewendung fällt den Gästen
ein: Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren
Stunden nur.

Zur Dekoration steht heute auch noch ein 
gro ßer Strauß mit Sonnenblumen auf dem Tisch. 
Dies motiviert uns alle, mit Wasserfarben eine
Sonnen blume in eigener Gestaltung und mit 
den ge wünschten Farben zu gestalten. Es sind
wun der schöne, individuelle Bilder entstanden. 

Sprichwörter und
Redewendungen mit G
• Guter Rat ist teuer.
• Große Dinge werfen   

ihren Schatten voraus.
• Glücklich ist, 
wer vergisst, was nicht

mehr  zu ändern ist.
• Glück im Spiel, Pech in der Liebe.

• Gleich und gleich gesellt sich gern.
• Geteiltes Leid ist halbes Leid.

• Geteilte Freude ist doppelte Freude.
• Gegensätze ziehen sich an.
• Gegessen wird, was auf den Tisch    

kommt.
• Geld regiert die Welt.
• Gelegenheit macht Diebe.
• Geht ab wie Schmidts Katze.
• Geld stinkt (nicht).

• Ganz oder gar nicht.
• Guten Rutsch.

• Geiz ist geil.

Sternenhimmel. Sonnenuntergang.
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Lied zur Einstimmung
In meinem kleinen Apfel
(Melodie von Wolfgang Amadeus Mozart)

In meinem kleinen Apfel,
Da sieht es lustig aus:
Es sind da drin fünf Stübchen,
Grad wie in einem Haus.
In jedem Stübchen wohnen
Zwei Kerne schwarz und fein,
Die liegen drin und träumen
Vom lieben Sonnenschein.
Sie träumen auch noch weiter
Gar einen schönen Traum,
Wie sie einst werden hängen
Am lieben Weihnachtsbaum

Eine schmackhafte 
Idee: getrocknete Apfelringe

• Äpfel waschen und schälen.
• Aus jedem das Kerngehäuse mit einem 

Apfelausstecher herausnehmen.
• Alle Äpfel in etwa 1 cm dicke Ringe schneiden. 
• Pergamentpapier auf die Einschieberoste 

des Backofens legen, darauf die Apfelringe 
verteilen und bei geringer Temperatur sowie 
leicht geöffneter Backofentür trocknen.

• Damit die Apfelringe lange haltbar bleiben, 
werden sie in gut schließende Gläser gefüllt.

Erinnerungen an die Apfelernte
• Im Garten, an der Spalierwand, 

auf der Obstwiese …
• Schütteln der Äpfel, Apfelbrecher, 

schwere Jutesäcke oder Netze, Lagerung der 
Äpfel in Kisten, Steigen, Lagerung im Keller …

• Alte Apfelsorten wie Goldparmäne, Brettacher, 
Gravensteiner, Renette, Cox Orange, Geheimrat 
Dr. Oldenburg, Gewürzluiken, Ingrid Marie, 
James Grieve, Boskop, Zabergäu …

• Das »Pfropfen« wurde früher auch gerne von 
Hobbygärtnern durchgeführt. Ein Baum hatte 
manchmal verschiedene Sorten.

• Ein Geschmackserlebnis ist das Probieren von 
alten und neuen Apfelsorten. Früher gab es 
auf Reisen oder für die Schulpause in einer
Dose, natürlich mit dem Schälmesser, geschnit -
tene »Apfelschnitze«. Später hielt in mancher
Küche der moderne Apfelschneider und der
Apfelentkerner Einzug.

• Der Apfel ist sehr vielseitig in der Küche 
verwendbar. Wer erinnert sich nicht gerne an
Apfelküchle, Apfelmus, Apfelkuchen, Apfelbrot,
nicht zu vergessen Apfelsaft, Apfelmost und
auch der Apfelwein.

Ideen zur Beschäftigung 
im Spätsommer und Herbst

Rund um den Apfel 
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Die Leute im Hofe haben’ s gehört
Und laufen hin entsetzt und verstört;
Die Mutter liegt ohnmächtig, Gott erbarm’,
Einem raschen Nachbarn im hilfreichen Arm.
Nun geht’ s ans Räumen der Trümmer von oben,
Vorsichtig wird Stück für Stück gehoben,

Vorsichtig geht's weiter in dumpfem Schweigen,
Der Atem stockt: Was wird sich zeigen?
Da – sitzt in einer gewölbten Halle
Das lächelnde Kind wie die Maus in der Falle,
Hat schon vergessen den Purzelschrecken,

Und beißt in den Apfel und lässt sich’ s
schmecken.

Detlev von Liliencron 
(1844 – 1909)

Bekanntes Sprichwort
»Ein Apfel am Tag, 
dem Doktor kein Plag.«
»An apple a day 
keeps the doctor away.«

Gedicht zum Abschluss
Das Kind mit dem Gravensteiner
Ein kleines Mädchen von sechs, sieben Jahren,
Mit Kornblumenaugen und strohgelben Haaren,
Kommt mit einem Apfel gesprungen,
Hat ihn wie einen Ball geschwungen,
Von einer Hand ihn in die andre geflitzt,
Dass er blendend im grellen Sonnenlicht blitzt.

Sie sieht im Hofe hoch aufgetürmt
Einen Holzstoß und ist gleich hingestürmt.
Und wie ein Kätzchen, katzenleicht,
Hat sie schnell die Spitze erreicht,
Und hockt nun dort und will mit Begehren
Den glänzenden, goldgelben Apfel verzehren.

Da, holterdipolter! pardauz! pardau!
Bricht zusammen der künstliche Bau.
Wie bei Bergrutsch und Felsenbeben
Haben Bretter und Scheite nachgegeben;
Wie alle Neun im Kegelspiel,
So alles übereinander fiel.
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Viele Veranstaltungsreihen laufen sich irgendwann
tot, so Chefarzt Dr. Rainer Schaub von der Klinik für
Gerontopsychiatrie im Klinikum am Weißenhof in
seiner Begrüßung. Nicht so der Weinsberger Fach -
tag Demenz der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg und der Klinik für Gerontopsychia -
trie. Seine Beliebtheit ist ungebrochen, die Besu -
cherzahlen sind von Anfang an konstant hoch. 

Melanie Ripper, erstmals als verantwortliche
Ver treterin der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg dabei, stellte den 180 BesucherIn -
nen – es waren überwiegend Frauen –, von denen
viele schon seit Jahren immer wieder kommen,
vor allem die neuen Angebote ihres Verbandes vor. 

Für den einleitenden Vortrag konnte zum zwei -
ten Mal Prof. Hans Förstl, Ärztlicher Direktor der
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychothe -
rapie, Technische Universität München, gewonnen
werden. Mit seiner hinreißenden Eloquenz fessel -
te er die Besucher, die ihm noch stundenlang hät -
ten zuhören können. Dabei bot Förstl durchaus
keine leichte Kost, mancher Zuhörer musste mehr -
fach schlucken.

Von dieser faszinierenden, frei gehaltenen Rede
können hier nur einige Eindrücke, verbunden mit
Anmerkungen, wiedergegeben werden:

Wer erwartet hätte, dass Förstl als neuesten
Stand der Demenzforschung die bevorstehende
Überwindung dieser Krankheit verkündet, wäre
enttäuscht worden, denn er ist in der Tat ernüch -
ternd. »Auf das kausal wirkende Medikament wer -
den noch Ihre Enkel vergebens warten.« Kon kret:
Dieses Medikament wird es vermutlich noch sehr
lange nicht geben, trotz fieberhafter Forschung
weltweit. 
Drei Sätze, fast nebenbei gesprochen, imponier ten

besonders: »Demenz ist
kein Drama, sondern eher
normal.« »Demenz ist in
unserem mensch lichen
Bauplan vorgesehen.«
»Wenn wir alt genug wer -
den, wird der aller größte
Teil von uns dement.«

Wir haben, so Förstl, heute
gegenüber früheren Zeiten das Privileg, alt zu wer -
den, was natürlich auch mit Nachteilen verbun den
sein kann. Demenz ist sozusagen der Preis, den wir
für dieses Privileg bezahlen. Zynisch könnte man
sagen: Wer keine Demenz hat, ist nur noch nicht
alt genug. »Wir wandern in die Demenz hinein.«
Die Organe des menschlichen Körpers unterliegen
einem Alte rungs prozess – somit auch das Gehirn.
30 % des Blutes, das vom Herz in den Kreislauf ge -
pumpt wird, wird vom Gehirn beansprucht.
Kommt dort bei nachlassender Pumpleistung we -
niger an, leidet auch die geistige Leistungsfähig -
keit des Gehirns. Neben den Demenzursachen, die
das Gehirn selbst produziert, liegt darin ein weite -

Nachlese | 15. Fachtag Demenz in Weinsberg  | 11. Mai 2019

Innenansichten – 
Menschen in ihrer Demenz begleiten
Fachtag erneut ein großer Erfolg

Prof. Hans Förstl

Melanie Ripper und Dr. Rainer Schaub in Gespräch.
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rer Grund für die kognitive Abwärtsentwicklung,
sprich Demenz. Die Folgen: Die lebenspraktische
Abhängigkeit von Mitmenschen wird immer grö -
ßer, parallel dazu steigen die Anforderungen an
Pflege und Betreuung. 

Für den Umgang mit dem an Demenz erkrank -
ten Menschen gibt Förstl den Pflegekräften einen
verblüffenden Rat: »Nett-sein ist egoistisch, denn
dann kommt auch Nett-sein zurück.«

Auch wenn der Demenzkranke sozusagen ohne
Gestern lebt – seine Lebensgeschichte kann sich
weit in den Demenzverlauf hinein auswirken. Be -
ziehungen bleiben erhalten, auch wenn sie sich
abschwächen und manchmal auch fehlgedeutet
werden. Das Interesse an der Zukunft ist nicht
groß, die Vergangenheit wird wichtig. 

Als pflegerisches Pflichtprogramm nennt Förstl
präventiv zwei Dinge:
• Bewegung: Unser Gehirn braucht Bewegung. Das

liegt schon durch das Wortspiel nahe: »Ge(h)-
Hirn«. Motto: laufen, laufen, laufen. »Unter Sport
bildet sich weniger Alzheimer-Eiweiß!« Der Kör -
per muss sich bewegen, das ist eine Demenz -
prophylaxe und eine Milderung des Verlaufs.

• Schlaf: Gesunder Schlaf ist eine weitere Demenz-
prophylaxe. Dabei kommt es weniger auf die

Schlafdauer an, sondern auf die Schlafqualität.
Während der Mensch schläft, arbeitet das Ge -
hirn, es verarbeitet die Erlebnisse des Tages.
Doch man kann auch »falsch« schlafen: Der
Schlaf mit Schlafmitteln ist kein richtiger Schlaf.
Sie fördern nicht den Tiefschlaf, den das Gehirn
braucht, um die Tagesereignisse zu verarbeiten.
Deshalb: Physiologisch, nicht pharmakologisch
schlafen!

