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Grußwort

Liebe Mitglieder der
Alzheimer Gesellschaft Hamburg,

mit diesem Rundbrief grüßen wir, der Vorstand
und alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden, Sie alle sehr herzlich.
Wir schauen dankbar und beglückt zurück auf
unsere „Geburtstagsfeier“ zum 25. im Bürgersaal Wandsbek. Es war ein würdiger, bisweilen
nachdenklicher, aber vor allem fröhlicher Nachmittag. Sicherlich hätten wir uns über eine noch
größere Beteiligung gefreut, wissen aber auch
darum, dass es vielen nicht leicht fallen kann,
sich an einem Sonnabend auf die Reise nach
Wandsbek zu machen (zumal einige Nahverkehrsprobleme noch hinzukamen). Die, die da
waren, haben den Nachmittag als anregend
und schön erleben können.
Zugleich möchten wir mit diesem Rundbrief
ein paar Impulse zum Themenkomplex „Pflegeheim, heute Wohneinrichtung“ geben. Viel ist
in den letzten Jahren vor allem im ambulanten
Bereich geschehen, darüber ist vielleicht die
stationäre Pflege ein wenig aus dem Blick geraten. Sie gerät häufig erst dann in den Fokus,
wenn schwere Mängel in einer Einrichtung offensichtlich werden.
Viele Einrichtungen aber machen sich auf den
Weg, den Alltag für Bewohnerinnen und Bewohner mit unterschiedlichen demenziellen Veränderungen bunt und vielfältig und achtsam zu
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gestalten. Das haben wir
auch wahrgenommen, als
wir im Frühjahr die Anträge
für Förderungen aus den
„Hand in Hand“-Spendengeldern bekamen. Darunter
waren Anträge für demenzsensible Gartengestaltung,
für musiktherapeutische Projekte und anderes
mehr. Die Fülle der Anträge und ihre unterschiedlichen Akzente haben uns gefreut, manche konnten wir zumindest in Teilen bewilligen.
Wie auch in den Pflegeheimen unter sich verändernden Rahmenbedingungen weiter gute
Pflege geleistet werden kann, damit wird sich
- darauf sei in diesem Zusammenhang schon
einmal hingewiesen – übrigens auch ein Fachtag am Montag, den 25. November 2019 von
9-17 Uhr befassen, der im Rahmen der „Landesinitiative Leben mit Demenz in Hamburg“ zur
Zeit vorbereitet wird.
Und nun wünschen wir Ihnen allen eine informative Lektüre. Für die Gestaltung dieses Rundbriefes danke ich Marc Oliver Lutze, unserem
Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit, sehr
herzlich.
Ihr Tobias Götting
- Vorsitzender -
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Buchrezension

Buchrezension: „Ein gutes Leben mit Demenz“
Verstehen und Selbstmanagement für Angehörige und Pflegende
Cornelius Weiss ist ein junger Arzt, der sich intensiv mit dem Thema Demenz beschäftigt. Besonderer Schwerpunkt dabei ist die Betreuung der
Angehörigen Schwererkrankter. In der Einführung
zu diesem Ratgeber beschreibt er sein Konzept
der Psychoedukation, mit dem er helfen will, das
Leben Pflegender zu erleichtern. „Sie verfolgt das
Ziel, die mitunter doch recht schwer verständlichen medizinischen und wissenschaftlichen Inhalte verständlich zu machen, sodass Angehörige, Pflegende, aber teilweise auch die Erkrankten
selbst die wichtigsten Informationen über die Erkrankung nachvollziehen und die notwendigen
Behandlungsmaßnahmen begreifen können.“
Pflegende haben meistens nicht die Zeit, ausführliche Informationen zu lesen oder an aufwändigen
Schulungen teilzunehmen. Der vorliegende Ratgeber soll sie schnell und praxisnah informieren.
Grundlage der Psychoedukation dabei ist: Wissen
ist die beste Voraussetzung für gelingende Pflege.
Damit das Wissen aber aufgenommen werden
kann, muss gewährleistet werden, dass einzelne
Informationen vernetzt werden, dass sie mit Geschichten und Emotionen verbunden werden und
dass sie durch einen persönlichen Bezug anwendbar werden. Deshalb hat der Autor seinem Ratgeber eine besondere Struktur gegeben.
Ausgangspunkt war für ihn die Geschichte einer
Frau, die bei ihm in der Klinik zur Behandlung war.
Die alte Dame hatte eine Demenz und war wegen
Flüssigkeitsmangel in die Klinik eingeliefert worden. Die Familie schien von der Situation überfordert zu sein. Sie schien nicht zu verstehen, warum
die Mutter einfach das Trinken vergessen konnte
und so nahm sich der Arzt Zeit, sich die Geschichte
erzählen zu lassen und dabei Fragen zur Demenz
zu beantworten. Da ihm die Erzählung der Tochter
symptomatisch erschien, nahm er sie als Grund2

