Landesverband aktuell
• 25 Jahre Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg

alzheimer
aktuell 88

• Neuer Kurzfilm:
DEMENZ zusammen.leben.gestalten
• Hertie-Preis für Engagement
und Selbsthilfe 2019 für die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg
• Rückblick: Abschlussveranstaltung
Demenz und Kommune

Koordination Betreuungsgruppen/
Häusliche Betreuungsdienste
• Aus der Praxis – für die Praxis:
Aktivitätenlexikon H | Honig
Gut zu wissen
• Aus der Beratung:
Gibt es Demenz-Tests für zu Hause?

Aktuelle Nachrichten 04 | 2019 | Dezember

Nachruf

Anneliese Heyde
* 24.10.1926 † 3.11.2019
Immer wieder trifft man im Leben auf beson-

Aber Frau Heyde hat immer auch »über den

dere Menschen. So war auch unsere Begegnung

Tellerrand hinaus« geschaut und so auch jahre-

mit Anneliese Heyde eine im guten Sinne folgen-

lang im Vorstand unseres Verbandes mitgear-

schwere: Anfang der 90er-Jahre hatte Frau Heyde

beitet, wo sie sich direkt, kämpferisch und durch-

aus selbst erlebter großer Not die erste Alzheimer

setzungsstark eingebracht hat. Gut kann ich mich

Betreuungsgruppe gegründet.

auch an die ersten Jahre erinnern, in denen Frau
Heyde und ich gemeinsam auf »Vortragstour«

Ihr Mann war an Alzheimer erkrankt, und sie

im Land unterwegs waren – Frau Heyde mit ih-

hatte bald am eigenen Leib erfahren, wie grenz-

ren ganz persönlichen Erfahrungen und ich mit

wertig die Belastung einer häuslichen Betreuung

grundsätzlichen Informationen, eine durchaus

und Pflege sein kann. Mit Tatkraft und Überzeu-

wirkungsvolle Kombination.

gung organisierte sie zusammen mit anderen
Gleichbetroffenen ein Betreuungsangebot in

Später, aber bewusst auch noch rechtzeitig

Stuttgart-Birkach. Es stellte für die demenzkran-

genug, hat Frau Heyde sich für einen Umzug ins

ken Menschen eine Bereicherung dar und gab

Stuttgarter Augustinum entschieden – laut ihren

den Angehörigen die Sicherheit, mit gutem Ge-

Worten eine der besten Entscheidungen ihres

wissen eine kleine, aber regelmäßige Auszeit in

Lebens. Trotz ihrer stark beeinträchtigen Sehkraft

Anspruch nehmen zu können.

war sie dort noch lange sehr aktiv, unter anderem

Aus dieser Initialzündung sind im Lauf der
Jahre über 600 Betreuungsgruppen in Baden-

auch mit einer gut nachgefragten eigenen Alzheimer Sprechstunde.

Württemberg entstanden, die längst weit über
das Land hinaus Schule gemacht haben. Möglich

Bei einem meiner letzten Besuche nach ihrem

war dieses Angebot nur durch den Einsatz vieler

Schlaganfall sagte Frau Heyde am Ende, nachdem

Ehrenamtlicher, später auch einer Fachkraft –

sie sonst so gut wie nichts gesprochen hatte, den

nachhaltig unterstützt durch eine Regelförde-

klar verständlichen Satz: »Frau Kern, kommen Sie

rung von Land und Pflegekassen, die bis heute

bald wieder«. Dazu kam es nicht mehr, sie ist nun

Bestand hat.

am 3. November im Alter von 93 Jahren gestorben.
Wir verdanken ihr viel: Anneliese Heyde hat unser

Auch die heute selbstverständlichen Fortbildungen der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-

aller Hochachtung verdient und wird von denen,
die sie kannten, nicht vergessen werden.

temberg für alle, die in Betreuungsgruppen mitarbeiten, sind auf eine private Initialspende von

Sylvia Kern

Frau Heyde entstanden. All das ist nicht mehr aus

für den Vorstand und die Geschäftsstelle der

der Versorgungslandschaft wegzudenken und hat

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

deutliche positive Spuren hinterlassen.

Selbsthilfe Demenz
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Willkommen | Editorial

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

dieses alzheimeraktuell

Bretter zu bohren und beharrlich am Ball zu blei-

ist die 88. Ausgabe unse-

ben. Begriffe wie Langeweile oder gar Stillstand

res Magazins, und dieses

waren und sind absolute Fremdworte in unserem

Editorial ist mein letztes.

Alltag. Ich habe in all den zurückliegenden Jahren

22 Jahre lang war es eine

viel Kraft und Herzblut in den Aufbau unserer Ge-

meiner zahlreichen Auf-

schäftsstelle investiert. Dabei habe ich auch sehr

gaben, Sie in unser vierteljährliches Heft einzu-

viel dazugelernt und viele wertvolle Begegnungen

führen, auf aktuelle Entwicklungen hinzuweisen,

mit anderen Menschen erlebt, die ich nicht missen

den »Finger in die Wunde zu legen« etc. Was als

möchte.

kleiner, sehr handgestrickter »Rundbrief« von mir
initiiert wurde, ist mit uns und unserer Geschäfts-

Aber wie war das noch gleich? Man soll gehen,

stelle gewachsen und gediehen. Heute liegt die

wenn es am schönsten ist … Fast zeitgleich mit

Redaktion längst in den Händen von Oliver König,

unserem diesjährigen 25-jährigen Jubiläum gebe

der auch maßgeblich die Inhalte unseres InfoPor-

ich die Geschäftsführung zum Ende des Jahres ab

tals Demenz im Web verantwortet.

und kann mit Fug und Recht von einem »erfüllten
Berufsleben« sprechen, wenngleich das eine etwas

Die Geschäftsstelle ist von kleinsten Anfängen
an zur heutigen zentralen Anlaufstelle zum Thema

abgedroschene Formel sein mag …
Ich bin sicher, dass meine jetzige Stellvertreterin

Demenz im Land geworden. Wir sind ein effizien-

und künftige Nachfolgerin Ute Hauser die Arbeit

tes Team von zwölf Mitarbeitenden, das neben

in der Geschäftsstelle mit unserem Team auf dem

unseren Basisaufgaben der Aufklärung, Beratung

gleichen Niveau und mit dem gleichen Elan weiter-

und Information viele Projekte umtreibt, gutes

betreiben wird und wünsche ihr dafür alles Gute!

Gehör in der Politik findet und viele regionale und
landesweite Kooperationspartner hat.
Unser zentrales Anliegen ist nach wie vor auf die

Ich selbst bleibe ehrenamtlich als Zweite Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

sehr schlichte Aussage zu reduzieren: Wir wollen,

dem Thema Demenz eng verbunden. Und auch

dass es Menschen mit Demenz und ihren Angehö-

im Land werde ich gern weiterhin mit Vorträgen,

rigen besser geht! Und wir können stolz sein auf

Demenz-Partner-Schulungen usw. unterwegs

vieles, was wir anstoßen, begleiten und unterstüt-

sein. Aber mein Lebensschwerpunkt wird sich ins

zen konnten. Dass es uns und unsere Angebote

Private verlagern.

braucht, zeigen uns zahllose gute Rückmeldungen

Ihnen allen danke ich für Ihr Interesse an unse-

und dankbare Aussagen von Betroffenen, Angehö-

rer Arbeit, für Ihre Verbundenheit und Ihre Unter-

rigen und ebenso Fachkräften wie Ehrenamtlichen

stützung und grüße Sie mit ein wenig Wehmut,

– wahrlich keine Selbstverständlichkeit im heutigen

aber auch positiven Perspektiven sehr herzlich!

Berufsleben. Aber sie geben uns auch die Rückendeckung und Motivation, »dranzubleiben«.
All das war mein Motor der über zwei vergangenen Jahrzehnte. Leicht und stolperfrei war es nie;
es galt immer wieder, die sprichwörtlichen dicken

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin
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25 Jahre Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg
Gemeinsam Sorge tragen
für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen:
gestern – heute – morgen.

25
JAHRE

BERATUNG
INFORMATION
ENGAGEMENT

In der Tat hat sich viel Gutes und Hilfreiches

1994 war es, als sich in Stuttgart engagierte betreuende Angehörige und Fachleute zusammen-

in dieser Zeit entwickelt. Trotzdem müssen wir

fanden, um die Alzheimer Gesellschaft Baden-

gemeinsam dafür Sorge tragen, dass es nicht nur

Württemberg (AGBW) zu gründen. Dadurch »sol-

heute, sondern auch in Zukunft Menschen mit

len die Interessen der mittlerweile über 25 Ange-

Demenz und ihren Angehörigen bessergeht und

hörigen- und Selbsthilfegruppen im Land (…)

sie ein würdiges Leben in unserer Mitte führen

gebündelt werden. In Baden-Württemberg leben

können. Es geht schließlich um uns alle.

zurzeit schätzungsweise 87.000 Menschen, die an
Unseren Mitgliedern haben wir diesem

der Alzheimer-Krankheit oder ähnlichen Demenzerkrankungen leiden«, so die 25 Initiierenden in

alzheimeraktuell unsere »Chronik in Stichworten«

einer Pressemeldung.

beigelegt, in dem wir den Blick schweifen lassen
über die großen und kleinen Ereignisse in unserer

Von kleinsten Anfängen zu einem spezialisierten und differenzierten Team, das ein breites In-

25-jährigen Geschichte.

formations-, Hilfe- und Unterstützungsangebot

Zu finden ist diese

vorhält: Heute hat die Alzheimer Gesellschaft

Chronologie – zum

Baden-Württemberg e.V. | Selbsthilfe Demenz

Beispiel für Nicht-

längst ihren festen und anerkannten Platz als zen-

Mitglieder – auch

trale Anlaufstelle zum Thema Demenz im Land.

auf unserer Website
unter

Und aus den »25 Angehörigen- und Selbsthilfegruppen im Land« sind mittlerweile rund 150

• www.alzheimerbw.de  Über uns

geworden, ganz zu schweigen von den vielen anderen Entlastungs- und Unterstützungsangeboten, die im Laufe der Jahre – auch mit unserer
Unterstützung – entstanden sind. Dringend notwendig, sind es doch mittlerweile rund 200.000
Menschen, die mit einer Demenzerkrankung bei,

»Zeichen der Zeit«:
die Entwicklung
unseres Logos
im Laufe der Jahre.

unter und mit uns im Ländle leben.