Für die Pflege und Betreuung gilt also, sich auf
einen langen Weg einzustellen und nicht auf ra -
schen vermeintlichen medizinischen Fortschritt
zu hoffen. Klar ist, dass sich mit den momentanen
institutionellen Bedingungen keine optimalen
Forderungen erfüllen lassen. Und doch gab Förstl
die Richtung vor, gemäß dem Motto: Das Mini -
mum hat sich am Maximum zu orientieren und
nicht das Maximum am Minimum. Nicht alle
Wünsche sind sofort erfüllbar, der Gesetzgeber,
die Kostenträger und auch die personellen Reali -
täten setzen Grenzen. 

Wie diese Pflege und Betreuung aussehen
können, welche Möglichkeiten es schon bisher
gab und in Zukunft auch geben wird, wurde in
den acht Workshops thematisiert. 

Dr. Rainer Schaub 
bei der 
Begrüßung.
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1   Innenansichten – wie lebt
es sich mit einer Demenz?
Sandra Langer (re.), Sylke
Kopp (li.) und Teilnehmerin-
nen vom Consilio Demenz-
zentrum Mühlacker.

In diesem Workshop gab es die Möglichkeit, mit
den Teilnehmenden der Selbsthilfegruppe Opti -
menz ins Gespräch zu kommen. Sie berichteten,
wie ihr Weg zur Dia gnose war und wie sie die
Diagnose und die Zeit danach erlebten.

2  Den Wandel gestalten – kreative
Ideen zur Beschäftigung von morgen
Susanne Gittus, Alzheimer-
Gesellschaft Baden-Württemberg.
Betreuungsangebote wer den zu -
nehmend von Gästen einer anderen
Generation in An spruch ge nom men.
Vorlieben bei Musik und Kultur ver -

än dern sich, Sport und Bewe gung sind für viele
selbstverständlich, manche sind weit gereist und/
oder haben einen Migrationshintergrund. Auch
für jung an Demenz erkrankte Menschen sind die
bisherigen Beschäf ti gungsangebote oft unpas send.
Im Workshop wur den innovative Aktivie rungs -
mög lichkeiten – zum Beispiel digital per Tablet –
vorgestellt. 

3 Demenz erleben – verstehen – handeln
Thomas Herrmann, Pflegewissenschaftler.

Nur wer persönliche Verluste selbst nachempfin -
det, ver steht, was Menschen mit Demenz brau -
chen, und kann die erforderliche Unterstüt zung
geben. So lässt sich in Kürze der Ansatz des De -
menz-Balance-Modells von Barbara Klee-Reiter

beschreiben. Durch eine kleine Selbsterfah rungs -
übung zum Umgang mit Verlust der eigenen
Iden tität ermöglichte der Workshop einen Einblick
in die Innenwelt der Demenz und trug so maß -
geb lich zur Entwicklung von mehr Verständnis für
die Gefühlswelt und Bedürfnisse von Menschen
mit Demenz bei. 

4 Basale Stimulation 
in der Begleitung 
von Menschen 
mit Demenz
Sina Zwernemann (li.), 
Alexandra Ziegler, 
Katrin Spangenmacher
(re.), Ergotherapeutinnen, Klinik für 
Gerontopsychiatrie, Weinsberg. 

Um eine biografieorientierte Basale Stimulation
durchzuführen, wurde der Bezug zur Biografie ar -
beit und deren Bedeutung in der Arbeit mit Men -
schen mit Demenz hergestellt. Bedeutungsvoll ist
die basale Kommunikation, die für einen positiven
Kontaktaufbau unerlässlich ist und die Aufschluss
über die Gefühlswelt des Betroffenen gibt. An -
hand von Fallbeispielen wurden die Möglichkeiten
der Basalen Stimulation aufgezeigt. 

5 Tango Argentino – 
ein Tanz für Körper, Geist und Seele
Cornelia Winter, Tanz-/Ausdruckstherapeutin.

Tango-Rhythmen werden auf körperlicher, geisti -
ger und seelischer Ebene erlebt und lassen das
Körpergedächtnis lebendig werden. Manchmal
reicht es schon, wenn Menschen sich als stille
Zuhörer mit der Musik verbinden. Der Nachklang
kann innere Bilder erzeugen und sehr berührend

Fortsetzung
Nachlese | 15. Fachtag Demenz in Weinsberg
11. Mai 2019: Innenansichten – 
Menschen in ihrer Demenz begleiten 



Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Forum

alzheimeraktuell 03|2019 | 27

sein. Die Teilnehmenden erfuhren, wie sie intuitiv
mit einfachen Mitteln Bewegungsübungen mit
Menschen mit Demenz durchführen können.

6  Die Situation der Angehörigen, 
die Menschen mit Demenz begleiten
Annegret Grüninger, 
ehemals pflegende Angehörige.
Erhält ein nahestehender Mensch
eine Demenz diagnose, ist es für vie -
le Angehörige eine Selbst verständ -
lichkeit, Pflege und Betreuung zu

über nehmen. Trotz zunehmender Belastung
durch diese Auf ga be fällt es oft schwer, Hilfe durch
Familie, Bekann te oder professionelle Dienste in
Anspruch zu neh men. In diesem Workshop wurde
aufgezeigt, wie pflegende Angehörige von Men -
schen mit Demenz in Situationen von Überforde -
rung geraten können und welche Möglichkeiten
es gibt, diese zu ent schärfen oder zu vermeiden.

7 Ich bin, was ich fühle – einfühlsame 
Kommunikation mit Menschen mit Demenz
Stefanie Maser, Ergotherapeutin, Supervisorin, 
Validationstrainerin.

Mit dem Fortschreiten ihrer Erkrankung sind Men -
schen mit Demenz mit dem Verlust kognitiver
Fähigkeiten konfrontiert. Gefühle dagegen treten
mehr in den Vordergrund. In unse rer rational

geprägten Gesellschaft sind
wir es nicht gewohnt, zu
nahe mit den Gefühlen der
Anderen kon fron tiert zu
werden. Deshalb fehlen uns
manchmal auch adä qua te
Möglichkeiten im Umgang

mit Demenzbetroffenen. In diesem Workshop
wurden verbale und nonverbale Kommunikations -
metho den aufgezeigt und wie man mit Empathie
(Ein fühlungsvermögen) den Kontakt gestalten
kann. 

8 Sterbebegleitung bei Menschen mit Demenz
Bärbel Herrmann-Kazmaier, Pfarrerin 
(Foto unten), Jasmin Ritscher, Fachpflegerin, 
Klinikum am Weißenhof.

Ob ich in der Lage bin, einen Menschen im Sterben
zu begleiten, und in welcher inneren Haltung ich
da bin, hängt von vielem ab. In diesem Workshop
wurde über folgende Fragen diskutiert: Aus wel -
chen Kraftquellen schöpfe ich? Welches Men schen-
 bild prägt mich und meinen Umgang mit mir und
anderen? Welche Hilfsmittel stehen mir zur Ver -

fügung, um einen Sterben -
den Geborgen heit, Gemein -
schaft und Angenommen -
sein erfah ren zu lassen? –
Inwiefern kann palliative
Pflege hilfreich sein? – Wo
liegen unsere Grenzen? 

Nach dem abschließenden Plenum ging man
dann auseinander, viele BesucherInnen sicher mit
dem Plan: »Da bin ich nächstes Jahr wieder dabei!«

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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Konstanz

Villa Wunderbar
Ein Musical zum Thema »Alt werden«

Milliarden Sterne
Und jedes Leben hat nur eine begrenzte Zeit, 
um die Speicher mit Freude, 
mit Wissen, mit schönen Momenten und 
mit positiver Energie zu füllen …

Neben den Themen Erinnerung, Armut, Ein sam -
keit, Pflegenotstand, Wohn- und Lebensformen im
Alter wurde im Musical auch das Thema Demenz
aufgegriffen. In dieser Szene besucht ein Enkel sei -
ne Oma im Pflegeheim. Sie erkennt ihn zunächst
nicht. Da rät ihm die Heimleiterin, ihr von früher
zu erzählen:

Weißt Du noch?
Weißt Du noch?
Wie der Duft vom Frühling riecht?
Wie Du mit mir Schlittschuh liefst?
Wie Du mit mir beim Wandern warst?
Und mit mir die Zeitung last?
Wie wir ins Meer gesprungen sind?
Und wie wir rannten wie der Wind?
Weißt Du noch, wer ich bin?
Ich bin’s, Dein Enkelkind.
Sag mir, weißt Du noch?

Wahrlich ein ungewöhnliches Thema für ein Musi -
cal, welches sich die Musik-Insel Konstanz unter
Leitung von Nadja Adam da ausgesucht hatte: 
Alt werden! 140 Akteurinnen und Akteure im Alter
von zwei bis 82 zauberten eine charmante, nach -
denklich stimmende Geschichte, Songs mit pas sen -
den Texten, viel Farbe, Klang und große Spielfreu -
de auf die Bühne.

Das Thema wurde von der Affenbande, 14 Mäd -
chen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf aus -
gewählt. Sie recherchierten und bereiteten ein 3/4
Jahr vor. Nadja Adam komponierte und schrieb an
den Songs. Neben der Affenbande standen auch
die Kinderchöre, die Blockflötenschüler, die Kinder -
tanzgruppe sowie die Projektgruppe der Musik-
Insel auf der Bühne. Hinzu kamen ein Chor vom
Seniorenzentrum, Kindergruppen aus zwei Kin der -
 häusern in Konstanz, Sänger, Schauspieler, Musi -
kan ten und Tänzer.

Schöne Zeit
Ich denk an Elvis und an Michael, an die Beatles 
und James Dean,
an Sinatra und an Petticoats in Grün,
an Casablanca, an Grace Kelly, an Monroe 
und an Wayne
und an sonntags in die Kirche zu gehen.
Ach war das ’ne schöne Zeit.

Dein Weg
Und so kommst du deinen Träumen nah,
manche schwinden, manche werden wahr,
manche verändern sich auf deinem Weg,
wenn du spürst, was wirklich für dich zählt.
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Eine Hörprobe der Szene zum Thema Demenz
finden Sie unter:
• www.youtube.com/watch?v=ey9mhhLxwtg

Die Kinder kamen durch ihre Recherchen zu
folgendem Ergebnis: 

Alter bedeutet immer noch ein Mensch zu sein,
mit einer eigenen Persönlichkeit und Geschichte.
Ein Mensch, der immer noch was WERT ist und
immer noch was LEISTEN und BEWIRKEN kann!