lage für sein Buch.
So steht am Anfang
jedes Kapitels die
Weiterführung der
Erzählung von den
ersten Symptomen
bis zum Tod. Typische
Situationen
der drei Stadien der
Erkrankung werden
aufgezeigt
Schritt
Cornelius Weiss
für Schritt: Orientie- Ein gutes Leben mit Demenz.
und Selbstmanagement
rungsschwierigkei- Verstehen
für Angehörige und Pflegende.
ten, Diagnose, Leug- Schmidt-Römhild 2019
nung der Krankheit,
herausforderndes Verhalten, Pflege, Heimaufenthalt. Nach der Erzählung kommen die Informationen medizinischer, juristischer, psychologischer
Art. Also: was ist eine Demenz, welche Therapie
gibt es, was ist eine Betreuung, wie nimmt ein
Mensch mit Demenz die Umwelt wahr, wie kann
ich mit einem Menschen mit Demenz kommunizieren? Und dann kommt das Wichtigste: Was bedeutet das für mich? Die Informationen bleiben
nicht im Raum stehen, sondern werden konkret
auf die Situation bezogen und auf das eigene Leben.
Der Ratgeber wird besonders leicht zugänglich
durch verständliche Schautafeln, die die Ergebnisse der einzelnen Kapitel noch einmal zusammenfassen. Kleine Illustrationen des Autors lockern
den Text auf. Dem Autor gelingt es, auf leicht verständliche, liebevolle Art, viele Informationen zu
vermitteln. Besonders in der ersten Phase der Erkrankung ist dieses Buch für die Angehörigen eine
nützliche Unterstützung.
Hanna Kappus, Vorstandsmitglied der Alzheimer
Gesellschaft Hamburg e. V.
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Rückblick Jubiläum

25 Jahre Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. - Rückblick auf
einen festlichen Nachmittag in Wandsbek

Zwei große, silberne Luftballons zeigten schon
von weitem im hellen, freundlichen Bürgersaal
Wandsbek das Thema an: 25.
Zum 25. Jubiläum der Alzheimer Gesellschaft
Hamburg trafen wir uns dort zu einem festlichen
Nachmittag.
Zu
Beginn
würdigte
Marco Kellerhof in
Vertretung für die
Senatorin Cornelia
Prüfer-Storcks die
Arbeit unseres Vereins, indem er auch
noch einmal den
Blick zurückwandte in die Zeit, als es
noch keine Pflegeversicherung gab und auch keine Alzheimer Gesellschaften …
Anschließend wurden ein paar Stimmen von Menschen eingefangen, die schon bei der Gründung
vor 25 Jahren dabei waren. So erinnerte die ehemalige Vorsitzende Dr. Bettina Mutschler an den
Gründungsimpuls, nämlich den oftmals hochbelasteten und oft ebenfalls hochbetagten Angehörigen Hilfen und Unterstützung an die Hand
zu geben und sie durch die Gesprächsgruppen in
den so wichtigen und stärkenden, ermutigenden
Austausch mit in gleicher Weise Betroffenen zu
bringen.
Der Vorsitzende Tobias Götting dankte in seinem
Beitrag allen, die im zurückliegenden Vierteljahrhundert als ehren- oder hauptamtlich Mitarbeitende den Verein gegründet, getragen und
geprägt haben. Zugleich ging sein Dank an alle
Spenderinnen und Spender sowie die Stiftungen,
die die Arbeit des Vereins in überlebenswichtiger Weise förderten und fördern. Und last but
not least ging der Dank auch an die für den Verein zuständige Fachbehörde für Gesundheit und
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Verbraucherschutz. Mit dem Fachreferat gibt es
ein über die Jahre gewachsenes, vertrauensvolles
Miteinander, auch wenn es, das liegt in der Natur
der Sache, unterschiedliche Bewertungen und
Perspektiven gibt, wenn es um die Frage geht,
was es jetzt in welchem
Umfang braucht, damit
Menschen mit Demenz
und ihre An- und Zugehörigen in Hamburg
gut leben können.
Der Nachmittag ging
dann mit Kaffee und
Kuchen und live Musik
des „Moritz-Quartetts“
weiter. Viele Gespräche
und Begegnungen fanden hier einen guten und
festlichen Rahmen.
Der Vorsitzende wies auch noch darauf hin, dass
unsere Aufgaben in der Gegenwart und Zukunft
nicht kleiner werden. Einige Stichworte hierfür
waren die Weiterentwicklung der Selbsthilfe insgesamt, der Ausbau von Angeboten am Beginn
der demenziellen Veränderungen, die Situation
in den Krankenhäusern, die Unterstützung von
Familien von Menschen mit Demenz mit Migrationshintergrund, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und vieles andere mehr.
Zum Zeichen dafür, dass es auch nach dem silbernen Jubiläum engagiert weitergehen wird, hatte
er eigens eine goldene Krawatte gewählt. Die Botschaft lautete: Auf die nächsten 25 Jahre also - bis
zum Gold-Jubiläum!
Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an Angelika Zurbrüggen, Silke Steinke und Jörn Wieking
für die umsichtige Vorbereitung des Nachmittags.
Tobias Götting, Vorstand Alzheimer Gesellschaft Hamburg e. V.
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Aktionswoche Demenz