1994



2001



2016
alzheimeraktuell 04 | 2019 | 5

Forum | Landesverband aktuell

Seminare

Herausforderung
Frontotemporale Demenz
für Angehörige von Menschen mit FTD
Seminar 1

Hertie-Preis für Engagement
und Selbsthilfe 2019
für die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

Freitag | 24. April 2020
bis Samstag | 25. April 2020

Ort

Seminar 2

Bildungsforum

Es ist der Albtraum der Angehörigen:

Kloster Untermarchtal

Eben saß Mutter noch im Sessel,

Freitag | 27. November 2020
bis Samstag | 28. November 2020

Ort

Bildungshaus Kloster Schöntal

Veranstalter Alzheimer Gesellschaft

nun ist die an Demenz erkrankte alte
Dame verschwunden. Mit einer praxisnahen Broschüre für Angehörige
und einer breit angelegten Informationskampagne macht die Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg e.V.

Baden-Württemberg auf das Problem des Hin- und

in Kooperation

Weglaufens aufmerksam, das viele Angehörige

mit dem ProjektDEMENZ Ulm

äußerst belastet.

(Untermarchtal) und dem

Für ihre Initiative erhielt die Alzheimer Gesell-

Pflegestützpunkt Hohenlohe

schaft Baden-Württemberg e.V. 2019 den Hertie-

(Schöntal).

Preis für Engagement und Selbsthilfe der Hertie-

Anmeldung Die Teilnehmendenzahl

Stiftung. Bereits 2013 hatten wir für unsere Bro-

ist begrenzt, eine Anmeldung

schürenreihe »Ich lebe mit einer Demenz« diesen

deshalb erforderlich.

Preis erhalten. Wir freuen uns sehr über die er-

Eine Frontotemporale Demenz verändert das
gemeinsame Leben tiefgreifend. Es tauchen
viele Fragen auf und oft fühlt man sich damit
allein. Wir möchten Angehörige von Menschen
mit FTD zu einem zweitägigen Seminar
einladen. Themen werden sein:
• Medizinische Aspekte und Behandlungsmöglichkeiten
• Strategien für den Umgang mit den Erkrankten
• Rechtliche Fragen
• Unterstützungs- und Entlastungsangebote
• Selbstsorge
Neben Vorträgen wird es viel Zeit für den Austausch untereinander geben.
Informationen und Anmeldung:

neute Auszeichnung, die unsere Arbeit bestätigt
und fördert. An den inzwischen über 20.000 Bestellungen der Broschüre merken wir überdeutlich, dass wir mit unserer Kampagne ein sehr
wichtiges Thema aufgegriffen haben.
Aus der Begründung der Jury:
»Die umfassende Kampagne
der Alzheimer Gesellschaft BadenWürttemberg informiert sensibel und nimmt
Scheu, so dass Vorsichtsmaßnahmen getroffen
werden können, ohne die Selbstbestimmung der
Betroffenen zu sehr einzuschränken. Für dieses
Engagement vergibt die Hertie-Stiftung den
Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2019. «
Dr. Eva Koch, Leiterin Multiple-Sklerose-Projekte
bei der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Telefon 07 11 /24 84 96 60
seminar@alzheimer-bw.de

Bestellung oder Download (beides kostenfrei):
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial bestellen
 Infobroschüren, Bücher und Hilfen…
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Vortragsreihe
Mit Demenz leben 2020
Essen, Tanzen, FTD – ein breites Spektrum
aus Theorie und Praxis im nächsten Jahr

Evangelische
Gesellschaft

Alle Vorträge finden jeweils mittwochs von

• 24.06. | »Hier spielt die Musik!« | Musikalisches

18 bis 20 Uhr im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzent-

und bewegtes Gedächtnistraining

rum Stuttgart (Stadtmitte) statt.

Annette Reinhart, Sozialarbeiterin und ganz-

Der Eintritt ist frei –

heitliche Gedächtnistrainerin, Schwarzach

Spenden sind willkommen!

• 15.07. | »Ich tu mir gut!« | Selbstfürsorge

• 15.01. | Wertschätzende Kommunikation über

in der Betreuung von Menschen mit Demenz

Berührung und Bewegung | Uta Bornschein,

Michael Schray, Heilpraktiker und Körperpsycho-

Krankenschwester und Pflegeexpertin, Ostfildern

therapeut, Tübingen

• 11.03. | Aktivierende Lebenswelt rund ums Bett

• 23.09. | Herausforderung Frontotemporale

gestalten | Cornelia Möller, Krankenschwester

Demenz | Dr. Sarah Anderl-Straub, Psychologin,

und Palliativ Care Fachkraft, Filderstadt

Neurologische Klinik Universität Ulm
•

• 14.10. | Tango Argentino – Ein Tanz für Körper,
Geist und Seele | Cornelia Winter,
Tanz- und Ausdruckstherapeutin, Weinsberg
• 18.11. | »Die Heimat vergisst man nicht!«
Bedeutung von Orten und Gegenständen bei
Demenz | Dr. Judith Schoch, Gerontologin,
Caritasverband Bruchsal

22.04. | Ernährung bei Kau- und Schluckbeschwerden von Menschen mit Demenz
Gaby Henning, Ergotherapeutin und Fachtherapeutin für Kognitives Training, Winnenden
• 27.05. | Herausforderung Demenz bei Menschen
in der Behindertenhilfe | Christina Kuhn, Kulturwissenschaftlerin, und Dr. Anja Rutenkröger,
Pflegewissenschaftlerin, Demenz Support Stgt.

• 09.12. | Rehasport für Menschen mit Demenz
Lothar Kienle, Übungsleiter und Fachkraft für
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Ulm
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
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Nachlese | Mit Demenz leben | 16. Oktober 2019

Wenn sich in der Demenz die Worte verlieren
Körpersprache deuten und verstehen

Am 16. Oktober 2019 war die Gefühlsdolmetsche-

500 Millisekunden, sie treten nur auf, wenn eine

rin Marlis Lamers aus Kalkar/Nordrhein-Westfalen

emotionale Ladung da ist. Bei Ihnen ist das gerade

zu Gast bei unserer Stuttgarter Vortragsreihe Mit

nicht der Fall, Sie wirken eher entspannt.

Demenz leben. Zu dieser Veranstaltung gibt es

Wären Sie jetzt in einem Pflegeheim und wür-

leider nicht die gewohnte Nachlese unserer lang-

den zum ersten Mal erleben, dass Ihr dementer

jährigen und sehr engagierten ehrenamtlichen

Vater Sie nicht mehr erkennt, würden Sie sicher-

Mitarbeiterin Dr. Brigitte
Bauer-Söllner. Dafür können Sie in einem Interview mit der Referentin,
das auf der Website
alzheimerpunktch
erschienen ist, erfahren,
was es mit der Mikromimik auf sich hat und
warum sie in der Betreuung von Menschen mit
Marlis Lamers

Demenz wichtig ist.

lich stärkere Emotionen zeigen.
alzheimer.ch: Als Expertin für Emotionserkennung
machen Sie Seminare, Workshops, halten Vorträge.
Was genau vermitteln Sie den Teilnehmern?
Marlis Lamers: Mikromimik gehört zur nonverbalen Kommunikation; ich sehe das, was der andere
nicht sagt, was also jenseits der Worte passiert.
Die Teilnehmer lernen, wie sie die Mimik ihres
Gegenübers lesen können. Sie können dann unter
Umständen nachfragen, warum er gerade Wut
oder Kummer empfindet.
Wenn zum Beispiel die beiden inneren Augenbrauen nach oben gehen – das sieht aus wie ein

Ich sehe das, was
der andere nicht sagt
Marlis Lamers kann aus kleinsten Veränderungen in der Mimik genau ablesen, was jemand fühlt.
Auch Pflegekräfte und Angehörige von Menschen
mit Demenz profitieren, wenn sie lernen, in Gesichtern zu lesen. Die Expertin erklärt, wie das geht.

kleiner Schornstein –, ist das ein eindeutiges Zeichen von Trauer. Wenn jemand die Nase kräuselt,
bedeutet das normalerweise Ekel. Ist das untere
Lid angespannt, kann das Angst, aber auch Ärger
ausdrücken.
Um die Feinheiten zu erkennen, muss man
üben. Das ist wie ein Muskel, den ich im Fitnessstudio trainiere. In öffentlichen Verkehrsmitteln
kann man das sehr gut ausprobieren – oder auch
beim Fernsehen, wenn man den Ton abstellt.

alzheimer.ch: Wir sitzen jetzt schon eine Weile

alzheimer.ch: Kann ich meine Mimik bewusst

zusammen. Natürlich frage ich mich, was Sie in

steuern?

meinem Gesicht gelesen haben.

Marlis Lamers: Ja, aber der Ausdruck ist dann auf-

Marlis Lamers: Nicht so viel, wie Sie vielleicht den-

gesetzt. Es gibt zum Beispiel das sozial verbinden-

ken. Mikroexpressionen dauern zwischen 40 und

de Lächeln, bei dem man die Mundwinkel hoch-
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zieht. Allerdings fehlt das Absenken der oberen

alzheimer.ch: Können Sie ein Beispiel nennen?

Lidfalte, das Lächeln ist also nicht echt.

Marlis Lamers: Ein Patient zeigt beim Mittagessen
einen Ausdruck von Trauer im Gesicht. Ich frage

alzheimer.ch: Sie schulen Pflegerinnen und Pfleger,

ihn, ob ihm das Essen nicht schmeckt, und er sagt:

die in Krankenhäusern und Hospizen arbeiten.

Das hast du ja lecker gekocht. Das Lob bedeutet

Wie weit kann es für sie hilfreich sein, die Mimik der

jedoch nicht, dass er höflich sein will – Menschen

Patienten zu lesen?

mit Demenz sind sehr ehrlich und authentisch.

Marlis Lamers: Gerade wenn Patienten kaum oder

Vielleicht erinnert sich der Mann in diesem

gar nicht mehr sprechen, ist das Verständnis der

Moment an seine Kindheit und dass seine Mutter

Mimik sehr wertvoll. Durch die Mimikerkennung

sich beim Essen immer viel Mühe gegeben hat,

können sie die Gefühle und Bedürfnisse der Patien-

deshalb das Lob. Der aktuelle Ausdruck von Trauer

ten besser verstehen und entsprechend auf sie

im Gesicht hat dann vielleicht damit zu tun, dass

eingehen.

er seine Mutter vermisst.

alzheimer.ch: Lässt sich die Mimik denn immer
unzweifelhaft deuten?
Marlis Lamers: Nein, nicht immer. Es ist aber auch
nicht unbedingt entscheidend, jeden Ausdruck im
Gesicht sofort richtig zu deuten. Wichtig ist erst
mal, überhaupt etwas wahrzunehmen, minimale

Daher die Diskrepanz zwischen Wort und Mimik.
Übrigens wird es einfacher, die Mimik zu deuten,
wenn ein Mensch mit Demenz die verbale Sprache verloren hat – so traurig das natürlich ist. Aber
ich muss dann den Abgleich zwischen Sprache
und Mimik nicht mehr machen.