Nach der Kassenöffnung und in der Pause
kamen Interessierte auch an unserem Infostand
vorbei. Viele erzählten, dass sie selbst einen An ge -
hörigen mit Demenz betreuen oder pflegen. An de -
re suchten nach Möglichkeiten der Unterstüt zung,
wählten das für sie passende Informationsmate -
rial aus, die Kinder freuten sich über die Pixi-Büch -
lein Lili und ihre vergessliche Oma.

Gerne waren wir für solch eine Veranstaltung
Kooperationspartnerin.

Am 1. Dezember 2019 wird es im Zebra-Kino in
Konstanz einen Videomitschnitt des Musicals zu
sehen geben.

• Ulrike Traub, LebensWeise im Alter Singen
Vorstandsmitglied der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg | Telefon 0 77 31/513 95 
ulrike.traub@lebensweise-im-alter.de
www.ulriketraub.de 
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gung durch das Pflegepersonal zuständig ist. Aller -
dings müssten die Teilnehmer noch mobil sein
und beispielsweise den Weg vom Gäste- zum
Haupthaus bewältigen können. Zudem dürften die
Menschen mit Demenz keine Tendenz zum Weg -
laufen haben. Ein Fragebogen helfe den Pflegern
vorab, die Situation der Urlauber einzuschätzen.

Betreuung vor Ort
Die Gruppen werden mit maximal acht Paaren
bewusst klein gehalten. Dadurch habe der Urlaub
einen sehr familiären Rahmen, sagt Katz. »Ich be -
gleite den Urlaub schon von Anfang an und bin
immer wieder beeindruckt, wie viel positive Ener -
gie vor allem die pflegenden Angehörigen mit neh -
men können. Schön ist, was sich für Freundschaf -
ten bilden und wie viele zu ›Wiederholungstätern‹
werden, wenn es der Gesundheitszustand erlaubt.«
Auch für Erika ist der Austausch mit anderen sehr
wichtig, wie sie sagt.

Die Betroffenen werden vor Ort betreut, wäh -
rend die Angehörigen Zeit für eigene Aktivitäten
haben – zum Beispiel Ausflüge unternehmen oder
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Schramberg

Die Atempause im anstrengenden 
Alltag ist zauberhaft
Urlaubsangebote für Menschen mit Demenz und Angehörige, die sie betreuen

Die Szene könnte nicht idyllischer sein: Es ist früh
am Morgen, die Sonne blickt zurückhaltend durch
die Baumwipfel am Waldrand, außer Vogelge zwit -
scher ist nichts zu hören. Dann klingt leise Flöten -
melodie aus einem Tablet, das auf einer Wiese
liegt. Darum stehen im Kreis sieben Frauen. Sie
recken die Arme in die Höhe und wiegen sich zum
Takt des Liedes. 

Es sieht unbeschwert aus und ein bisschen wie
aus der Zeit gefallen. Und genau das soll es sein:
eine Atempause im anstrengenden Alltag. Denn
jede der Frauen betreut zuhause einen Menschen
mit Demenz. 24 Stunden lang, jeden Tag in der
Woche. »Manchmal ist es zum Davonlaufen«, sagt
Erika.

Auszeit im Feriendorf Eckenhof in Schramberg
Die 82-Jährige ist eine der Teilnehmerinnen, die an
diesem Morgen zur Musik tanzen. Gemeinsam mit
ihrem vier Jahre älteren Ehemann ist sie für eine
Woche Gast im Feriendorf Eckenhof in Schram berg
(Kreis Rottweil). »Urlaub für Dich und mich« heißt
die Auszeit, die sich an Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen richtet. Organisiert wird sie vom
Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-
Stuttgart mit der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg, der Stiftung Innovation und Pflege,
den Pflegestützpunkten sowie Anbietern vor Ort.

Die Urlaube seien grundsätzlich für alle offen,
sagt Michaela Katz von der Stiftung Innovation
und Pflege, die während der Auszeit für die Versor -
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für ihren Partner deutlich heraushören. Er sei Opti -
mist, sagt sie, die selbst Zuversicht ausstrahlt. Und
trotzdem gebe es auch schwere Tage – oder auch
Momente, in denen ihr Mann unbedingt seinen
Kopf durchsetzen wolle. »Aber am Abend versöh -
nen wir uns und sind froh, dass wir einander ha -
ben.«

Ihr Mann lebe inzwischen fast nur noch in der
Vergangenheit. »Wir schauen fast täglich zusam -
men Fotoalben an«, sagt Erika. »Und dann sagen
wir: Meine Güte, war unser Leben glücklich. Jetzt
ist es ein bisschen anders, aber das gehört auch
dazu.« Ihr Mann erinnere sich vor allem an die
guten Ereignisse. »Die schlimmen Sachen hat er
vergessen.« Hat sich ihre Beziehung durch die
Demenz verändert? »Ja«, sagt Erika. Sie beschreibt
das mithilfe eines Bildes: Es sei wie eine Rück wärts -
rolle eines kleinen Kindes, das zunächst immer
selbstständiger wird. Bei ihrem Mann laufe es nun
eben in die entgegengesetzte Richtung. »Es ist ein
anderes Verhältnis, eine andere Liebe – aber trotz -
dem gehören wir zusammen.«

Dieser Artikel von Kathrin Drinkuth (Deutsche 
Presseagentur/dpa) erschien am 16.07.2019 u.a. 
im Schwarzwälder Boten. Wir danken der Autorin 
und der dpa herzlich für die Genehmigung, diesen 
Artikel nachdrucken zu dürfen. 

Nähere Informationen über dieses und weitere 
Urlaubsangebote finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de
 Hilfe vor Ort  Urlaubsangebote
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auch einfach einmal selbst ausspannen können.
Erika und ihr Mann haben den Tipp für den Urlaub
von einem befreundeten Ehepaar bekommen.
Inzwischen sind sie schon zum dritten Mal dabei.
»Es ist zauberhaft«, sagt sie. »Allerdings spüren wir
von Jahr zu Jahr, wie die Krankheit fortschreitet.
Dieses Mal wird wohl das letzte Mal sein.«

Entlastung für Angehörige
Die Diagnose Alzheimer habe ihr Mann vor vier
Jahren bekommen, sagt Erika, die ihren Nachna -
men nicht nennen möchte. »Am Anfang habe ich
mich hilflos gefühlt und auch überfordert.« Ihr
Mann dagegen habe die Krankheit bis heute nicht
so recht akzeptiert. »Er sagt immer: Ich bin nur
vergesslich. Manchmal antworte ich: Bei mir geht
es auch schon los. Und dann lachen wir zusam -
men.« Zuhause hilft dem Ehepaar eine Pflege kraft,
die rund um die Uhr bei ihnen ist. »Wir sind dank -
bar, dass wir sie haben«, sagt Erika. »Ohne sie wä -
ren wir beide schon im Pflegeheim.«

Wenn man der 82-Jährigen zuhört, kann man
nur ahnen, wie sehr die Situation auch sie fordert.
Erika sitzt in einem kleinen Holzhäuschen auf
dem Gelände des Feriendorfes, unweit der Grup -
pe, in der ihr Mann gerade betreut wird. Sie lacht
viel und gerne, wenn sie spricht – und aus ihren
Worten kann man die Zuneigung und den Respekt
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Aus der Region

Kurz berichtet

halb ein Kontaktcafé eingerichtet, in dem sich
Menschen mit und ohne Demenz, Angehörige,
Interessierte – kurzum alle, die schöne Begegnun -
gen haben, neue Kontakte knüpfen und ein ge-
sel liges Miteinander erleben wollen – an jedem
ersten Samstag im Monat von 10.30 – 12.30 Uhr
treffen können. Weitere Informationen unter 
• www.sozialstation-mgl.de

Stuttgart

Lebensfreudegärtchen
Zuffenhausen

Genießen Sie die warmen Herbsttage im Lebens -
freudegärtchen der Demenzlotsen Stuttgart (siehe
auch alzheimeraktuell 1/2017 + 3/2018) zur eige -
nen Erholung, zum Beispiel alleine auf einem
Liegestuhl mit
Wolkenblick oder
bei einem erfri -
schenden
Fußbad. Sie
sind mit und
ohne Ihre/n
Angehörige/n
bzw. einer anderen
Ihnen anver trau ten
demenzbetroffenen Person 
herzlich will kommen. 
Wir wünschen Ihnen vor Ort eine wohl tuende
Zeit, inmitten wohltuender Natur. 
Übrigens: Sind die Äpfel im Gärtchen reif, dür fen
Sie sich gerne welche mitnehmen.

Bitte voranmelden unter 
• Telefon 01 70-963 74 29 | Heike Degen-Hientz

Backnang

Zweiter Stadtspaziergang
für Menschen mit Demenz

Die TSG Backnang 1846 initiierte zum zweiten Mal
einen bewegten Stadtspaziergang für demenziell
erkrankte Menschen und deren Angehörige. 

Auch diesmal startete
das Angebot mit ge -
gen seitigem Kennen -
ler nen bei Kaffee 
und Kuchen im Café

Segens werk. Danach ging die Führung los über
den Stiftshof, zum Turmschulhaus, dem Rat haus
bis zum Gänsebrunnen. Viel Wissenswertes zur
Stadtgeschichte wurde berichtet, verknüpft mit
motorischen und kognitiven Übungen. 

Der nächste Stadtspaziergang findet statt am
18. Oktober 2019. Weitere Informationen unter 
• www.tsg1846.de

Müllheim

Kontaktcafé (nicht nur)
für Menschen mit Demenz

Menschen, die an Demenz erkranken, laufen in
besonderer Weise Gefahr zu vereinsamen. Dabei
zeigen alle Erfahrungen, dass soziale Kontakte nicht

nur emotional gut tun,
sondern auch der fort -
schreitenden Entwick -
lung der De menz ent -
ge gen wirken. 
Die So zialstation Mark-
  gräf ler land hat des-



alzheimeraktuell 03|2019 | 33

Die Heimat vergisst man nicht!
Die Bedeutung von Orten und Gegenständen 
für die Lebensqualität demenzerkrankter Menschen 

zuhause fühlt, welche
Lieb lingsplätze er be -
vor zugt oder welche
Gegenstände Erinne -
rungen wecken, ist

durch biografische Erlebnisse und Er fahrungen
geprägt.

Mittlerweile gibt es Ansätze in der Alternsfor -
schung, die speziell dieses Erleben der räumlich-
dinglichen Umwelt in den Blick nehmen. Studien
konnten zeigen, dass selbst bei einer Demenz er -
krankung neben sozialen Beziehungen zu anderen
Menschen auch noch bedeutsame Bindungen an
Orte und Gegenstände bestehen können, die für
das Wohlbefinden und die Erhaltung der Identität
eine wichtige Rolle spielen.

