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Was passiert während der Betreuungszeit?
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gewünschten Betreuungszeiten – unter Umständen sogar am Abend oder am Wochenende – mit
der Einsatzleitung bzw. den Betreuenden absprechen, ein Vorteil, den zum Beispiel Betreuungsgruppen mit ihren festen Zeiten nicht bieten können. Durch das ehrenamtliche Engagement kann
oft die immer gleiche Betreuungsperson eingesetzt werden. Das gibt dem Menschen mit Demenz
Sicherheit und schafft Vertrautheit.
Das Angebot setzt allerdings die Bereitschaft
der Angehörigen voraus, einer fremden Person für
einige Stunden nicht nur den Erkrankten anzuvertrauen, sondern auch die eigene Wohnung bzw.
die des Menschen mit Demenz zu überlassen.

H wie
HOPS (Hirnorganisches Psychosyndrom)

Die Kosten für die Betreuung sind bei den ver-
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dung von Gehirnerkrankungen wie heute noch
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net und betragen in der Regel zwischen 8,– und
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schiedliche Erkrankungen und Ursachen zu

gebote anerkannt sind, können diese Kosten von

Grunde liegen können, zum Beispiel eine Kopf-

der Pflegeversicherung erstattet werden.

verletzung in Folge eines Unfalls (Schädel-HirnTrauma), ein Tumor im Gehirn oder eine Stoff-

Weitere Informationen zum Thema unter
• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot
→ Niederschwellige Betreuungsangebote

wechselstörung. Insbesondere auch als Folge
einer Alzheimer oder vaskulären (= durchblutungsstörungsbedingten) Demenz kann ein HOPS auftreten.

Kontaktdaten der Häuslichen Betreuungsdienste in Baden-Württemberg unter
• www.alzheimer-bw.de → Hilfe vor Ort
→ Häusliche Betreuungsdienste
→ Kontaktdaten und

Symptome des HOPS können zum Beispiel
Störungen des Gedächtnisses, des Denk- und Auffassungsvermögens, der Orientierung und der
Konzentrationsfähigkeit sein.
Leider stellen Ärzte auch heute noch immer
wieder die nichtssagende Diagnose »HOPS« und

Das Meldeformulare für Träger Häuslicher

greifen damit deutlich zu kurz – sei es aus Unwis-
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so dringend erforderliche differenzierte Diagnose

→ Ihr Häuslicher Betreuungsdienst

entfällt so, ebenso die jeweils möglichen Behand-

(Meldeformular)

lungsoptionen.
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