Regungen zu registrieren, so dass ich als Pflege-

alzheimer.ch: Wie soll ich reagieren, wenn jemand

kraft wiederum Empathie zeigen kann.

ein Gefühl im Gesicht zeigt, das gar nicht zu der

Bei Menschen mit Demenz ist die Herausforde-

Situation passt? Ich erzähle meinem Onkel zum

rung besonders groß: Das, was jemand sagt, und

Beispiel, mein Hund sei letzte Woche überfahren

das, was er im Gesicht zeigt, ist manchmal nicht

worden, und er lächelt?

kongruent.

Marlis Lamers: Mit Nachsicht. Unter Umständen

alzheimer.ch: Woran liegt das?
Marlis Lamers: Ich erkläre es mir so, dass bei diesen
Patienten viele kognitive Fähigkeiten ausfallen.
Sie sind zwar in ihrer Entwicklung auf dem Stand
eines Erwachsenen, fallen aber emotional häufig

ist bei ihm gerade eine Erinnerung an seinen eigenen Hund hochgekommen, den er in der Kindheit
sehr geliebt hat. Menschen mit Demenz lächeln
häufig, aber eben auch in völlig unpassenden
Momenten.

in ihre frühere, kindliche Welt zurück und können

alzheimer.ch: Das kann ziemlich verwirrend sein …

oft den Bogen zur Gegenwart nicht mehr schla-

Marlis Lamers: Stimmt. Als Angehöriger kennt man

gen. Die früheren Erfahrungen können viel besser

den Menschen aber sehr lange, in verschiedensten

abgerufen werden als die konkrete Gegenwart.

Lebenssituationen. Man hat ein sehr gutes Bauch-

alzheimeraktuell 04 | 2019 | 9
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 16. Oktober 2019:
Interview zur Veranstaltung
»Wenn sich in der Demenz die Worte verlieren –
Körpersprache deuten und verstehen«

gefühl für ihn und sollte ihn annehmen als den,

alzheimer.ch: Warum ist die Mimik-Erkennung

der er im Moment ist. Wenn man genauer auf

gerade für Angehörige von Menschen mit Demenz

dessen Mimik achtet, kann man das eigene Bauch-

so wichtig?

gefühl überprüfen.

Marlis Lamers: Weil es ihnen ein Stück weit aus

alzheimer.ch: Wie soll ich mich verhalten, wenn ich
in der Mimik meines an Demenz erkrankten Vaters
oder meines Partners zum Beispiel Angst oder Ärger
wahrnehme: Hat es Sinn, ihn darauf anzusprechen?
Marlis Lamers: Sie können es versuchen. Wie weit
das zu dem Patienten vordringt, ist allerdings unklar, er kann mit der Botschaft kognitiv ja nicht
mehr umgehen, nicht adäquat darauf eingehen.
Man kann aber mit einer Geste reagieren, um
Nähe zu zeigen. Also zum Beispiel die Hand ganz

der Hilflosigkeit heraushilft, sie kommen in die
Aktion. Wenn sie einen bestimmten Gesichtsausdruck bei ihrer Angehörigen sehen, können sie
schnell reagieren und unter Umständen eingreifen, bevor sich ein negatives Gefühl bei ihr weiter
aufbaut, sie zum Beispiel schreit oder wegläuft.
Wenn ich aufmerksam bin, kann ich früher deeskalieren, zum Beispiel mit ihr spazieren gehen
oder sie einfach in den Arm nehmen.
alzheimer.ch: Vielen Dank für das Gespräch.

leicht auf den Unterarm legen oder auf die Schulter. Wenn er Berührungen nicht mag, kann ich
ihn vielleicht mit einer schönen Musik glücklich
machen.

Mikromimik
Mikroexpressionen sind flüchtige Gesichtsausdrücke, die nur für einen Bruchteil einer

alzheimer.ch: Haben Menschen mit Demenz etwas

Sekunde sichtbar sind. 44 Muskeln in unse-

Spezifisches in ihrer Mimik, das sie von anderen

rem Gesicht können mehr als 10.000 Gefühle

Menschen unterscheidet?

ausdrücken. Der amerikanische Psychologe

Marlis Lamers: Ich habe das bisher nicht feststel-

Paul Ekman, bekannt für seine Forschungen

len können. Es gibt sieben Primär-Emotionen, die

zur nonverbalen Kommunikation, unterschei-

immer gleichbleiben, auch wenn jemand wesens-

det sieben Grundemotionen, die kulturüber-

verändert ist.

greifend sind: Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel,

Ich habe allerdings bemerkt, dass Menschen

Überraschung und Verachtung.

mit Demenz häufiger Makroexpressionen haben,
die also über 500 Millisekunden hinausgehen, der
Ausdruck hält sich etwas länger im Gesicht.
Außerdem verstellen sie sich nicht, es fehlt ihnen
das aufgesetzte Lächeln, bei dem die Augen nicht

Wir danken alzheimerpunktch und der Autorin
Franziska Wolffheim herzlich dafür, dass wir dieses
Interview hier abdrucken dürfen.
Weitere Informationen zu Marlis Lamers und

mitlächeln. Wenn sie sauer sind, sieht man das

dem Thema Mikromimik finden Sie unter

sehr deutlich in ihrem Gesicht. Der soziale Kodex

• www.alzheimer.ch

interessiert sie nicht.
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 Wissen  Bildung
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Für Ihre Vorplanung 2020

Weitere Informationen zu allen hier
genannten Veranstaltungen finden Sie
auf unserer Website unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
Hier können Sie sich ggf. auch online anmelden.

DemenzDialoge
• 18.03. | Stuttgart | Angehörigengruppenforum |
Leitende von Angehörigengruppen
• 07.05. | Stuttgart | Pflegestützpunkte
und Demenzberatungsstellen | Fachkräfte
• 17.09. | Stuttgart | Betreuungsgruppen |
Fachkräfte
• 15.10. | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste |
Fachkräfte
• 12.11. | Stuttgart | Demenzaktive Kommunen |
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz
Interessierte und Aktive in Projekten
• Termin/Ort in Kürze auf unserer Website:
Ambulant betreute Wohngemeinschaften
für Menschen mit Demenz |

Fortbildungen
• 10.07. – 12.07. | Gaggenau-Bad Rotenfels
Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team von
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen
Referentin: Ulrike Traub
• 22.09. – 25.09. | Aulendorf | Die Vielfalt macht’ s:
Aktivierungstherapie für Personen mit Demenz –
motorisch, alltagspraktisch, kognitiv, spirituell
Referentin: Maria Kammermeier
Das ausführliche Programm sowie weitere
Fortbildungen 2020 und Anmeldemöglichkeit
ab Januar 2020 auf unserer Website.

Planer, Betreiber, Initiatoren

Hilfe beim Helfen

16. Fachtag Demenz
Weinsberg

Kursreihe für Angehörige

• 16.05. | Weinsberg | eine Kooperation der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
und des Klinikums am Weissenhof
• Mehr dazu ab Februar 2020 auf unserer
Website.

von Menschen mit Demenz
• Walldorf | ab 14.01.2020
• Königsfeld | ab 15.01. 2020
• Freudenstadt | ab 21.01.2020
• Bretten | ab 25.01. 2020
• Stuttgart | ab 27.01.2020
• Gaisbach (Künzelsau) | ab 08.06. 2020
Die Teilnahme ist dank der Unterstützung
durch die

kostenfrei. Alle weiteren

Informationen finden Sie auf unserer Website.
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Abschlussveranstaltung des
Projekts Demenz und Kommune (DeKo)

Kommunen
werden demenzaktiv(er)!
Mit einer Abschlussveranstaltung im Stuttgarter

Knapp 10% aller Bürgerinnen und Bürger über

Hospitalhof ging Ende September das auf drei Jahre

65 sind bereits heute von einer Demenzerkrankung

angelegte, aus Mitteln des Landes und der Pflege-

betroffen – diese Zahl gilt in jeder der 1.101 Kom-

kassen geförderte Modellprojekt Demenz und Kom-

munen Baden-Württembergs! Deshalb richtete

mune (DeKo) der Alzheimer Gesellschaft Baden-

sich das vom Land Baden-Württemberg und den

Württemberg e.V. | Selbsthilfe Demenz zu Ende. Da-

Pflegekassen geförderte Projekt Demenz und Kom-

bei wurde noch einmal deutlich, wie wichtig es ist,

mune an die Entscheider und Akteure in den Kom-

dass sich Kommunen der Herausforderung Demenz

munen: Wenn hier auf breiter Front das Wissen

stellen.

über Demenz wächst, wächst auch das Verständnis für die Betroffenen und ihre Wünsche und Be-

(sf) Menschen mit Demenz haben ein Zuhause.

dürfnisse, und sie können trotz und mit ihrer Er-

Sie leben Tür an Tür mit langjährigen Nachbarn,

krankung länger dort leben, wo sie zuhause sind.

sind Mitglied im Verein, singen im Kirchenchor
und kaufen ihre Brezel beim Bäcker am Ort. Eine

Zum Projektabschluss war der Goes-Saal des

Demenz-Diagnose (be)trifft deshalb nicht nur die

Stuttgarter Hospitalhofs bis zur letzten Reihe ge-

Erkrankten selbst und ihre Angehörigen, sondern

füllt: Interessierte aus allen Teilen Baden-Würt-

ebenso auch Nachbarn, Freunde und Kollegen.

tembergs, Bürgermeister, Sozialplaner, Fachkräfte

Oftmals spüren sie die Veränderungen, können sie

und Ehrenamtliche wollten sich über die Projekt-

aber nicht einordnen und wissen vor allem nicht

ergebnisse informieren und Impulse für die Arbeit

mit ihnen umzugehen. Und so ziehen sich leider

in ihrer Kommune bekommen.

viel zu oft und Schritt für Schritt alle zurück: die

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Projekt-

Betroffenen und ihre Angehörigen, weil sie die

begleitung durch Prof. Eckart Hammer von der Ev.

Erkrankung nicht öffentlich machen wollen, und

Hochschule Ludwigsburg, vorgestellt von Projekt-

die Menschen im persönlichen Lebensumfeld, weil

leiterin Sabine Fels, machten deutlich, dass das

sie unsicher sind und Berührungsangst haben.

Projekt neue Impulse für den Aufbau demenzakti-

Isolation und Überforderung sind die Folge.

ver kommunaler Strukturen in Baden-Württem-

Impressionen der Veranstaltung.
12 | alzheimeraktuell 04 | 2019
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Die Organisatorinnen und VertreterInnen
von beteiligten Kommunen, u.a.
(obere Reihe, v.l.n.r.): Sabine Fels, Sylvia
Kern und Ute Hauser von der AGBW,
rechts außen Susanne Himbert.