Die Gerontologin Dr. Judith Schoch vom Caritas -
verband Bruchsal hat zum Thema »Bedeutung von
Orten und Gegenständen« promoviert. Der folgen -
de Text ist eine Zusammenfassung ihrer Arbeit, die
frei zugänglich abgerufen werden kann unter 
• http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ 

volltextserver/ 13550/1/Dissertation_Beil_
Abgabeversion_final.pdf

Trotz Pflegebedürftigkeit so lange wie zuhause
bleiben zu können, ist der Wunsch der meisten äl -
teren Menschen. Das gilt auch für Menschen mit
Demenz. Doch welchen Einfluss hat unser Lebens -
umfeld und die persönlichen Dinge, mit denen wir
uns umgeben, auf unser Wohlbefinden? Welche
Bedeutungen stecken dahinter? 

Man geht davon aus, dass die
Lebensqualität demenzerkrankter
Menschen nicht nur von der Pflege
und Betreuung, sondern auch von 
der räumlichen Umwelt beeinflusst
wird. Milieu thera peutische Ansätze
zielen darauf ab, durch archi tek toni-
sche Maßnahmen oder spezielle 
Licht- oder Farbkonzepte die Umgebung so zu ge -
stalten, dass dadurch sensorische, kogni tive und
körper liche Einschränkungen kom pen siert werden.

Darüber hinaus sollen bei den Bewohnern je -
doch auch Gefühle wie Vertrautheit und Gebor gen -
 heit erzeugt werden, es soll »Normalität« und
»Wohnlichkeit« herrschen. 

Wie die Umgebung subjektiv erlebt und wahr -
genommen wird, unterscheidet sich jedoch von
Mensch zu Mensch. Ob sich jemand an einem Ort

Begleiten, Betreuen, Pflegen | Gut zu wissen



Gut zu wissen | Begleiten, Betreuen, Pflegen

Fast jeder Mensch 
kann Orte nennen, die 
auf seinem Lebensweg
eine wichtige Rolle 
gespielt haben. Das
Elternhaus, die Schule, 
die erste eigene Wohnung,
der Arbeitsplatz, ein Urlaubsort – all diese »Schau -
plätze« bilden wichtige Bestandteile unserer Bio -
grafie. Sie sind häufig regelrecht »auf geladen« 
mit Erinnerungen und Gefühlen. Gerade stark
emo  tio nal getönte Begriffe wie »Zuhause« oder
»Heimat« gehören daher auch bei einer de men -
ziel len Er kran  kung zu den am längsten über -
dauernden Konzepten. 

Bei älteren Menschen ist die eigene Wohnung
in der Regel der wichtigste Alltagskontext und
Lebensmittelpunkt. Eine Wohnung bietet nicht
nur Schutz und Privatheit, sondern ist immer auch
»Erlebens- und Gefühlsraum« Hier fühlen wir uns
sicher und geborgen, sind umgeben von Erinne -
rungen an frühere Lebensabschnitte, können uns
nach unseren persönlichen Vorlieben einrichten
und gestalten. Trotz zunehmender Einschrän kun -
gen noch zuhause leben zu können, kann auch als
Ausdruck der eigenen Kompetenz erlebt werden
und das Gefühl von Selbstständigkeit und Selbst -
bestimmung vermitteln. 

Aber Orte können nicht nur Erinnerungen ber -
gen – sie können sogar zum Teil unserer Identität
werden und Antwort auf die Frage »Wer bin ich?«
geben. Wenn wir beispielsweise sagen »Ich bin ein
Berliner«, »Ich bin auf einem Bauernhof groß ge -
worden« oder »Meine Heimat ist das Egerland«,
dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass diese

Orte in unserem Selbstbild verankert sind. Man
spricht daher auch von der so genannten »Orts -
identität«. 

Neben Orten sind auch Gegenstände ein wich -
tiger Bestandteil unserer Umwelt. Ähnlich wie
Orte können auch Gegenstände Selbstbezüge ha -
ben und identitätsstiftend wirken, d.h. wir können
mit ihrer Hilfe auch nonverbal ausdrücken, wer
wir sind oder sein möchten, was wir mögen oder
worauf wir stolz sind. So können zum Beispiel ein
selbstgestrickter Schal, eine Mundharmonika oder
eine Medaille für bestimmte Fähigkeiten, Fleiß
und Tüchtigkeit stehen und damit auch der Selbst -
darstellung nach außen dienen. 

Neben Selbstbezügen spiegeln persönliche
Gegenstände häufig auch Beziehungen zu ande -
ren Personen oder wichtige Lebensthemen wider.
Ein Kreuz an der Wand kann den Glauben symbo -
lisch repräsentieren, ein Schmuckstück ein An-
den ken an die verstorbene Mutter sein. Auch die
Hand tasche ist für viele Frauen eine Art »Anker«.
Sie kann das Gefühl vermitteln, »vollständig« bzw.
»gut gerüstet« zu sein und damit Sicherheit in
fremder Umgebung bieten.

Bindungen an Orte und Gegenstände werden
uns zumeist erst dann bewusst, wenn sie bedroht
sind, zum Beispiel durch den Verlust oder einen
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Fortsetzung
Die Heimat vergisst man nicht!
Die Bedeutung von Orten und Gegenständen für 
die Lebensqualität demenzerkrankter Menschen 
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Wohnortswechsel. So kann
ein Umzug in ein Pflegeheim 
als kritisches Lebensereignis erlebt werden, das
als bedrohlich für die eigene Identität empfunden
werden kann. Gerade demenzer krank te Menschen
sind hier besonders gefährdet. 

Damit zusammen hängt auch das in Pflege hei -
men häufig beobachtete »Wegläufer«-Phänomen
– mittlerweile treffender als »Hinlauf-Tendenz«
bezeichnet. Dahinter steckt der Wunsch, an einem
Ort zu sein, der das Gefühl von Vertrautheit, Ge -
borgenheit, Gebrauchtwerden, Kompetenz oder
Selbstbestimmung vermittelt. 

Die räumliche Umwelt ist daher nicht nur als
»Randbedingung« des täglichen Lebens anzuse -
hen. Sie bietet für demenzerkrankte Menschen
nicht nur kompensatorische Möglichkeiten, son -
dern beinhaltet vielschichtige Bedeutungen und
Erlebenskomponenten.

Weiß man um diese Bedeutungen, die in Orten
und Gegenständen stecken, kann dieses Wissen
gezielt genutzt werden, um mehr Verständnis für
Menschen mit Demenz zu entwickeln, neue Zu -
gänge zu finden, das Wohlfinden zu erhöhen, Ver -
trautheit zu erzeugen oder die Identität zu stär ken.
So kann es sich beispielsweise bei der Erfassung
der Biografie lohnen, neben den üblichen Daten
und Vorlieben auch Orte in den Blick zu nehmen,
die wichtige Schauplätze im Leben eines demenz -
er krankten Menschen waren. Das Mitbringen von

persönlichen Gegenständen kann den Um -
zug ins Pflegeheim erleichtern, wobei es
nicht darum ge hen sollte, so viel wie mög -

lich aus der alten Woh nung mitzuneh -
men. Vielmehr sollten Angehörige

dahingehend beraten werden, einzelne
Gegen stände bewusst nach ihrer symbolischen
Bedeu tung und identitätsstützenden Funktion
auszu wählen. 

Literaturhinweise
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(uh) Mit Expertenstandard werden die seit 1999
vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung
in der Pflege (DNQP) herausgegebenen Standards
zu unterschiedlichen pflegerelevanten Themen 
be zeichnet. Sie werden von einer Expertenarbeits -
gruppe entwickelt und spiegeln den aktuellen Stand
der Forschung wider. 

Der Expertenstandard Beziehungsgestaltung in
der Pflege von Menschen mit Demenz wurde im
März 2018 veröffentlicht. Er fordert von Pflege- und
Betreuungskräften eine person-zentrierte Pflege
und Betreuung von Menschen mit Demenz durch
Förderung und Gestaltung von Beziehung. 

Die beiden Fachfrauen Josefine Weisse und Ulrike
Traub stellen in ihren Artikeln vor, wie der Experten -
standard in drei Einrichtungen eingeführt wurde.

Beziehung im Mittelpunkt – 
nicht die Krankheit
Josefine Weisse

Der neue Expertenstandard mit dem Titel Bezie -
hungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit
Demenz stellt nicht die demenzielle Erkrankung in
den Mittelpunkt, sondern die Beziehung und so -
mit den Umgang und die Interaktion mit demen -
ziell erkrankten Menschen. Begründet wird dies
im Expertenstandard mit dem Umstand, dass die
Lebensqualität von Menschen mit Demenz durch
Beziehungen beeinflusst wird. Die Samariter stif -
tung hat bei der modellhaften Implementierung
des Expertenstandards mit einer stationären Ein -
richtung teilgenommen.
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Wie Theorie in die Praxis umgesetzt 
werden kann
Expertenstandard Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz 



Begleiten, Betreuen, Pflegen | Gut zu wissen

Beziehungsgestaltende Aspekte finden sich in
der person-zentrierten Pflege nach Tom Kitwood.
Er definierte die fünf wichtigsten Bedürfnisse von
Menschen mit Demenz. Diese sind Bindung, Trost,
Identität, Beschäftigung und Einbeziehung. Hinter
diesen Bedürfnissen verbirgt sich nach Kitwood
das besondere Bedürfnis nach Liebe.

Um auf diese Bedürfnisse eingehen zu können,
eignen sich die positiven Interaktionsformen nach
Kitwood. Diese sind neben psychotherapeutisch
angelegten Verfahren (Validation, Halten und Er -
leichtern) auch positive Interaktionen im tägli chen
Umgang (Anerkennen, Verhandeln, Zusammen -
arbeiten, Spielen, Timalation, Feiern und Entspan -
nen) (vgl. Kitwood 2016). 

Bei der Implementierung des Expertenstan dards
haben wir diese Interaktionen in den Vordergrund
gerückt und näher erläutert. Diese finden sich in
der nebenstehenden Tabelle wieder.

Durch die person-zentrierte Pflege wird nicht
mehr die Tätigkeit in den Mittelpunkt gestellt,
sondern der Mensch mit seinen Wünschen und
Bedürfnissen. Damit erfolgt eine klare Abkehr von
der Verrichtungsorientierung (zum Beispiel Kör -
perpflege von Kopf bis Fuß) hin zu einer bedürf nis -
orientierten Pflege. Das bedeutet, dass nicht mehr
nach dem Prinzip »Was wird gepflegt«, sondern
»Wie wird gepflegt«, gearbeitet wird. Wie kann Kon -
 takt zu einem Menschen aufgenommen werden,
und wie geht es der Person? Dies zeigt sich zum
Beispiel, wenn eine Person die Pflege verweigert.
Wie wird dann mit der Situation umgegangen?
Werden die Bedürfnisse, die hinter der Verweige -
rung stehen, hinterfragt und erkannt? 

Verhaltensauffälligkeiten von Menschen mit
Demenz können als eine nicht normative Inter ak -
tion betrachtet werden. Wenn demenziell er krank -
te Personen sehr unruhig sind, verbergen sich hin -
ter dem Rufen und Schreien nicht selten Schmer -
zen oder Ängste. Dass Menschen mit Demenz
Ängste haben, ist leicht nachvollziehbar. Der zu -
nehmende Verlust der Gedächtnisleistung und
die damit verbundene Orientierungslosigkeit so -
wie der Verlust der Identität verursachen Ängste.
Diese Ängste können durch unruhiges Verhalten
zum Ausdruck kommen. 

Eine Pflegehelferin sagte mir unlängst über
ihre Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen:
»Die dementen Personen sind halt so ehrlich in
ihrem Verhalten, die können da nichts dafür«.
Diese Aussage unterstreicht, dass Verhaltens auf -
fälligkeiten nicht grundlos sind. 

Ziel einer person-zentrierten Pflege ist es auch,
diese Verhaltensauffälligkeiten zu hinterfragen
und zu verstehen.

Um solche Aussagen treffen zu können, bedarf
es einer bestimmten Haltung und des Verständ -
nis ses gegenüber Menschen mit Demenz. Um die
Mitarbeitenden zu sensibilisieren, eignen sich
Selbsterfahrungsübungen. Zu diesem Zweck hat
sich die Samariterstiftung einen sogenannten
Demenz-Parcours angeschafft. Bei diesen Selbst -
erfahrungsübungen werden Alltagssituationen
vor einem Spiegel nachgestellt, sodass zum Bei -
spiel einfachste Bilder nur schwer nachgezeichnet
werden können.
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Nebenstehende Grafik zeigt vier 
Bilder, die von Teilnehmenden der 
Schulungen gezeichnet wurden. Das 
Bild in der Mitte diente als Vorlage.

Ein letzter Aspekt ist die Bildung von Verste hens -
hypothesen. Wenn das Verhalten der Menschen
mit Demenz verstanden wird, dann erfolgt mehr
Verständnis dafür. Um Verstehenshypothesen zu
bilden sind Fallbesprechungen geeignet, hierbei
werden biografische Daten und aktuelle Verhal -
tens weisen gesammelt und kategorisiert. 

Beispiel: Eine Bewohnerin war sehr aktiv (Tisch
bereits vor dem Essen wieder abgedeckt, Wäsche
im Zimmer eingeweicht, Schränke ausgeräumt).
Für dieses Verhalten wurde sie von Mitbewoh ne rin -
nen und Mitbewohnern manchmal beschimpft,
die Pflegekräfte waren auch belastet durch die
Aktivität der Bewohnerin (dies zeigt sich durch
entsprechende Blicke). Bei dem Gespräch mit der
Tochter stellte sich heraus, dass die Bewohnerin
früher eine extrem fleißige Hausfrau war, das
heißt, die Bewohnerin machte nichts anderes als
früher. Jetzt wird sie für die Aktivität, für die sie
früher vermutlich gelobt wurde, beschimpft. Das
versteht die Bewohnerin nicht und reagiert des -
halb mit Aggressivität. Die Situation, dass die Be -
wohnerin aufräumt, ändert sich nach der Bildung
der Verstehenshypothese nicht, aber das Ver -
ständ nis für ihr Verhalten wird größer, vor allem
bei den Pflegekräften. 

Manchmal führt die Bildung von Verstehens -
hypothesen dazu, dass gewisse »Trigger« (= Aus -
löser) erkannt werden. Dafür ist es notwendig zu

wissen, wie die Person erreicht werden, wie eine
Beziehung hergestellt werden kann. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Der
Expertenstandard Beziehungsgestaltung in der
Pflege von Menschen mit Demenz ist die Basis in
der Versorgung von Menschen mit Demenz. Die
Interaktion, das Verständnis, die Einbindung in
Tätigkeiten sowie die wertschätzende Haltung
sind wesentlich. Wenn Menschen mit Demenz
mit dieser Haltung begegnet wird, kann dies die
Pflege und Betreuung für das Pflegepersonal er -
leichtern und die Versorgung für die demenziell
erkrankten Menschen verbessern.

• Josefine Weisse, Samariterstiftung Nürtingen 
Telefon 0 70 22/505-294
josefine.weisse@samariterstiftung.de 
www.samariterstiftung.de  
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Beziehungspflege – ein verstehender
Zugang erleichtert den Kontakt
Ulrike Traub

Ein verstehender Zugang ist für die Kontaktauf -
nah me und die Beziehung von Menschen bedeut -
sam, insbesondere bei Menschen mit Demenz.
Wichtig dabei ist es, »die innere Situation des Ge -
genübers in sich nachzubilden, Gefühle, Bedürf -
nis se und Wahrnehmungen nachzuvollziehen,
dort hineinzuspüren und mögliches Verhalten
vorwegzunehmen. Dazu gehört ein gewisses Maß
an Absichtslosigkeit und Machtverzicht: zuhören
und verstehen, wie die Person versucht, mit sich
und ihrer Situation zurecht zu kommen« (Müller-
Hergl, 2019).

Ausgehend von dieser Grundannahme ent -
stand im Pflegezentrum St. Verena in Rielasingen
eine Idee, die den Einstieg in den neuen Experten -
standard Beziehungsgestaltung für alle Mitarbei -
ten den erleichtern sollte. 

St. Verena versteht sich als Zentrum für Bera -
tung, Wohnen, Pflege und Begegnung. Dort arbei -
ten im stationären, teilstationären und ambulan -

ten Bereich derzeit über 300 Haupt- und Ehren -
amtliche. Und für all diese Mitarbeitenden wurden,
über ein dreiviertel Jahr verteilt, Fortbildungstage
zum demenz-balance-Modell© angeboten. Dieses
bietet die Möglichkeit, durch eigenes Erleben dem
inneren Erleben von Menschen mit Demenz auf
die Spur zu kommen.

Ich habe das Gefühl, etwas verloren zu haben.
Aber das ist ja nur eine Übung.
Was wäre, wenn mir diese Dinge wirklich 
fehlen würden?
ERLEBEN

Im Ausschreibungstext war zu lesen:
»Verlusterfahrungen kennzeichnen das Erleben
von Menschen mit Demenz. Durch das demenz-
balance-Modell© können die TeilnehmerInnen
dieser Fortbildung selbst Verluste erleben und
reflektieren. Sie lernen so, Menschen mit Demenz
besser zu verstehen, empathisch und feinfühlig
auf deren Bedürfnisse einzugehen. Basierend auf
dem person-zentrierten Ansatz werden daraus
neue Handlungsmöglichkeiten im Umgang und
in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz
entwickelt.«

Meine Ordnung ist dahin!! 
Ich fühle mich amputiert, bin nicht mehr ganz.
VERSTEHEN

Die Fortbildungstage staffelten sich jeweils 
in »erleben – verstehen – handeln«. Diese Heran -
gehensweise bot die Möglichkeit, in der zweiten
Tageshälfte ganz konkret am Transfer in die Praxis
zu arbeiten: Wie verändern sich im Rahmen einer
Demenzerkrankung die Bedürfnisse von Menschen
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mit Demenz nach Trost, Identität, Beschäftigung,
Bindung, Zugehörigkeit und Halt? 

Durch die am Vormittag gerade selbst erlebten
Verluste und den Austausch über die daraus resul -
tierenden, eigenen Bedürfnisse, veränderte sich
der Blick auf die Situation der Menschen mit De -
menz. Beim Transfer wurde mehr und mehr klar,
dass zunächst die Frage: »Um welches Bedürfnis
geht es in der konkreten Situation eigentlich?«
ungewohnt, aber sehr hilfreich ist. Meist braucht
es kein Potpourri an Pflegemaßnahmen, um mit
herausfordernden Situationen besser umgehen
zu können, sondern vor allem die zum aktuellen
Bedürfnis passende Maßnahme.

Ich brauche positiven, ja sogar humorvollen, 
liebevollen Zuspruch und Hilfe!
HANDELN

Mitarbeitende der Pflege, Hauswirtschaft, Be -
treuung und des Fahrdienstes, alle von unter schied -
lichen Wohnbereichen und Diensten, knüpften so
neue Beziehungen und arbeiteten gemeinsam am
Thema Beziehungsgestaltung: eine bunte Vielfalt
zum Nutzen der ihnen anvertrauten Menschen.

Ergänzend dazu gab es für die Mitarbeitenden
aus pflege- und betreuungsfernen Arbeitsberei -
chen ein Fortbildungsangebot zur Kommunika tion
mit Menschen mit Demenz. Warum verstehen wir
einander nicht, obwohl wir uns doch so bemü hen?
Wie erinnern wir uns? Welche Trigger sind hilf -
reich, welche nicht? Warum macht es Sinn, Gefüh -
le zu berücksichtigen? Weshalb ist die Frage nach
dem gestrigen Mittagessen für Menschen mit
Demenz so schwierig? Deutlich wurde auch hier,
dass es stets die konkreten Situationen im Alltag

sind, für die Antworten gefunden werden müssen.
Die gemeinsame Arbeit am Expertenstandard

Beziehungsgestaltung wird in den einzelnen Teams
fortgesetzt. Begleitet wird der Prozess von einer
hausinternen Expertengruppe.
• Kontakt: 

Pflegezentrum St. Verena, Vera Zinsmayer-Keller
Telefon 0 77 31/93 43-0
v.zinsmayer-keller@st-verena.com
www.st-verena.com 

Auch die Sozialstation Hegau-West, die Tages -
pflege St. Martin sowie das Altenpflegeheim 
St. Hildegard der CuraCaritas gGmbH in Gottma-
dingen haben sich gemeinsam auf den Weg ge -
macht. 

Im März wurden die Mitarbeitenden in einer
bereichsübergreifenden Veranstaltung über den
neuen Expertenstandard Beziehungsgestaltung in
der Pflege von Menschen mit Demenz informiert.
Im April startete die Schulungsreihe Demenz – Zu -
gang zur Erlebniswelt von Menschen mit Demenz
und Hilfestellung für den Umgang, die sich in drei
Module teilt. 
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• Modul A befasste sich mit den Aspekten Bio-
graphie (Was muss ich für eine gelingende
Kontaktaufnahme von meinem Gegenüber
wissen?), den Schutzstrategien nach Nicole
Richard, der Bedeutung von Identität, den Be -
dürfnissen von Menschen mit Demenz sowie
der positiven Arbeit nach Tom Kitwood.
Neben theoretischen Inputs erfolgte mit Hilfe
eines Mitmachbogens zeitnah der Transfer in
die eigene Praxis.