Susanne Himbert hat ihre Mitarbeit in der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg mit
dem Ende des Projekts beendet. Menschen mit
berg setzen konnte. Wichtige Meilensteine waren

Demenz und ihre Angehörigen, das konnten ihre

dabei neben der umfangreichen Recherche zu

Gesprächspartner deutlich spüren, waren und

Projektbeginn die Erarbeitung des Impulspapiers,

sind ihr ein persönliches Anliegen, für das sie sich

einer Handreichung für Kommunen mit den wich-

mit großem Engagement eingesetzt hat. Dafür

tigsten Bausteinen einer demenzaktiven Kommu-

möchten wir ihr auch an dieser Stelle herzlich

ne, und der Aufbau einer eigenen Website.

danken.

Insbesondere das Impulspapier stieß nicht nur
in Baden-Württemberg auf großes Interesse und

Sensibilisierung ist ein

liegt inzwischen in zweiter Auflage vor. Auch bun-

Schlüssel für Veränderung!

desweit wurde das in dieser Form neue Papier mit
großem Interesse wahrgenommen und u.a. in

Das veranschaulichte Ute Hauser, stellvertre-

einem Arbeitskreis der Nationalen Demenzstrate-

tende Geschäftsführerin der Alzheimer Gesell-

gie vorgestellt.

schaft Baden-Württemberg, in ihrem Vortrag. Das
Miteinander von Menschen mit und ohne Demenz

Mit der Fachstelle Demenz und Kommune wur-

kann nur dort gelingen, wo möglichst viele Men-

de in Baden-Württemberg erstmals eine auf die

schen über die Erkrankung informiert sind und des-

speziellen kommunalen Belange hin ausgerichte-

halb wissen, wie sie den Betroffenen und ihren An-

te Anlaufstelle eingerichtet. Auf der Abschluss-

gehörigen begegnen und sie unterstützen können.

veranstaltung berichtete Susanne Himbert über

Bevor der neue Zwei-Minuten-Film »DEMENZ

die vielfältigen Kontakte zu Kommunen und Land-

zusammen.leben.gestalten« die Gäste der Ab-

kreisen, die während der Projektlaufzeit beraten

schlussveranstaltung mit der Vision einer demenz-

und begleitet wurden. Hier bestand großes Inte-

aktiven Kommune entließ (mehr zum Film auf der

resse am Aufbau von Demenz-Netzwerken, die

nächsten Seite), versicherte Dr. Sabine Krieg vom

allerdings kein Selbstzweck sein dürfen. Netzwer-

Ministerium für Soziales und Integration in ihrem

ke können dann viel bewegen, so ihre Erfahrung,

Beitrag, dass der Landesregierung das Thema

wenn die kommunale Verwaltung einbezogen

Demenz auch in Zukunft wichtig bleiben wird.

wird, alle Netzwerkpartner gleichberechtigt agieren und sich auf klare Ziele einigen. Dass es sich

Die Präsentationen sowie der Abschlussbericht

lohnt, ein solches Demenz-Netzwerk zu knüpfen,

der wissenschaftlichen Begleitung können einge-

berichteten im Anschluss Praktiker aus zwei der

sehen und heruntergeladen werden unter

vier Projektkommunen, der Gemeinde Bretten

• www.deko-bw.de

und dem Landkreis Freudenstadt.

 Projekt  Aktuelles
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Neuer Kurzfilm

DEMENZ zusammen.leben.gestalten

(sf) Nur wenn in einer
Gemeinschaft alle Bescheid wissen und
Unterstützung geben, können Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen gut
integriert und versorgt vor Ort leben – in ihrem
Dorf, in ihrem Stadtteil, in ihrem Quartier.
Unser neuer Film, noch gefördert im Rahmen
von DeKo, beschreibt auf liebenswerte Art, wie
Integration gelingen kann. Sie finden diesen und
drei weitere Kurzfilme auf der Startseite unseres
InfoPortals Demenz:
• www.alzheimer-bw.de oder unter
• www.deko-bw.de
Nutzen Sie die Filme für Ihre Arbeit
Mit unseren Filmen möchten wir
ein möglichst breites Publikum
erreichen. Die Erklärfilme eignen sich gut für eine Einführung in das Thema Demenz,
greifen aber auch konkrete
Themen wie zum Beispiel die
Notwendigkeit einer Diagnosestellung auf. Sie
können sie gut für Ihre Arbeit vor Ort nutzen, zum
Beispiel im Rahmen von Vorträgen, Fortbildungsveranstaltungen, Infoabenden oder auch als
Gesprächseinstieg in der nächsten Teamsitzung.
Unser nächster Kurzfilm ist bereits in Arbeit
und wird sich dem Thema Haltung und Bewusstsein widmen.
• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell
Eine Anleitung zum Herunterladen und Ver-

(Heft 89) erscheint Anfang März 2020.

wenden finden Sie unter

• Redaktionsschluss ist der 3. Februar 2020.

• www.alzheimer-bw.de

• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region

 Infoservice  Kurzfilme zum Herunterladen
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oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!
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Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon | H

(sg) In jedem alzheimeraktuell stellen wir Ihnen

Eine
Honigbiene
»trinkt«
an einer
Basilikumblüte.

Aktivitäten für Menschen mit Demenz in Form
eines Lexikons vor. Sie können sowohl zuhause als
auch in der Betreuungsgruppe, in der Tagespflege,
in ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder
im Heim angeboten werden. Dieses Mal widmen
wir uns dem Buchstaben H.

königin ist recht groß, da sie im Normalfall als
Einzige Eier legen kann und so für Nachwuchs

H wie Honig
In unserer Stuttgarter Betreuungsgruppe Birkach
unterhalten wir uns über Honig. Eine süße Köstlichkeit oder Verführung, meint ein Teilnehmer.
Doch bevor wir den Honig kosten, tragen wir unsere Kenntnisse zum Thema
Bienen zusammen:
• Die Bienen sind fleißige
Helferinnen der Menschen.
Sie bestäuben die Blüten der Pflanzen, dadurch

sorgt. Sie lebt drei bis fünf Jahre.
• Die Bienen leben in einem Bienenstock. Sie sind
hervorragende Baumeisterinnen der senkrecht
hängenden Waben.
Spontan summt eine Teilnehmerin das bekannte Kinderlied Summ, summ, summ, Bienchen summ
herum … In Erinnerung an unsere Kindheit, Kinder
und Enkel stimmen wir mit ein. Auch das wohl berühmteste Lied des kürzlich verstorbenen Sängers
Karel Gott über die Biene Maja ist allen bekannt.
Wir beschließen, uns in Kürze in der Birkacher

können wir Früchte ernten und in den Genuss

Kaffeerunde einen Bienenstich

eines Honigbrotes kommen.

schmecken zu lassen, und mit

• Sie gehören zu den Insekten. Der Körper der

einem Schmunzeln erzählt ein

Bienen besteht aus einem Kopf mit zwei Augen,

Herr von den flotten Bienen in

zwei Fühlern, die als Nase dienen, zwei Kiefern

seinem Leben.

und einem Rüssel. Dazu zwei hauchdünne Flügel, sechs Beine und der gelb-schwarz geringelte Hinterleib mit dem Giftstachel.
• Wenn sich die Biene angegriffen fühlt oder

Nun beginnen wir mit der
Honigprobe. Auf dem Tisch stehen verschiedene
feste und flüssige Honige in Gläsern, Flaschen und

gedrückt wird, sticht sie zu ihrer Verteidigung.

in Behältnissen zum Aufbewahren. Wir erinnern

Dabei reißt der Stachel aus, die Biene stirbt.

uns an den großen Blecheimer, den man beim

• Es gibt die Arbeitsbienen, die im Sommer nur

Honigkauf vom Imker bekam. Dann natürlich an

drei bis sechs Wochen leben. Die männliche

die bekannten Gläser des Imkerbundes und die

Biene ist die Drohne, sie besitzt keinen Stachel

moderne, eigentlich vermeidbare Honigflasche

und sammelt auch keinen Honig. Die Bienen-

aus Plastik.
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Fortsetzung
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Aktivitätenlexikon H

Eine Dame erzählt von ihrer täglichen, morgendlichen Teestunde. Sie süßt den Tee mit Honig, denn
»Honig ist gesund!«. Wer erinnert sich nicht an
die Heiße Milch mit Honig bei Erkältungen oder
Einschlafproblemen und Honigbonbons gegen
den Husten? Für die Schönheit gibt es Honigmasken und Seifen, zur Entspannung ein heißes Bad
mit Honig.
Da bald die Advents- und Weihnachtszeit beginnt, überlegen wir, wo in dieser Zeit Honig in
Mit einer Honigspirale
lässt sich der Honig bequem
aus dem Glas entnehmen.

der Küche verwendet wird. Zum Backen von Lebkuchen, Basler Leckerli und Honigkuchen, meint
eine Teilnehmerin.

In manchen Familien gab
es Honig nur am Sonntag oder zu besonderen An-

Ein einfaches Rezept für Honigkuchen

lässen, andere Teilnehmer verwendeten und ver-

Zutaten

wenden Honig täglich. Es gibt den Honigspender

• 250 gr. Honig

• 125 gr. weiche Butter

und verschiedene Löffel und Spatel zum Drehen

• 2 Eier

• 300 gr. Mehl

des Honigs, damit es nicht tropft. »Ich hatte im-

• 1 Prise Salz

• ½ TL Lebkuchengewürz

mer ›bäbbige Finger‹«, erinnert sich eine Dame.

• 1 TL geriebene Zitronenschale
• 1 Päckchen Backpulver

Ohne vorher die Bezeichnungen und Schilder
zu lesen, probieren wir einen Lavendelhonig, einen

Zubereitung
1. Für den Teig Honig, Butter und Eier miteinander

Tannenhonig, einen weißen Tannenhonig und

verrühren. Mehl, Salz, Lebkuchengewürz, Zitro-

einen Frühlingsblütenhonig. Am besten schmeckt

nenschale und Backpulver vermischen und zur

uns allen der Blütenhonig (von meinem imkernden

Butter-Eier-Masse geben.

Kollegen, leider darf ich keine Werbung machen),

2. Alles gut verrühren.

da er im »Abgang« einen feinen säuerlichen Ge-

3. Ofen auf 180 Grad vor-

schmack hat. Gemeinsam fallen uns noch einige

heizen. Den Teig in eine

weitere bekannte Sorten wie Wald-, Raps-, Kasta-

Kastenform füllen, eventuell

nien- und Lindenblütenhonig sowie der aus dem

mit Mandeln verzieren

Süden Europas kommende Eukalyptushonig ein.

und ca. 30 Minuten backen.

Und natürlich darf auch der Honigwein Met nicht

4. Noch warm in Stücke schneiden.

fehlen, mit dem sich bereits die alten Germanen

5. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

berauschten.
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Guten Appetit!
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Beim Zubereiten lauschen wir dem fröhlichen
Lied »In der Weihnachtsbäckerei« des Sängers Rolf
Zuckowski, in dem auch über den Honig gesungen
wird. Und wer mehr als die 1. Strophe traditioneller
Weihnachtslieder kennt, weiß, dass bei Ihr Kinder-

Bienenwachs

lein kommet in der 4. Strophe auch Honig an die

Neben dem Honig beschenken die fleißigen

Krippe gebracht wird:

Bienen uns auch mit diesem Produkt, mit dem

Manch Hirtenkind trägt wohl mit freudigem Sinn
Milch, Butter und Honig nach Betlehem hin;
ein Körblein voll Früchte, das purpurrot glänzt,
ein schneeweißes Lämmchen mit Blumen
bekränzt.

sich schöne Dinge herstellen lässt:
• Aus den Bienenwachsplatten können Kerzen
gerollt werden. Allerdings darf man nicht

Auch der Dichter Hoffmann von Fallersleben
(Foto), von dem u.a. der Text der deutschen Nationalhymne stammt, träumte schon von HonigSchleckereien zur Weihnachtszeit:
Vom Honigkuchenmann

vergessen, den Docht
einzulegen.
• Eine andere Möglichkeit ist, mit metallenen
Ausstechförmchen Motive wie Glocken, Sterne
und Tannen aus den Wachsplatten auszustechen. Die Wachsplatten sollten (wie auch beim

Keine Puppe will ich haben –

Kerzenrollen) nicht zu hart bzw. kalt sein, sonst

Puppen geh’ n mich gar nichts an.

erfordert das Ausstechen viel Kraft und es be-

Was erfreu’ n mich kann und laben,

steht die Gefahr, dass die Platten zerbrechen.

ist ein Honigkuchenmann,

Dann durchstechen wir mit einer feinen Nadel

so ein Mann mit Leib und Kleid

mit eingefädeltem Faden das »Ausstecherle«,

durch und durch von Süßigkeit.

verknoten die Fäden und hängen es an Zweigen

Stattlicher als eine Puppe

auf. Es sieht wunderschön aus und duftet sogar

sieht ein Honigkerl sich an,

ein wenig.

eine ganze Puppengruppe
mich nicht so erfreuen kann.
Aber seh’ ich recht dich an,
dauerst du mich, lieber Mann.
Denn du bist zum Tod erkoren –
bin ich dir auch noch so gut,
ob du hast ein Bein verloren,
ob das and’ re weh dir tut:
Armer Honigkuchenmann,
hilft dir nichts, du musst doch dran!

Während des Bastelns erinnern wir uns an

Redewendungen mit H
• Jemandem Honig ums Maul schmieren
• Im Land, wo Milch und Honig fließen
• Du grinst wie ein Honigkuchenpferd
Und zum Abschluss des Nachmittags lauschen
wir noch dem Märchen vom …
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Sterntaler 

















Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war
Vater und Mutter gestorben, und es war so arm,
dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu
wohnen, und kein Bettchen mehr hatte, darin zu
schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider

Das Märchen von den Sterntalern nach den

auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand,

Gebrüdern Grimm ist an sich keine klassische

das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es

Weihnachtsgeschichte, passt aber mit seinem

war aber gut und fromm. Und weil es so von aller

Motiv der Nächstenliebe und seiner Vielzahl an

Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den

Sternen gut in diese Jahreszeit.

lieben Gott hinaus ins Feld.





Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach:

»Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.«

Sprichwörter mit H

Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte:

• Handwerk hat goldenen Boden.

»Gott segne dir’s« und ging weiter. Da kam ein Kind,

• Hans Dampf in allen Gassen

das jammerte und sprach: »Es friert mich so an mei-

• Eine Hand wäscht die andere.

nem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bede-

• Heim und Herd sind Goldes Wert.

cken kann.« Da tat es seine Mütze ab und gab sie

• Von der Hand in den Mund

ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam

• Harte Schale, weicher Kern

wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und

• Hochmut kommt vor dem Fall.

fror: Da gab es ihm seins – und noch weiter, da bat

• Hunde, die bellen, beißen nicht.

eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin.

• Hunger ist der beste Koch.

Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon

• Hopfen und Malz verloren

dunkel geworden, da kam noch eins und bat um

• Haste nichts, biste nichts – haste was, biste was.

ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte:

• Holzauge, sei wachsam

»Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du

• Höflichkeit ist eine Zier …

kannst wohl dein Hemd weggeben« und zog das

• Heute ist die beste Zeit.

Hemd ab und gab es auch noch hin.

• Hinterher ist man immer klüger.



Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte,

fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, und waren

• Was du heute kannst besorgen,
das verschiebe nicht auf morgen.

lauter blanke Taler; und ob es gleich sein Hemdlein
weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war

Weitere Aktivierungsideen mit H unter

vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die

• www.alzheimer-bw.de  Mehr erfahren

Taler hinein und war reich für sein Lebtag.
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Altglashütten

Kleine Auszeit –
große Wirkung
Ein Aha-Erlebnis!

Eine begleitete Freizeit für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen wurde Anfang September
zum ersten Mal von der Sozialstation Schopfheim
angeboten. Fünf entspannte Urlaubstage verlebte
die aus elf Personen bestehende Gruppe im Familienferienhaus Feldberg-Falkau, aussichtsreich
und ruhig gelegen oberhalb von Altglashütten im
Schwarzwald.
Die Idee dahinter war, pflegenden Angehörigen
von Menschen mit Demenz eine Auszeit vom
normalen, oftmals sehr anstrengenden Alltag zu
ermöglichen, ohne den/die Betroffene/n in andere
Hände geben zu müssen. Die Kleingruppe bot darüber hinaus die Möglichkeit, sich zwanglos mit
den übrigen Angehörigen auszutauschen, sich
Tipps zu holen – oder Tipps zu geben – und sich
Probleme von der Seele zu reden.
Nach dem Frühstück im Speisesaal – mit Panoramablick in den Schwarzwald –, wurde eine gemeinsame musikalische Morgenrunde angeboten.
Danach konnten die Angehörigen ihre Zeit frei
gestalten, während das Helferteam liebevoll und
kompetent die Betroffenen betreute und aktivierte.
Nachmittags wurden gemeinsame Ausflüge
und kleine Wanderungen durchgeführt: Der Wind-

Eine gemeinsame fröhliche Abendrunde mit Gesang, Märchen, Spielen und – besonders beliebt –
entspannenden Rücken- und Handmassagen beendete den Tag.
Einige Äußerungen von Angehörigen:
• »Dies ist der erste gemeinsame Urlaub seit zehn
Jahren. Ich musste erstmal die Koffer abstauben.«
• »Wir hätten nie gedacht, dass wir nochmal
hierher an den Schluchsee kommen.«
• »In diesen Tagen hier habe ich mich besser
erholt als in meiner dreiwöchigen Reha.«
• »Ich habe schon lange nicht mehr so gut
geschlafen.«
• »Diese Freizeit war ein Aha-Erlebnis für uns –
wir nehmen viele Anregungen mit nach Hause.«
Aufgrund der überaus positiven Resonanz wird
die Sozialstation im Juni 2020 wieder eine solche
Freizeit anbieten.
Die Sozialstation Schopfheim bedankt sich

gfällweiher und der nahegelegene Schluchsee

herzlich bei den Sponsoren: dem Fritz-Berger-

boten hierzu wunderbare Möglichkeiten, sogar für

Fonds, der Richard-Großmann-Stiftung und dem

Rollator-Benutzer. Ein Teilnehmer rezitierte dabei

Verlagshaus Jaumann.

für die Gruppe immer mal wieder passende Gedichte, wie zum Beispiel das sinnige Gedicht vom

• Monika Bringe, Fachbereichsleitung Sozial-

»Dr. Wald«, der allerlei Krankheiten lindern kann,

station Schopfheim, Telefon 0 76 22/697 35-0

aber leider keine Hausbesuche macht. Deshalb

bringe@sozialstation-schopfheim.org

wurde die »Praxis Dr. Wald« während des Aufent-

www.sozialstation-diakoniestation-

halts mehrmals gerne von der Gruppe aufgesucht.

schopfheim.de
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Stuttgart

Unvergessen
VfBfairplay startet neues Projekt für Menschen mit Demenz

Demenz stellt eine der großen Herausforderungen unserer Zeit dar. Jährlich kommt es zu etwa

Das Projekt startet mit zwei Angeboten, die
kostenlos sind:

300.000 Neuerkrankungen in Deutschland. Aufgrund des demografischen Wandels wird die Zahl

• »Unvergessen« – die VfB Arena Tour

der Menschen mit Demenz in unserer Gesellschaft

Mit der speziell entwickelten Arena-Tour kön-

künftig kontinuierlich ansteigen.

nen Menschen mit Demenz, ihre Betreuer und

Es ist davon auszugehen, dass auch zahlreiche

Angehörigen das Stadionerlebnis mit allen Sin-

VfBler bereits mit dieser Erkrankung im familiären

nen erfahren.

Umfeld oder zumindest im weiteren Bekannten-

Die etwa einstündige Tour gibt ausreichend

kreis konfrontiert wurden. Viele VfB Mitglieder und

Gelegenheit, innezuhalten. Zum Beispiel in der

Fans können zudem aufgrund fortgeschrittenen

VfB Mannschaftskabine, in der nicht nur die

Alters oder kognitiver Einschränkungen nicht mehr

Stimmung vor einem Spiel erspürt werden kann,

aktiv am Geschehen ihres Vereins teilnehmen.

sondern auch Spielerutensilien von früher und

VfBfairplay nimmt dies zum Anlass, sowohl

heute erfühlt werden können. Historische Bilder

Menschen mit Demenz als auch deren Angehöri-

der Spielstätte, Bilder von bekannten ehemali-

ge zu unterstützen, und hat in Kooperation mit

gen VfB Spielern und gezielte Fragen sollen Er-

den Experten aus dem Netzwerk »Gemeinsam für

innerungen an die eigenen Besuche im Stadion

ein demenzfreundliches Bad Cannstatt« das Pro-

wecken und die Teilnehmer aktivieren. Einen

jekt »Unvergessen« initiiert.

besonderen emotionalen Anreiz setzt der Gang
durch den Spielertunnel, der von Musik und

»Da hat sich ja echt was getan bei der
Stollentechnik!« Eine Besucherin prüft interessiert
einen modernen Fußballschuh.

Stadiongeräuschen begleitet wird. Die Teilnehmer erhalten immer wieder Gelegenheit, Vergangenes zu reflektieren und über
ihre früheren Stadionerlebnisse zu
sprechen.
Zwei speziell geschulte ArenaGuides begleiten jede Gruppe individuell und gehen auf Fragen und
Wünsche ein.
Das Angebot richtet sich an Menschen mit Demenz und Begleitpersonen. Auch stationäre Pflegeeinrichtungen oder Betreuungsgruppen können eine Gruppe
anmelden.
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»Da schaut her: die Meisterschale!« Stolz zeigt eine
Besucherin die Trophäe, die am Ende der Bundesligasaison an den Deutschen Meister verliehen wird.
Letztmalig ging sie 2007 an den VfB Stuttgart.