• Im Modul B beschäftigten sich die Teilnehmen-
den mit der Frage, wie der Zugang, die Kontakt -
aufnahme und Kommunikation mit Menschen
mit Demenz trotz kognitiver Einschränkungen
gelingen kann. Ein Zugang über die Gefühle
und Antriebe wurde dabei in Rollenspielen er -
probt und gemeinsam reflektiert. Ein anderer
Weg zu kommunizieren, der gerade zu Beginn
Mut und Unterstützung braucht.

• Diese Unterstützung soll anhand konkreter Bei-
spiele aus dem Alltag der Mitarbeitenden im
Modul C erarbeitet werden. Die im Vorfeld ein -
gereichten Situationsbeschreibungen bilden
hierfür die Grundlage. Ziel ist es, alle bearbeite -

ten Aspekte aus Modul A und B zum Wohl der
anvertrauten Bewohner/innen, Gäste und
Patienten zu nutzen und umsetzbare Lösungen
zu finden, ganz im Sinne des Leitgedankens von
CuraCaritas: »Der Mensch steht mit all seinen
Bedürfnissen und Wünschen im Mittelpunkt
unseres Handelns.« 
Modul C wird im Herbst in den einzelnen Teams
beginnen. 

• Kontakt: 
Ulrike Sigwart und Elisabeth Waibel
Telefon 0 77 31/97 04 12
info@sozialstation-hegau-west.de
www.cura-caritas.de 

»Verstehen wollen« ist eine Eigenschaft des
Menschen. Und wenn wir etwas nicht verstehen,
dann lassen wir es eben oft auch sein. Demenz 
ist oft nicht zu verstehen. Das heißt dann für viele
Menschen: Dann lasse ich es im Sinne von ich hal -
te lieber Distanz, weil ich ja doch nicht verstehe,
was der Mensch mit Demenz (von mir) will.

Beide Prozesse haben meines Erachtens zu
einem besseren Verstehen von Menschen mit
Demenz beigetragen. Beziehungsgestaltung ist
kein theoretisches Fachwissen, welches wir aus
Büchern lernen können. Beziehung braucht ein
Gegenüber und die Bereitschaft, in Beziehung
treten zu wollen.

• Ulrike Traub, LebensWeise im Alter Singen 
Vorstandsmitglied der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg | Telefon 0 77 31/513 95
ulrike.traub@lebensweise-im-alter.de
www.ulriketraub.de
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Sohn A meint, die Mutter wäre doch noch fit genug,
den Alltag alleine zu bewältigen. »Ich weiß gar nicht,
was ihr habt«, meint er zu seinen Geschwistern.
Tochter B ist über diese ›Nichtwahrnehmung der
Realität‹ entsetzt. »Du wohnst ja nicht im gleichen
Haus und merkst gar nicht, wo es überall hakt bei
Mutter«, entgegnet sie dem älteren Bruder. Tochter C
kommentiert: »B, Du bist aber auch immer so über -
fürsorglich. Kein Wunder, dass Mutter es sich bequem
macht und dir die Arbeit überlässt. Nimm dich ein -
fach zurück und lass sie mal wursteln.« »Wo braucht
Mutter denn überhaupt Unterstützung? Was kann
sie und was kann sie nicht mehr?« fragt Bruder D.
»Es wird Zeit, dass du das auch mal fragst, D. Und
Du warst immer ihr Liebling«, kontert B und fängt
plötzlich an zu weinen. 

Eine fiktive, aber durchaus realistische Gesprächs -
runde zwischen Geschwistern. Die Mutter ist alt
und hinfällig. Sie ist vergesslich und emotional
nicht stabil. Hinsichtlich der Betreuungsnot wen -
dig keit gibt es umso mehr Meinungen und Stim-
mungen, Betroffenheiten und Wahrnehmungen,
je mehr Geschwister beteiligt sind. So sehr Einzel -
kinder klagen, dass sie sich um alles alleine küm -

mern müssen, so kompliziert ist es, mehrere Ge-
schwistermeinungen unter einen Hut zu bringen.  

Dabei klingt es so einfach, wenn wir uns die
Ratgeberliteratur anschauen. Da ist die Rede von
vorausschauender Planung der Pflege, von Berück -
sichtigung der Bedürfnisse der an Demenz er krank -
ten Person, von Einbeziehung derselben in die Ent -
scheidungsprozesse und von Aufteilen der Aufga -
ben und gegenseitiger Unterstützung. Liest sich
alles glatt und einfach – ist es aber nicht.

Was macht es schwierig?

• Beziehungen innerhalb einer Familie
Je nach Kultur gibt es unterschiedliche Definitio -
nen des Begriffes und der Größe einer Familie. In
Deutschland herrscht die klassische, traditionelle
Kernfamilie (Eltern und Kinder) vor. Sind die Kinder
erwachsen, sind räumliche Trennungen nicht sel -
ten. Selbstverständliche familiäre Unterstützungs-
leistungen vor Ort etwa bei zunehmendem Hilfe -
bedarf der Eltern sind dadurch in vielen Fällen nicht
gewährleistet. 

Zunehmend gibt es auch die sogenannten
Patchwork-Familien. Hier bringen die Eltern oft
Kinder aus früheren Beziehungen mit in die neue
Kernfamilie, zum Teil werden weitere, gemein sa -
me Kinder geboren.

Darüber hinaus gibt es Großfamilien mit vielen
Verwandten teilweise auch 2. und 3. Grades, was
in unserem Kulturkreis eher unüblich ist. 

Die Definition von Familie scheint deshalb so
wichtig im Zusammenhang mit der geschwister -
lichen Begleitung und Pflege von an Demenz er -
krankter Eltern(-teile), weil natürlich die familiäre
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Bindung, die Dauer und Intensität dieser Bindung
und auch – gerade bei Patchwork Familien – die
Loyalität mit leiblichen Eltern und »Stiefeltern«
zusätzliche Herausforderungen darstellen.

Im Folgenden wird auf die klassische Familien -
situation eingegangen, alles andere würde an die -
ser Stelle den Rahmen sprengen. 

• Familiensituation vor der Pflege
Mit mehreren Geschwistern aufzuwachsen be deu -
tet von Anfang an, in der Herkunftsfamilie Ver -
bün dete, aber auch Konkurrenten zu haben. Wer
Geschwister hat, der weiß, wovon hier die Rede ist;
von Eifersucht und Dauerstreit, von gemeinsamen
Geheimnissen, albernen Kicherabenden und man -
chem mehr. Geschwister sind oft wichtiger für un -
sere Entwicklung als die Eltern. Doch Eifersucht,
(subjektiv?) wahrgenommene Ungleichbehand -
lung durch die Eltern oder durch einen Elternteil 

sowie Stress und Zoff im 
Kinderzimmer können ein 

Leben lang nach-
wirken. 

Neben der Geschwistersituation ist natürlich
auch die Eltern-Kind-Situation von prägender Wir -
kung. Erwachsene Kinder können – unabhängig
voneinander – völlig andere Kindheitswahrneh -
mungen den Eltern gegenüber haben. »Ich liebe
alle meine Kinder gleich«, ist eher ein Mythos als
die gelebte Realität.

• Emotionen
Im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik
(Stangl, 2019) lesen wir: »Emotionen sind kurzlebi -
ge psychologisch-physiologische Phänomene, die
der Anpassung an sich wandelnde Umweltbe din -
gungen dienen. (…) Trifft man etwa auf eine unbe -
kannte Situation, stimulieren die aufwallenden
positiven oder negativen Gefühle physiologische
Reaktionen im Körper und bereiten auf eine pas -
sende Verhaltensreaktion vor. Gleichzeitig ist man
aber immer noch in der Lage, die Situation weiter
rational gründlich zu bewerten. (…) Emotionen
sind daher eine fortschrittliche Form der (…) An -
passung an eine sich verändernde Umwelt. 

Bezogen auf unser Eingangsbeispiel heißt das:
Die Kinder A bis D befinden sich in einem emotio -
nalen Ausnahmezustand. Dieselbe Situation im
Zusammenhang mit der Begleitung, der Fürsorge
und der Pflege der alten Mutter führt bei jedem
der Kinder zu unterschiedlichen Gefühlen und
somit zu unterschiedlichen Handlungen – oder
eben Nichthandlungen. Konflikte sind in dieser
emotional aufgeladenen Situation also förmlich
vorprogrammiert. Wichtig und hilfreich ist es, sich
dessen bewusst zu sein.
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• Unterschiedliche Vorstellungen 
hinsichtlich Betreuung und Pflege

Jedes der Kinder A bis D bringt unterschiedliche
persönliche sowie berufliche Vorbildung zum
Thema »Begleitung und Pflege von Menschen mit
Demenz« mit. Auch das alltägliche Erleben der
Mutter ist unterschiedlich stark ausgeprägt: Es
macht einen großen Unterschied, ob ich mit der
Mutter nur einmal wöchentlich telefoniere, Flos -
keln austausche und vom realen Alltag wenig mit -
bekomme, oder ob ich täglich mit vielen Situatio -
nen und Auffälligkeiten konfrontiert bin.

Darüber hinaus kann man auch unterschied -
licher Ansicht sein, welche Alltagsgestaltung im
Alter sinnvoll, notwendig oder wünschenswert ist:
Darf man im Alter »zur Ruhe kommen«, ohne von
Aktivierung und Förderung »belästigt« zu werden,
oder ist man der Meinung, der alte Mensch verfü -
ge über ausreichend Potentiale, die es zu erhalten
und zu nutzen gilt, die also gezielt gefördert wer -
den sollten. 

• Unterschiedliche Lebenssituationen der Kinder
Wenn wir davon ausgehen, dass sich pflegende
und begleitende Angehörige (Kinder) von alten
Menschen selbst in der Altersgruppe 40+ bis hin
zum Alter des Ruhestandes, also 60+, befinden, so
kann man sich die unterschiedlichen Rahmenbe -
dingungen der Lebenssituation vorstellen. Da gibt
es den 60-jährigen späten Vater mit junger Frau,
die 40-jährige Alleinerziehende mit zwei Kindern,
den Junggesellen mit wechselnden Beziehungen,
die in der Ferne lebende Tochter, die sich der Kar -
rie re verschrieben hat – und dann gibt es die Toch -
ter, die in Teilzeit arbeitet, deren Kinder aus dem

Haus sind und die in derselben Straße wohnt und
dadurch automatisch mit den Alltäglichkeiten
konfrontiert ist.