• »Unvergessen« –

schließt. Nach dieser Aufwärmphase erinnert

der VfB Erinnerungsnachmittag

man sich gemeinsam in einfühlsamer Art und

Alle Sinne anzusprechen, um damit das Ge-

Weise an VfB Erlebnisse, stimmt Fußballlieder

dächtnis zu aktivieren, steht auch im Mittel-

an und begutachtet die zahlreich mitgebrach-

punkt des zweiten Angebots. Dieses richtet

ten VfB Objekte, darunter die Meisterschale.

sich in erster Linie an diejenigen Menschen mit

Den Abschluss dieses weiß-roten Nachmittags

Demenz und kognitiven Einschränkungen, die

bildet ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Das

nicht mehr zum VfB kommen können, weshalb

Angebot richtet sich vor allem an stationäre

der VfB zu den Menschen in die stationären

Pflegeeinrichtungen.

Einrichtungen kommt. Eine VfB Delegation –
darunter ein ehemaliger Spieler – besucht hier-

Im Rahmen des Projekts »Unvergessen« werden

bei die Einrichtung. Bewohner, deren Angehö-

die Bausteine nach und nach erweitert, um mög-

rige und Betreuer beschäftigen sich in Zusam-

lichst vielen älteren Menschen mit Demenz und

menarbeit mit dem VfB schon vorab mit dem

kognitiven Einschränkungen eine VfB Heimat zu

Besuch, schmücken den Raum oder stellen

geben.

Text: Pressemitteilung VfB Stuttgart

eigene, persönliche Erinnerungsstücke rund
um den VfB aus.
Das kurzweilige Programm beginnt mit einem

Weitere Informationen:
• VfB Stuttgart 1893 AG, Christine Potnar

kleinen Film über die VfB Geschichte, dem sich

Telefon 07 11/55 00 71 21

ein musikalisch umrahmtes VfB Fußballquiz an-

c.potnar@vfb-stuttgart.de, www.vfb.de
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Stuttgart

Lust, E.M.M.A. zu werden?
Neues Projekt im Robert-Bosch-Krankenhaus
sucht ehrenamtlich Engagierte

Wer den stationären Alltag von PatientInnen mit
kognitiven Einschränkungen oder einer Demenz
im Robert-Bosch-Krankenhaus angenehmer gestalten möchte, ist im Team E.M.M.A. (Ehrenamtliche für Menschen mit mentalen Auffälligkeiten)
gut aufgehoben!
Ziel von E.M.M.A. ist es, diesen Menschen eine
Tagesstruktur zu ermöglichen. Durch die unbekannten Krankenhausabläufe werden oft Ängste

natürlich eine Voraussetzung, um die Bedürfnisse

hervorgerufenen, die es möglichst zu nehmen gilt.

dieser PatientInnen wahrzunehmen und auf diese

Das steigert das Wohlbefinden, womit auch Folge-

individuell einzugehen.

erkrankungen oder die durch die Situation ausgelöste Verstärkung der demenziellen Symptome
verhindert werden können.

Muss man alles schon vorher können? Nein. Das
Robert-Bosch-Krankenhaus unterstützt bei der
Vorbereitung und lässt ehrenamtlich Engagierte

Die Aufgabe als E.M.M.A.-Teammitglied umfasst

auch später nicht alleine. So werden die »E.M.M.A.s«

das »sensible Kümmern« um einen Patienten/eine

vor Beginn der Tätigkeit qualifiziert, etwa zu den

Patientin während des stationären Aufenthaltes.

Themen Klinikbetrieb, Hygiene, Gesprächsführung,

Dieses Kümmern kann, je nach PatientIn und Situ-

Demenz und Delir und vielem mehr. Auch die

ation, bedeuten, Gespräche zu führen, Spaziergän-

Einarbeitung wird begleitet. Später gibt es dann

ge, Aktivierungsangebote und -spiele miteinander

einen regelmäßigen Austausch und Supervision

zu machen, vorzulesen und/oder beim Essen da-

über »Freud und Leid« dieser Tätigkeit.

bei zu sein. All das kann den Krankenhausaufenthalt des besuchten Menschen nachhaltig positiv

Darüber hinaus gibt es unter anderem Dienst-

beeinflussen, mögliche Komplikationen können

kleidung, betriebsärztliche Untersuchung und

eher vermieden werden – eine sehr wertvolle Un-

kostenlose Grippeschutzimpfungen, Fahrtkosten-

terstützung für diese Patienten und deren Ange-

erstattung, kostenloses Mittagessen, gebühren-

hörige, aber auch für das Krankenhauspersonal!

freies Parken, Teilnahme an den Festen und Veranstaltungen der Einrichtung und eine Haft- und

Was sollten E.M.M.A.-Teammitglieder mitbrin-

Unfallversicherung.

gen? Interessierte sollten auf jeden Fall die Bereitschaft und Fähigkeit besitzen, sich einfühlsam und
empathisch auf ältere Menschen einzustellen.

Interesse und weitere Fragen zu E.M.M.A?
Dann wenden Sie sich bitte an

Eine positive Grundhaltung gegenüber Menschen

• Marita Schmidt vom Robert-Bosch-Krankenhaus,

mit kognitiven Einschränkungen/Demenz ist

Telefon 0711/81015364, marita.schmidt@rbk.de
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Mönsheim

Sprechen über Demenz fällt vielen nicht leicht
Niedrigschwelliger Zugang zu Informationen
mit der Demenzkiste

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung des
Sozialen Netzwerkes Mönsheim und der Beratungsstelle Hilfen im Alter rund um die Themen Alter,
Pflegeversicherung, Betreuung und vorsorgende
Verfügungen am 17. Oktober 2019 wurde den interessierten ZuhörerInnen auch die Demenzkiste
vorgestellt.
Demenz ist ein Thema, über das zu sprechen
vielen nicht leichtfällt. Insbesondere dann, wenn
einem etwas auffällt, das einen beunruhigt –
bei sich, bei Angehörigen oder bei Freunden und

Claudia Füllborn, Hilfen im Alter/Consilio,
und Heike Noack, Soziales Netzwerk Mönsheim,
präsentieren die Demenzkiste.

Nachbarn. Dann gibt es viele Fragen. Aber sich
gleich an eine Beratungsstelle wenden? Da ist

»im Vorbeigehen« und relativ anonym. Während

die Hemmschwelle doch oft sehr groß.

die Initiatorinnen darum bitten, die ausgelesenen

»Warum diese Schwelle nicht etwas niedriger
machen?«, dachte sich das Soziale Netzwerk und
hat Broschüren und Bücher rund um das Thema
Demenz in eine Kiste gepackt und zum offenen
Bücherschrank * in Mönsheim gestellt.
Die Kiste enthält Broschüren des Demenzzentrums Consilio Enzkreis, der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg und der Deutschen Alzheimer Gesellschaft mit Tipps zur besseren Verständigung mit Menschen mit Demenz und dem umfassenden Ratgeber Demenz. Das Wichtigste.
Bücher mit Informationen zum richtigen Umgang mit Menschen mit Demenz, Erfahrungsberichten von betreuenden und pflegenden Angehörigen und ein Vorlesebuch für Menschen mit
Demenz ergänzen die Broschürenauswahl.
Wenn nun also jemand erste Informationen

Bücher wieder in die Kiste zu legen, dürfen die
diversen Broschüren gerne behalten werden. Und
wer weiß: Vielleicht ist die erste, niedrigschwellige
Beschäftigung mit dem Thema Demenz ja für den
Einen oder die Andere Anlass, dann doch Beratung
und in einem weiteren Schritt Unterstützung anzunehmen.
* Ein »offener Bücherschrank« – oder auch mal
ein Regal oder eine alte Telefonzelle – steht in
einem öffentlich gut zugänglichen Raum (zum
Beispiel im Rathaus oder wie in Mönsheim
in der Alten Kelter, einem Veranstaltungsort)
oder auf einem Platz. Man kann dort gelesene
Bücher hineinstellen und selbst auch Bücher
kostenlos mitnehmen.
• Soziales Netzwerk Mönsheim, Heike Noack

zum Thema Demenz sucht, ohne sich gleich

Telefon 0 70 44/92 53-14

»outen« zu wollen oder gar ein Beratungsangebot

sozial.netz@moensheim.de

aufzusuchen, kann er hier fündig werden, quasi

www.moensheim.de/netzwerk
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Singen

Sonnenblumen für Pflegekräfte
Würdigung und Dank für ihren Einsatz in den Heimen

Die Überraschung ist
gelungen, Pflegekräfte
und Angehörige
freuen sich über
die Aufmerksamkeit
als Zeichen
der Wertschätzung.

Hier tut niemand nur »seinen Job«,
sondern hier sind alle mit dem Herzen
dabei.
Das Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau
wollte die Gelegenheit des Welt-Alzheimertages
Jährlich rund um den Welt-Alzheimertag am

nutzen und einmal gezielt die Arbeit der Menschen

21. September haben weltweit wieder verschiede-

in den Pflegeheimen würdigen, die sich – unter

ne Veranstaltungen stattgefunden, die auf das

nicht immer leichten Bedingungen – um all die

Thema Demenz aufmerksam machen wollen.

Menschen mit Demenz kümmern und ihnen Für-

So auch in Singen.

sorge, Teilhabe und Lebensqualität zukommen

Nach Angaben der Alzheimer Gesellschaft

lassen. Jede Pflegekraft sollte eine Sonnenblume

Baden-Württemberg ziehen 70 % aller Menschen

zusammen mit einer Dankeskarte überreicht be-

mit einer Demenz im Verlauf der Erkrankung in

kommen.

ein Pflegeheim. Diese Menschen kommen meist

Für die Aktion begeistert werden konnten die

mit einer fortgeschrittenen Demenz ins Heim und

Bürgerstiftung Singen und Bürgermeisterin Ute

bedürfen einer ganz besonderen Professionalität,

Seifried, die leider an diesem Tag wegen anderer

die den ganzen und unverwechselbaren Menschen

Verpflichtungen nicht teilnehmen konnte. Sie er-

mit Geist und Seele anspricht und ihn im Blick be-

klärte im Vorfeld, wie wichtig es ihr sei, Fachkräfte

hält. Dieses leisten unsere Pflege- und Betreuungs-

für die Pflege nicht nur zu gewinnen, sondern sie

kräfte in den Heimen – unermüdlich, empathisch,

auch zu halten. Dies brachte sie unmissverständ-

häufig über ihren Rahmen des Möglichen hinaus.

lich auf ihren Dankeskarten zum Ausdruck.
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Landkreis Böblingen

Ehrenamtliche
Patientenbegleitung
im Krankenhaus
Delir und Depression
bei älteren PatientInnen vermeiden
Renate Weißhaar, stellv. Vorsitzende der Bürger-

Wenn ältere Menschen ins Krankenhaus kommen,

stiftung Singen, war zum Treffpunkt am Service-

besteht häufig die Gefahr, dass sie eine Verwirrt-

haus Sonnenhalde erschienen und überreichte

heit oder eine Depression erleiden. Bei Menschen,

dort einer Pflegekraft, symbolisch für alle Pflege-

die bereits eine – oft noch nicht diagnostizierte

kräfte, eine Sonnenblume samt Dankeskarte. Die

und im Alltag vielleicht noch nicht so relevante –

Bürgerstiftung Singen hatte die Kosten der Son-

Demenz haben, kann eine solche Situation einen

nenblumen übernommen und wird sich künftig

massiven Schub in der demenziellen Erkrankung

noch mehr an der Seniorenarbeit beteiligen.

auslösen. Auslöser dafür können unter anderem

In Zweierteams, mit knapp 400 Sonnenblumen
und ebenso vielen Dankeskarten machte sich sodann das Aktionsbündnis auf den Weg, alle Pflegeheime Singens und im Hegau zu besuchen. Im
Vorfeld hatte man die Uhrzeiten mit den Heimleitungen abgesprochen, um den Pflegeablauf nicht
zu sehr zu stören.
Nicht alle Einrichtungen hatten ihre Mitarbeitenden übrigens über den Besuch informiert und
lieber die Gelegenheit zur Überraschung genutzt.
Große Emotionen konnte man da erleben, Freude
über diese Wertschätzung, auch sichtliches Erstaunen der Pflegekräfte, die ihre Arbeit alle als
Selbstverständlichkeit sehen.
Aus Sicht des Aktionsbündnisses Demenz Sin-

sowohl Überforderung mit der neuen, durchaus
auch beängstigenden und unbekannten Situation,
als auch die Folgen einer Narkose während einer
Operation sein (weitere Informationen:
• www.wegweiser-demenz.de  Informationen
 Im Krankenhaus  Aufenthalt).
Um das zu vermeiden, startete 2017 ein Projekt
des Kreisseniorenrats Böblingen in Kooperation
mit dem Klinikverbund Südwest und unter Einbindung des Vereins FISH e.V. Leonberg zur Patientenbegleitung, zunächst in der Unfallchirurgie im
Klinikum Sindelfingen. Nach sehr guten Ergebnissen wurde es mittlerweile auf elf Pflegebereiche
in den vier Krankenhäusern Sindelfingen, Böblingen, Leonberg und Herrenberg ausgedehnt.

gen/Hegau eine gelungene Idee – vielleicht auch

In Abstimmung mit dem medizinischen und

eine Aktion, die ein kleines Zeichen setzt in einer

pflegerischen Personal werden ältere PatientInnen

Zeit, in der Pflegekräfte immer wertvoller werden –

nachmittags betreut. Die ehrenamtlichen Patien-

nicht nur für Menschen mit Demenz, sondern für

tenbegleiterInnen geben Orientierung, unterhal-

uns alle, die wir vielleicht einmal auf

ten sich, lesen vor, machen Spiele, unternehmen

Pflege angewiesen sein werden.

kleine Spaziergänge – und haben Zeit, also das,
was den Pflegekräften in aller Regel fehlt.

• Seniorenbüro Stadt Singen, Gabriele Glocker

Die PatientenbegleiterInnen erhalten eine fun-

Telefon 0 77 31/85-540

dierte Aus- und Weiterbildung, eine kleine Auf-

gabriele.glocker@singen.de, www.in-singen.de/

wandsentschädigung und sind unfall- und haft-

Aktionsbuendnis-Demenz.739.html

pflichtversichert.
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Fortsetzung
Landkreis Böblingen: Ehrenamtliche Patientenbegleitung im Krankenhaus – Delir und Depression
bei älteren PatientInnen vermeiden

Enge Begleitung der Ehrenamtlichen
sichert Erfolg
Das Projekt wird durch ein fundiertes Projektmanagement begleitet mit Dokumentation,
Statusgesprächen und Qualitätssicherung.
Dazu gehören unter anderem:
• Alle vier Wochen eine Projekt-Team-Besprechung mit den PatientenbegleiterInnen und
Pflegekräften mit Aussprache und Erfahrungs-

Bestätigung für großes Engagement:
der Deutsche Patientenpreis; im Bild rechts
Manfred Koebler vom Kreisseniorenrat Böblingen

austausch.
• Alle vier Monate eine Projekt-Status-Bespre-

Pflegepersonal und die ÄrztInnen das Angebot als

chung u.a. mit PatientenbegleiterInnen, ÄrztIn-

sehr erfolgreich und als eine großartige Einrich-

nen, Pflegekräften und der Pflegedienstleitung.

tung.

Darüber hinaus gibt es Vorträge zur Weiter-

Auch die PatientenbegleiterInnen sind hoch

bildung mit medizinischen Themen, u.a. zu De-

motiviert, erhalten für ihr geduldiges Begleiten

menz, Delir, Depression, Polypharmazie (gleich-

meist auch etwas zurück: »Ein Lächeln des Patien-

zeitige Gabe mehrerer Medikamente) usw.

ten am Ende unseres Gesprächs beschwingt mich

• Fortwährende persönliche Betreuung und

auf dem ganzen Heimweg.« Oder in Schulnoten

Beratung der PatientenbegleiterInnen.

ausgedrückt: Der Nutzen für die PatientInnen, so

• Leitlinien für die Tätigkeit der PatientenbegleiterInnen und Projekt-Infoblatt für Angehörige.

die subjektive Einschätzung der ehrenamtlich
Engagierten, liegt bei 1,4!

• Informationen im Übergabeprotokoll darüber,
was der Patient darf und was nicht.
• Die Erstellung eines Tagesberichts durch den
Patientenbegleiter nach jedem Besuch.

Und auch außerhalb der Kliniken erfährt das
Projekt eine große Wertschätzung: So belegte
man im Juli 2018 den 1. Platz beim Qualitätspreis
für innovative Projekte des Verbundes QuMiK

Der Erfolg gibt dem Projekt Recht!

(Qualität und Management im Krankenhaus)

Bei den bisher begleiteten gut 5.000 PatientInnen

und gewann im September 2019 den Deutschen

wurde weder ein Delir noch eine Depression fest-

Patientenpreis.

gestellt.
Die Pflegekräfte bescheinigen regelmäßig, dass

• Manfred Koebler, Vorsitzender des

die besuchten PatientInnen ruhiger sind, kaum

Kreisseniorenrat Landkreis Böblingen

den Rufknopf betätigen, mehr Appetit zeigen,

Telefon 0 70 31/663-12 34

ruhiger schlafen und so die Nachtschicht entlas-

manfred.koebler@gmail.com

ten. In ihren Rückmeldungen bezeichnen das

www.kreisseniorenrat-boeblingen.de
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Untermarchtal

Endlich mal ausschlafen können
Freizeit für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen ein voller Erfolg

Alle Beteiligten genossen zehn Tage »Neuland Auszeit«
im Kloster Untermarchtal.

Im September trafen sich zwölf Paare – Menschen

Kunstangebote und Bewegungseinheiten, sie

mit Demenz und ihre Angehörigen – zu einer

konnten sich auch Zeit für sich nehmen. Und das

zehntägigen Auszeit im Kloster Untermarchtal im

war oft auch sehr nötig und kam deshalb gut an:

schönen Alb-Donau-Tal. Organisiert wurden diese

endlich mal ausschlafen können, nicht die Grund-

Tage von Christine Metzger und Alexandra Werk-

pflege übernehmen müssen, am gedeckten Tisch

mann vom ProjektDEMENZ Ulm, Ev. Diakoniever-

sitzen, sich mit anderen Angehörigen austau-

band Ulm/Alb-Donau, in Kooperation mit der Land-

schen …

volkshochschule Leutkirch und dem Bildungshaus
Kloster Untermarchtal.

Den Organisatorinnen war neben der Erholung
für die Teilnehmenden auch eine zeitweise sanfte

Die Betreuung der erkrankten Menschen im

Ablösung wichtig: Zwar waren die Paare meist im

Alter von 65 bis 92 Jahren und Pflegegraden zwi-

selben Gebäude, hatten jedoch jeweils ihr eigenes

schen Grad 2 und 4 übernahmen während des ge-

Programm, konnten andere Personen kennenlernen

samten Tages AltenpflegeschülerInnen im Rah-

und sich gegebenenfalls mit ihnen austauschen.

men ihres gerontopsychiatrischen Praktikums. Sie

Die kleinen Ängste, die bei allen Beteiligten im

wurden von Fachkräften angeleitet und von Tages-

Vorfeld wegen des »Neulands Auszeit« da waren,

kräften unterstützt. Es fanden Gruppenaktivierun-

haben sich in kürzester Zeit verflüchtigt und die

gen wie Singen, Basteln, Bewegung und Gedächt-

Freizeit war ein voller Erfolg.

nistraining statt, und durch die 1:1-Betreuung konnte individuell auf die Bedürfnisse eingegangen
werden.
Die Angehörigen hatten ein eigenes Programm,
wie zum Beispiel Vorträge zu wichtigen Themen,

• ProjektDEMENZ Ulm, Alexandra Werkmann
Telefon 07 31/15 38-504
awerkmann@kirche-diakonie-ulm.de
www.projektdemenzulm.de
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Gut zu wissen | Aus der Beratung

Regelmäßig stellen wir Ihnen Fälle
aus unserer telefonischen Beratung vor:

Gibt es Demenz-Tests
für zu Hause?
Ein Sohn schreibt uns, dass sich die ganze Familie um den
Vater sorgt, der sehr vergesslich geworden ist und zunehmend im Alltag allein nicht mehr zurechtkommt. Wenn sie
ihn darauf ansprechen, reagiert der Vater sofort ungehalten. »Es ist nicht möglich, dass wir mit ihm zum Arzt gehen
und einen Demenz-Test machen lassen. Gibt es Tests, die
meine Mutter mit ihm durchführen kann, ohne dass er es
merkt?«

Neben einem Gespräch mit den Angehörigen
über festgestellte Veränderungen im Verhalten
und Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung ist
dann als Teil der Diagnose auch eine kognitive
Testung des Betroffenen. Diese kann nicht immer
durchgeführt werden, da Betroffene dies manchmal nicht tolerieren. Der Grund sind meistens

(cs) Die Familie ist in einer schwierigen Situation,

Ängste oder starke Unsicherheit. Das Selbstwert-

die zu Beginn einer Demenzerkrankung nicht sel-

gefühl ist brüchig. Man möchte sich nicht blamie-

ten auftritt und für die gesamte Familie sehr be-

ren und Defizite selbst nicht vor Augen geführt

lastend ist.

bekommen. In diesem Fall reichen dann die Schil-

Wir werden immer wieder nach Demenz-Tests
zum Selbstdurchführen gefragt. Allerdings wäre

derungen der Angehörigen über die Schwierigkeiten im Alltag.

es unseriös, wenn man Testbatterien, die in der

Es gibt zur Diagnostik und Behandlung von

Diagnostik von Fachärzten verwendet werden,

Demenzerkrankungen spezielle Ambulanzen, so-

herausgibt. Für Laien sind diese Tests auch defini-

genannte Gedächtnissprechstunden. Die Kontakt-

tiv ungeeignet, sie sind eindeutig für die Durch-

daten finden Sie auf unserer Webseite unter

führung durch Fachleute konzipiert.