Die individuelle Lebenssituation der »Kinder«
beeinflusst neben den persönlichen Aspekten maß -
geblich deren Grad des Engagements. Oder es wird
von den Geschwistern definiert, wer sich einbrin -
gen müsste, sollte, könnte…

Am Beispiel unserer Familie lässt sich gut auf -
zeigen, wer welche Rolle spielt, wer näher wohnt,
wer sich eher theoretisch äußert und wer im All -
tag voll involviert ist. Von individueller »Schuld«
hinsichtlich Fehlkenntnissen bzw. Falschein schät -
zungen kann also nicht gesprochen werden, son -
dern eher von unterschiedlichen Positionen.

• Das liebe Geld
Um Geld wird oft trefflich gestritten. Auch, weil
durch die Pflegeversicherung Geld für die erbrach -
te Pflegeleistung fließen kann. Darüber hinaus
sind extern vergebene Dienst- und Pflegeleistun -
gen zwar (teil-)finanziert, je nach Häufigkeit kön -
nen aber auch Zuzahlungen erforderlich sein.

Ist elterliches Bar- oder sonstiges Vermögen
vorhanden, kann im Geschwisterkreis das Thema
»Geld« zu großen Kontroversen führen: »Müssen
die teuren Einlagen gekauft werden?« »Warum
der teure Hausnotruf, Mutter kann uns doch an -
rufen, wenn es ihr nicht gut geht.« »Also eine 24-
Stunden-Hilfe ist doch wahrlich noch nicht nö tig.« 

Noch schwieriger kann es werden, wenn bei
stationärer Pflege eine Zuzahlung (Elternunter halt)
durch die »Kinder« erbracht werden muss. Die Fra -
ge, warum der Bruder, der »gut verdient und mit
Familie im eigenen Haus wohnt« weniger Unter -
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halt zahlen muss als der alleinstehende Bru der in
der Mietwohnung, ist schnell erklärt: Es wer den
bei der Berechnung des Elternunterhaltes die indi -
viduellen Einkommens- und Vermögensver hält -
nis se berücksichtigt. Wenn also Schulden beste hen
oder Unterhaltszahlungen gegenüber eigenen
Kindern oder sonstigen Unterhaltsberechtigten zu
leisten sind, dann wird das durch das Sozialamt
vorrangig vor dem Elternunterhalt gewertet. 

Die Aufsplittung des zu zahlenden Elternunter -
haltes, dividiert durch die Köpfe der Kinder, ist zwar
eine vordergründig faire Idee, aber grundsätzlich
nicht die juristisch korrekte Umsetzung der An -
spruchsgrundlagen. 

Die Themen »Erbschaft« oder »Schenkungen«
sind weitere »beliebte« Streitpunkte zwischen
Geschwistern, auf die hier nicht weiter eingegan -
gen werden kann. 

• Rabentochter und Rabensohn?
Der Sozialstaat entlastet im Großen und Ganzen
Familien und hebt das tradierte Familienbild, nach
dem es in Notsituationen selbstverständlich ist,

sich wechselseitig aufzufangen,
mehr auf, als das jemals in der
Vergangenheit war. 
Die Lebenssituationen – räumlich
weit ver streut – bieten häufig,
selbst bei bestem Willen, nicht die
Möglichkeit, Betreuung und Pfle -
ge per sönlich zu gewährleisten.
Das macht »Kindern« häufig ein
schlechtes Gewissen, und auch im
Ge schwisterkreis führt es zu dem
Gefühl der Un gleichbehandlung. 

Doch nicht nur solche Rahmenbedingungen füh -
ren dazu, dass sich »Kinder« der Betreuung und
Pflege entziehen. Manchmal besteht räum li che
Nähe, aber emotionale Distanz, die unüber brück -
bar zu sein scheint. Oder es herrscht eine Form der
Gleichgültigkeit vor, die verhindert, die Bedürftig -
keit des alten Elternteils wahrzuneh men. 

In einem Interview mit der ZEIT formulierte
Barbara Bleisch es wie folgt: »Rabentöchter und
Rabensöhne gehen achtlos mit Verletzlichkeit um.
Sie negieren, dass man sich in Familien besonders
wehtun kann – weil man beispielsweise so viel
übereinander weiß, weil man eine ganz besondere
Stellung im Leben des anderen besetzt. Es ist ver -
ständlich, dass sich viele Eltern wünschen, in regem
Austausch mit ihren erwachsenen Kindern zu ste -
hen. Kinder sollten ihren Eltern signalisieren, dass
sie dieses Bedürfnis respektieren. Sie müssen des -
wegen aber nicht ihre eigenen Pläne und Ziele
gänzlich aufgeben. Denn Kinder haben ein Recht
darauf, ihr eigenes Leben zu leben.« 

Bleisch setzt in dieser Aussage voraus, dass die
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alten Eltern ge sund sind – und nicht, dass im Rah -
men der De menz vieles verschwimmt, Wahrneh -
mungen verfälscht sein können und das Respek -
tieren von Bedürfnissen der »Kinder« an Grenzen
stößt. 

Grundsätzlich beizupflichten ist der Aussage
von Bleisch: »Dabei geht vergessen, dass das meis -
te Unglück in Familien dadurch entsteht, dass zu
viel voneinander erwartet wird: Kinder sollten sich
um ihre Eltern kümmern, Eltern wiederum um die
Enkel. Ich plädiere dafür, Familie als ein Gefüge zu
sehen, in dem man sich aus einem Freiheitsgefühl
einander zuwendet – weil Familie eben unersetz -
lich ist.« Dem gibt es inhaltlich nichts hinzuzufü -
gen, so entspricht es dem Idealfall. 

Leider kämpfen im realen Leben häufig Aspekte
der sozialen Verpflichtung und der vielleicht selbst
auferlegte soziale Druck mit dem Wunsch nach
Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit. Hier
die Balance zu finden ist alltägliche Herausforde -
rung.  

• Lösungsansatz
Da die Kommunikation auf der rationalen Ebene
mit dem an Demenz erkrankten Elternteil häufig
nicht mehr möglich ist, sollten die Geschwister
untereinander diesen Austausch suchen. 

Leider lässt es sich nicht vermeiden, auf die zu
Beginn dieses Textes benannten Lösungsansätze
zurückzukommen, weil sie in der Tat neben dem
Wissen über theoretische Hintergründe die einzi -
ge Möglichkeit sind zu vermeiden, dass die Fami -
lienmitglieder sich bekämpfen, dass Unfrieden
herrscht und die betagten Elternteile darunter
massiv leiden.

Es braucht Abmachungen, Absprachen und
Grenzen! Und es braucht zum richtigen Zeitpunkt
vielleicht die gemeinsame Entscheidung, dass
Pflege im häuslichen Rahmen trotz externer, pro -
fessioneller Unterstützung nicht mehr zu leisten
ist.  

Unserer Beispielfamilie mit den vier »Kindern«
wünschen wir Geduld miteinander, Verständnis
füreinander, Humor und die Fähigkeit, sich immer
wieder anzunähern und das gemeinsame Ziel, der
alten Mutter einen Lebensabend im Kreise der Fa -
milie zu ermöglichen, immer im Auge zu behal ten. 

• Antonia Scheib-Berten, Sozialpädagogin, 
Ehe-, Partner- und Sexualberaterin, Gründungs-
mitglied der Alzheimer Gesellschaft Mannheim, 
Autorin des Romans »Alzheimer-Lieben. Bis dass 
der Tod uns scheidet?« (Verlag Shaker-media, 
www.shaker-media.eu) 
kontakt@herzwerkstatt.com 
www.herzwerkstatt.com 

Alle, die mehr wissen wollen, finden eine aus -
führliche Version dieses Artikels mit zahlreichen
Literaturtipps und Links unter 
• www.alzheimer-bw.de  Mehr erfahren 
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Fortsetzung
Begleitung und Betreuung von an Demenz erkrankten 
Eltern durch mehrere Geschwister:
Das ist ungerecht! Du warst schon immer der Liebling …
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Gemeinsam die Zukunft gestalten 
Dass Handlungsbedarf besteht, steht außer Zwei -
fel. Die erste Generation der »Gastarbeiter« und
Spätaussiedler ist im Risikoalter und kann nicht
bedarfsgerecht unterstützt werden. Die zu klären -
de Frage ist die nach dem »Wie«. Für Themen tage,
Fachveranstaltungen und Austauschrunden mit
den Projektpartnern aus diversen Bundes län dern
spricht DeMigranz gezielt Kulturvereine an, um sie
für eine Mitwirkung im Projekt zu gewin nen. Die
Vertreter der unterschiedlichen Migran ten grup -
pen und Kulturkreise sind hier die Exper ten: Nur
sie wissen, wie entsprechende Dienste und Ange -
bote bedarfsgerecht gestaltet werden müssen,
um von den NutzerInnen angenommen werden
zu können. 

Seien Sie ein Teil von DeMigranz
Demenz und Migration ist ein gesamtgesell schaft -
liches Thema. Aus diesem Grund hat sich das Pro -
jektteam auf den Weg gemacht, alle Ak teure in
allen Bundesländern anzusprechen und zu beteili -
gen. Wer in den bestehenden Netzwerken mit ar -
beiten oder im eigenen Bundesland einen Prozess/
ein Projekt/eine Initiative im Bereich Demenz und
Migration anstoßen will, möge sich mit dem Pro -
jektteam in Verbindung setzen.

Text: Demenz Support Stuttgart

Informationen | Kontakt 
• www.demenz-support.de/projekte/demigranz 
• www.bosch-stiftung.de/de/projekt/demigranz-

bundesweite-initiative-demenz-und-migration 

DeMigranz 2.0 | Preparing the next Chapter

Bundesweite Initiative Demenz 
und Migration – Stufe 2 gezündet 

Im April 2017 ist die Bundesweite Initiative Demenz
und Migration – DeMigranz gestartet und am 1. Juli
2019 in die 2. Phase übergegangen. Die Initiative
wird von Robert Bosch Stiftung gefördert. Für das
Ziel, die Lebenssituation von Menschen mit Demenz
und Migrationshintergrund zu verbes sern, sind bis -
her fast 50% der Bundesländer in Koopera tion mit
DeMigranz aktiv oder stehen in den Start löchern.

In der zweiten Projektphase ist außerdem eine
Zusammenarbeit mit der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft e.V. – Selbsthilfe Demenz geplant. Die
schon bestehende Website Demenz und Migration
(www.demenz-und-migration.de) soll um das Pro -
jekt DeMigranz erweitert werden.