• www.alzheimer-bw.de

Symptome, die bei einer Demenzerkrankung

 Hilfe vor Ort  Gedächtnissprechstunden

auftreten, hat der Sohn in diesem Beratungsfall
auch ohne diese Tests schon selbst festgestellt. Ob

Was können Sie tun

und was für eine Erkrankung für die Symptomatik

bei Ablehnung eines Arztbesuches?

bei seinem Vater verantwortlich ist, kann nur ein

Versuchen Sie die Themen Arzt und Vergesslichkeit

Facharzt feststellen.

für die nächste Zeit im Kontakt mit Ihrem Angehörigen auszuklammern. Vermitteln Sie ihm das

Eine Demenzdiagnostik umfasst immer auch

Gefühl, dass Sie ihn so akzeptieren, wie er ist.

den Ausschluss anderer körperlicher Ursachen, die

Weisen Sie ihn nicht auf seine Defizite hin. Wenn

demenzartige Symptome verursachen und meis-

etwas nicht klappt, versuchen Sie es mit Humor

tens gut behandelt werden können. Bestimmte

zu überspielen oder, wenn möglich, auch zu igno-

Blutwertuntersuchungen werden durchgeführt

rieren, damit er es selbst nicht als peinliches Unver-

und eine Bildgebung vom Kopf gemacht. So kön-

mögen wahrnimmt. Versuchen Sie »unbemerkt«

nen zum Beispiel Hirntumore, ausgeprägter Vita-

zu unterstützen, Orientierung und Sicherheit zu

minmangel, Hormonstörungen oder auch eine

geben. Soll zum Beispiel ein Termin wahrgenom-

Stauung des Gehirnwassers im Kopf ausgeschlos-

men werden, könnte die Mutter gemeinsam mit

sen werden.

ihrem Mann in den Kalender schauen und lächelnd
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fragen: »Steht heute was an oder hast du den gan-

stellen kann. Reagiert Ihr Angehöriger wieder ab-

zen Tag Zeit für mich?« Sollte es einen Termin ge-

lehnend auf das Thema Arzt, dann diskutieren Sie

ben, kann die Mutter vorher unauffällig erinnern,

nicht. Lassen Sie das Thema weitere zwei Wochen

zum Beispiel so: »Ich würde mich freuen, wenn

ruhen und starten dann wieder einen neuen Ver-

wir zusammen noch einen Kaffee trinken, bevor

such.

Du nachher zum … gehst. Wir haben ja noch eine
halbe Stunde Zeit.«

Sollte sich der Verdacht einer Demenz erhärten
oder durch eine Diagnose bestätigt werden, kann

Das Ziel ist es, dass der Vater sich nicht mehr

eine Angehörigenschulung eine große Rückenstär-

verteidigen und alles abwehren muss. Er spürt,

kung sein. Dort werden Ihnen viele wichtige Infor-

dass Dinge nicht mehr so klappen, Kontakte sich

mationen vermittelt. Sie lernen die Krankheit ken-

verändern, er immer wieder gesagt bekommt,

nen, das Verhalten der Betroffenen besser verste-

dass er etwas vergessen hat, ihm dies doch schon

hen und damit gut und sicherer umzugehen.

mehrmals gesagt wurde, man dies doch gestern

Ebenso werden wichtige rechtliche Fragen geklärt

schon besprochen habe etc. Das verunsichert tief

und die Leistungen der Pflegeversicherung sowie

und ein Misstrauen kann wachsen, dass irgend-

Entlastungs- und Unterstützungsangebote erläu-

etwas nicht stimmt/gegen ihn im Gange ist/man

tert. Angehörigenschulungen finden Sie auf

ihn für verrückt erklären will und ähnliches. Dage-

unserer Webseite unter

gen wehrt und verteidigt er sich. Der Sohn schrieb,

• www.alzheimer-bw.de

er reagiert sofort ungehalten.

 Hilfe vor Ort  Angehörigenschulungen

Wenn sich die Situation etwas beruhigt hat,

Es kann zudem sehr hilfreich sein, sich mit

können Sie bei einer sich bietenden Gelegenheit

anderen Angehörigen auszutauschen, die eben-

das Thema Arztbesuch wieder ansprechen. Formu-

falls ein an Demenz erkranktes Familienmitglied

lieren Sie es immer so, dass es Ihnen eine Beruhi-

haben. Angehörigengruppen finden Sie auf

gung wäre und er Ihnen einen riesigen Gefallen

unserer Webseite unter

täte, wenn er zum Arzt ginge. Dies kann zunächst

• www.alzheimer-bw.de

auch der Hausarzt wegen Konzentrationsschwie-

 Hilfe vor Ort  Angehörigengruppen

rigkeiten, Schlafproblemen oder ähnlichem sein.
Sie können vorab die Situation mit dem Haus-

Für individuelle Beratungen und bei Gesprächs-

arzt besprechen, so dass dieser dann beim ge-

bedarf wenden Sie sich gerne an unser Beratungs-

meinsamen Termin auch die Vergesslichkeit oder

telefon:

Probleme mit Konzentration ansprechen und eine

• Beratungstelefon 07 11/24 84 96-63

Überweisung an einen Facharzt (Psychiater/Neu-

oder schreiben Sie eine Mail an

rologe) oder eine Gedächtnissprechstunde aus-

• beratung@alzheimer-bw.de
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Aus der Forschung
Aducanumab feiert Comeback
Nach Forschungsstopp im März nun neue Daten
Lange Zeit wurden große Erwartungen in die Entwicklung des Wirkstoffs Aducanumab gelegt, der
Eiweißablagerungen im Gehirn beseitigen und
Alzheimersymptome verzögern sollte. Doch im
März 2019 gaben die beiden Pharmafirmen Biogen und Eisai den Abbruch ihrer Studien bekannt.
Nun haben neue Daten aus diesen Studien gezeigt, dass bei einer höheren Dosierung durchaus
positive Resultate erzielt wurden. Deshalb wollen
die beiden Firmen die Zulassung des Medikaments
zumindest in den USA beantragen.
Weitere Informationen unter
• www.pharmazeutische-zeitung.de
 Aducanumab ins Suchfeld eingeben.

Neu und/oder aktualisiert:
Infomaterial + Onlinetipps
Neu:
• Fortgeschrittene Demenz und Lebensende
48 Seiten | 1. Auflage 2019 | € 4,–
• 11 Tipps zur besseren

Verständigung
mit Menschen mit Demenz
Plakat im Format DIN A3 oder
DIN A4 mit Hinweisen für die
Kommunikation | kostenfrei.
Bestellung: www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial bestellen
 Infobroschüren, Bücher und Hilfen…
• Alzheimer & YOU –

den Alltag aktiv gestalten
Gehirnwäsche im Schlaf
Schlaf ist essenziell für gesunde Gehirnfunktionen
Das im Schlaf toxische Abfallprodukte
im Gehirn angebaut werden, war auch
bislang schon bekannt. Nur manche Zusammenhänge waren noch unklar. Der
Lösung sind US-amerikanische Forscher
nun nähergekommen: Wenn die Aktivität
der Neuronen im Schlaf sinkt, fließen Blut und
Liquor abwechselnd in Wellen durch das Gehirn.
Eine mögliche Erklärung ist, dass die Nervenzellen
bei reduzierter Aktivität weniger Sauerstoff benötigen, weshalb die Durchblutung abnimmt und
das herausströmende Blut Platz für die Zerebrospinalflüssigkeit (umgangssprachlich Gehirnwasser) lässt, die das Gehirn »durchspült«.
Weitere Informationen:
• www.pharmazeutische-zeitung.de
 Gehirnwäsche ins Suchfeld eingeben.
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Kostenlose App mit Anregungen
zur Alltagsgestaltung (Freizeit,
Haushalt und Garten, Mobilität,
Wohnraum, Ernährung, Wohlbefinden oder Vorsorge) für alle,
die sich um Menschen mit einer
Demenzerkrankung kümmern.
Mehr Infos: www.dalzg.de
 Über uns  Unsere Aktivitäten und Projekte
 Aktuelle Projekte
• Infoblätter – jetzt auch in türkischer,
russischer und polnischer Sprache:
• Die medikamentöse Behandlung von
Demenzerkrankungen
• Die nicht-medikamentöse Behandlung
von Demenzerkrankungen
• Autofahren und Demenz
• Die Pflegeversicherung
Download: www.demenz-und-migration.de

Neues Infomaterial + Onlinetipps | Impressum | Service

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

alzheimeraktuell
Noch kein Weihnachtsgeschenk?
Lücken im Adventskalender?
DEMENSCH 2020. Zum achten Mal hat der
bekannte Zeichner und Cartoonist Peter Gaymann den Alltag von Menschen mit Demenz
in einem Kalender humorvoll in Szene gesetzt.
Erwerben können Sie den Kalender für € 15,90
im Buchhandel oder unter
www.medhochzwei-verlag.de
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• Attitudes to dementia (sinngemäß
übersetzt: Einstellungen/
Haltungen zu Demenz)
Welt-Alzheimer-Report 2019
Alzheimer’s Disease International (ADI/Welt-AlzheimerOrganisation). In englischer
Sprache (Lang- und Kurzfassung) sowie französischer
und spanischer Kurzfassung.
Download: www.alz.co.uk  Global Knowledge
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften
Ministerium für Soziales und Integration
Baden-Württemberg (Hrsg.)
Umfassender und gut strukturierter Planungsleitfaden, nicht demenzspezifisch.
Download: www.sozialministerium.badenwuerttemberg.de  Service  Publikationen

Aktualisiert:
• Die Entlastung pflegender Angehöriger
Das Betreuungsrecht | Vorsorgevollmacht
Betreuungsverfügung | Patientenverfügung
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Reihe »Informationsblätter«/Infoblätter 7/9/10
Download: www.alzheimer-bw.de
 Grundwissen Demenz  Informationsblätter
(graue Box rechts)
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Wir danken der
AOK Baden-Württemberg herzlich
für die Unterstützung bei
der Herstellung dieser Ausgabe!
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

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

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

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

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

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