Good to copy-Beispiele
Im Bundesgebiet gibt es lokal verteilt sehr unter -
schiedliche Angebote für Menschen mit Migra -
tions hintergrund, die jeweils auf bestimmte Kul -
turkreise zugeschnitten sind. All diese Ange bo te
stehen in Kürze allen interessierten Akteuren auf
einer Plattform zur Verfügung, um eigene Ange -
bo te rea lisieren zu können. Die Suche nach ebenso
wirksamen wie nachhalti gen und bereits praxis -
erprobten Angeboten ist längst nicht abgeschlos -
sen. Doch der Sondie rungs befund zeigt eindeutig,
dass Bedarf vorhan den ist. Zudem wächst die Zahl
der Betroffenen kontinuierlich weiter. 

In Projektphase 1 wurden Materialien, Angebote
sowie beispielhafte Projekte gesammelt, um die
Vielfalt an Unterstützungsmöglichkeiten und We -
gen aufzuzeigen, die hierzulande bereits vorhan -
den sind. Dieses Portfolio ist offen zugänglich und
steht auf den unten aufgeführten Webseiten allen
Interessierten zur Verfügung. 
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• Wichtig zu wissen: Auch Lebensmittel wie zum 
Beispiel Bohnen, können bei Verzehr in rohem
Zustand giftig sein. Sie enthalten giftige Eiweiß -
verbindungen, die erst durch das Kochen un -
schädlich gemacht werden. 

Verhalten im vermuteten 
oder tatsächlichen Vergiftungsfall 

Was tun, wenn man bemerkt, dass der Betroffene
etwas zu sich genommen hat, das evtl. unverträg -
lich oder gar giftig ist? 

Der Giftnotruf (Giftinformationszentrum) 
für Baden-Württemberg befindet sich in 
Freiburg und bietet ein 24-Stunden-Notfall-
Informations-Telefon unter der Nummer 
07 61/192 40

Diese Nummer sollte man sich mit der Kenn -
zeichnung Giftnotruf an einer gut sichtbaren Stel -
le in der Wohnung notieren und auch im Telefon/
Handy einspeichern. Hier können Sie im fraglichen
Fall – nicht nur im Notfall – Informationen erhal -
ten, ob das zu sich Genommene gefährliche Aus -
wirkungen haben kann. Im Ernstfall erhalten Sie
Hinweise für Erste-Hilfe-Maßnahmen. 

Regelmäßig stellen wir Ihnen Fälle 
aus unserer telefonischen Beratung vor:

Gefährdung 
durch Vergiftung

Eine Ehefrau äußert am Telefon die Sorge, dass ihr an Alz-
heimer erkrankter Ehemann einmal etwas Giftiges zu sich
nehmen könnte. Seit ein paar Wochen versucht er immer
wieder Dinge zu essen, die nicht essbar sind. Er steckt ein -
fach vieles in den Mund und probiert. So hat er vergangene
Woche versucht, eine rohe Kartoffel zu essen. Einen Bissen
hatte er bereits zerkaut und geschluckt, bevor sie ihm diese
wegnehmen konnte. Sie fragt: Was kann ich machen? Wie
kann ich das Risiko eindämmen?

(cs) Bei fortschreitender Erkrankung verlieren
Men schen mit Demenz zunehmend die Fähigkeit,
Gegenstände in ihrer Bedeutung zu erkennen. So
kann es auch passieren, dass Lebensmittel nicht
mehr von anderen Dingen unterschieden werden
können. So schildert es ja auch die Ehefrau: Ihr
Mann versucht alles Mögliche, was er in die Hand
bekommt, zu essen bzw. in den Mund zu nehmen.

Gefahrenquellen minimieren
Menschen mit Demenz zu beaufsichtigen und im
Alltag zu begleiten ist natürlich nötig, aber nie -
mand kann ununterbrochen seinen Blick auf den
Betroffenen richten. Deshalb ist es auch wichtig,
potentielle Gefahrenquellen zu minimieren:
• Auf giftige Pflanzen und Früchte sollte in der 

Wohnung, zur Tischdekoration und im Garten 
möglichst verzichtet werden. 

• Haushaltschemikalien, Reinigungsmittel, Kos-
metika und Medikamente werden am besten in
einem abgeschlossenen Schrank aufbewahrt. 

• Bei Spaziergängen und Aktivitäten im Freien 
gilt zu beobachten, ob Blumen, Beeren, Blätter
oder auch Pilze gepflückt und in die Hosen- oder
Jackentasche gesteckt werden. Diese könnten
auch zu einem späteren Zeitpunkt verzehrt
werden. 
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Der Giftnotruf empfiehlt
zur häuslichen Erst be -
handlung nach Beratung,

einen Entschäumer und Aktivkohle
vorrätig zu haben. Beides ist in der
Apotheke erhältlich. Im Bedarfsfall
wird der Gift notruf die Dosierung
und den Einsatz der Mittel mit
Ihnen besprechen. Sie weisen da-
rauf hin, dass keine übereilten
Maßnah men ohne Rücksprache
getroffen werden sollten. 
Vor allem soll dem Betroffenen
keine Milch und kein Salzwasser 
zu trinken gegeben und kein Er -
bre chen ausgelöst werden. 

Für eine Beratung benötigt der
Giftnotruf folgende Informationen
von Ihnen:
• Wer (Alter und Gewicht 

des Betroffenen)?
• Was (Produkt/Pflanzenname/

Giftstoff)?
• Wann (Einnahmezeitpunkt)?
• Welche Menge?
• Wie geht es dem Betroffenen?
• Was wurde bisher unter-

nommen?
• Wie können Sie zurückgerufen 

werden?

Mit diesen Maßnahmen können Sie 
das Risiko etwas minimieren und sind
gut vorbereitet, sollte doch mal etwas
passieren.

Wenn Sie Fragen haben oder Informationen
brauchen, um das häusliche Umfeld demenz -
gerechter zu gestalten, können Sie sich gerne an
unser Beratungstelefon wenden:
• Beratungstelefon 07 11/24 84 96-63
• oder schreiben Sie eine Mail an 

beratung@alzheimer-bw.de

Europäische Stechpalme (Ilex) Engelstrompete (Brugmansia)

Grüner Knollenblätterpilz Roststieliges Samthäubchen

Zahlreiche Pflanzen in den heimischen Gärten, 
ebenso wie einige Putzmittel, sind für Menschen giftig.

Aus der Beratung | Gut zu wissen
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Demenz-Podcast *
Die Diagnose Demenz kann emotional aufwüh lend
und beängstigend sein. Das heißt aber noch lange
nicht, dass das Leben mit Demenz weniger leben s -
wert ist. Denn: Die Gefühle und die Persönlichkeit
der Betroffenen bleiben, wir müssen nur wieder
einen Zugang zu ihnen finden.

Angehörige, die mit der Diagnose Demenz in
ihrer Familie konfrontiert werden, müssen sich oft -
mals in einem Bürokratie-Dschungel zurechtfin den
und stellen sich viele Fragen. Ein wichtiger Aspekt,
um die neue Lebenssituation zu meistern, ist ein
Sicherheitsnetz aus Hilfe und Unterstützung –
und die Bereitschaft, diese auch anzunehmen. 

Um pflegende Angehörige bei ihrer Aufgabe 
zu unterstützen und den Dschungel zu lichten,
bietet der medhochzwei Verlag seit April den
Demenz-Podcast an (www.demenz-podcast.de).
Zum Anfang jeden Monats erscheint eine neue
Podcast-Folge, die sich in etwa einer halben Stun de
mit jeweils einem Thema beschäftigt: Wie wird
eine Demenz festgestellt, was kann ich in der Kom -
munikation oder Alltagsgestaltung mit Menschen
mit Demenz beachten, wie kann ich mich so ent -
lasten, dass ich gesund bleibe, wie gehe ich mit
rechtlichen und organisatorischen Dingen um, usw.

Thema der Reihe wird aber auch immer wieder
sein, wie sowohl Angehörige als auch Betroffene
weiterhin ein erfülltes und glückliches Leben füh -
ren können, ohne sich aufzugeben. Ärzte, Psycho -
logen, Sozialarbeiter, aber auch Angehörige kom -
men dabei zu Wort und vermitteln verständlich
und nachvollziehbar Hintergründe und einen ge -
sunden Umgang mit dem oft schwer greifbaren

Thema Demenz – für ein offenes, ehrliches Mit -
einander.

Autorin und Moderatorin des Demenz-Podcasts
ist Christine Schön, seit 20 Jahren Hörfunkautorin
mit Schwerpunkt Altern und Demenz und Redak -
teurin der Sendungsreihe »Hörzeit – Radio wie
früher für Menschen mit Demenz«. Gefördert wird
der Podcast von der Veronika-Stiftung.

Der Demenz-Podcast kann über die Webseite 
• www.demenz-podcast.de gehört werden, hier
finden HörerInnen zudem hilfreiche Tipps, Links
und Anlaufstellen. Der Podcast kann zudem auf
Spotify, Apple Podcasts, Podcsout, GPodder gehört
werden. Text: Laura Asum, medhochzwei Verlag

Telefon 06221/91496-16 
laura.asum@medhochzwei-verlag.de 

* Für Internet-Frischlinge:
(ok) Ein Podcast ist eine Art Radiosendung im Internet,
die allerdings nicht zwangsläufig (wie früher) von 
einer Rundfunkanstalt und im Radio, sondern auch
zum Beispiel von Privatpersonen oder wie beim
Demenz-Podcast von einem Verlag angeboten wird.
Podcasts zeichnen sich dadurch aus, dass man sie 
ganz unkompliziert nutzen kann – man kann sie
herunterladen oder online hören, bei der Gartenarbeit,
beim Kochen, auf dem Weg zur Arbeit oder beim
Warten in der Arztpraxis. Den Anbietern bieten Pod -
casts die Möglichkeit zur vertieften journalistischen
Arbeit.

Infomaterial + Onlinetipps
Neu und/oder aktualisiert:

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

Umzug ins Pflegeheim
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
Entscheidungshilfen für Angehörige von
Menschen mit Demenz | € 4,–

Ratgeber in rechtlichen 
und finanziellen Fragen
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
Für Angehörige von Menschen mit Demenz,
ehrenamtliche/professionelle Helfer | € 6,–.
Beide Broschüren zu bestellen unter 
• www.alzheimer-bw.de

 Infoservice  Infomaterial bestellen

Umgang mit Gefährdung 
bei Demenz 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
Aktuelle Empfehlungen zu ethischen
Fragestellungen:
• www.alzheimer-bw.de  Mehr erfahren

Unser Angebot für Sie
Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg bietet gut verständliches und weit ge -
hend kostenfreies Infomaterial zu allen Fra -
gen rund um die (Alzheimer)Demenz. Unter
• www.alzheimer-bw.de

 Infoservice  Infomaterial
sind alle diese Materialien detailliert be -
schrie ben, dort können Sie auch ganz einfach
und direkt bestellen. 

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung aber
auch telefonisch oder per Mail entgegen. 



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