Einander offen begegnen - Aktionswoche Demenz vom
15. bis 22. September 2019
Anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September findet auch in diesem Jahr in Hamburg
wieder eine „Aktionswoche Demenz“ vom 15. bis
22. September 2019 statt. Sie steht unter dem
bundesweiten Motto:

„Einander offen begegnen“
Die Aktionswoche bietet eine Fülle von Veranstaltungen für Menschen mit und ohne Demenz, um
die soziale und kulturelle Teilhabe von Menschen
mit Demenz zu fördern.
Außerdem hat die Woche das Ziel, Betroffenen,
Angehörigen sowie interessierten Bürgerinnen
und Bürgern die vielfältigen Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten in Hamburg vorzustellen
und die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren.

Veranstaltungsübersicht
Sonntag, 15. September // 10:00 Uhr
„Gott, Du siehst mich!“

Donnerstag, 19. September // 14:00 - 20:00 Uhr
„Land in Sicht!“

Montag, 16. September // ab 10:30 Uhr
„Den Alltag gemeinsam gestalten“

Freitag, 20. September // 14:00 - 18:00 Uhr
„Leben mit Demenz - miteinander & füreinander“
/ Unutsalarda Unutulmayacaklar“

Mittwoch, 18. September // 10:00 - 12:00 Uhr
„Gestärkt für den Alltag!“

Samstag, 21. September // 10:00 - 16:00 Uhr
„HIER SIND WIR - Forum für pflegende Angehörige
und ein Fest für alle“

Mittwoch, 18. September // ab 14:30 Uhr
„Ich hab‘s grad nicht im Kopf“

Sonntag, 22. September // 09:30 und 14:00 Uhr
„Begegnungen in Kirche und Museum“

Bei Fragen zu Veranstaltungsorten wenden Sie sich bitte an die Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für
Gesundheitsförderung e.V. - Koordinationsstelle Frau Kohler - Tel.: 040 2880 36418 oder susanne.kohler@hag-gesundheit.de
4
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Besuch TGH

Besuch von der Türkischen Gemeinde Hamburg (TGH) - Aufbau eines türkischen Beratungsangebots
Aufgrund der wachsenden Zahl von älteren
Migranten und Migrantinnen in Deutschland ist
davon auszugehen, dass Demenzerkrankungen in
den nächsten Jahren auch in dieser Bevölkerungsgruppe deutlich zunehmen werden.
Am 17.04.2019 standen Zusammenarbeit und
kultureller Austausch zwischen Hamburger Frauen mit Mut e.V., dem Projekt El Ele und der Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. auf unserem Programm.
Bei sommerlichen Temperaturen, Kaffee, Tee und
Wasser informierten sich über 20 Vertrauenspersonen der TGH über Themen wie Alter, Pflege
und Demenz. Ein reger Austausch in einem fröhlichen Gemisch aus deutscher und türkischer Sprache hallte durch unsere Räume.
Wir sind gerade dabei zweisprachige ehrenamtliche TelefonberaterInnnen zu finden und auszubilden, um eine türkischsprachige Beratungszeit
anbieten zu können.

Die Landesinitiative Leben mit Demenz in Hamburg hat eine Übersicht über bestehende Angebote zum Thema Demenz und Migration zusammengestellt, die Sie gerne über uns beziehen

können.
Weitere Informationen, Materialien und Erklärfilme auf Türkisch, Polnisch und Russisch zum Thema Demenz und Migration finden sich im Internet
unter:
www.demenz-und-migration.de
S. Steinke Dipl. Päd. , Koordinatorin Alzheimer Telefon

Sind Sie gerne im Internet unterwegs? Wir suchen Online-Unterstützer!
Sind Sie Angehöriger eines demenzerkrankten
Familienmitglieds? Und haben Interesse daran, an
dem Aufbau eines geschützten Online-Selbsthilfe-Forum für Angehörige von Menschen mit beginnender Demenz mitzuwirken? Dann freuen wir
uns über Ihren Anruf.

ten Kennenlernen der „Online-Unterstützer“ findet am Dienstag, den 10.09.2019 um 11:00 Uhr
in der Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft
Hamburg statt.
Das Projekt „Selbsthilfeforum“ wird gefördert von
der Behörde Gesundheit und Verbraucherschutz.

Wir suchen Mitstreiter, die das Forum mit uns bearbeiten und anschieben wollen und die ab und
zu über ihre Erfahrungen mit einer Demenzerkrankung im Selbsthilfeforum berichten. Das ers-

Nähere Infos und Anmeldung:
Maren Niebuhr-Rose
Tel.:
040 – 88 14 177 – 0
E-Mail: hilfe@alzheimer-hamburg.de
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Interview

Der Umzug ins Pflegeheim - Erfahrungen und Tipps einer Angehörigen
Interview mit Frau Angelika Zurbrüggen, ehemalige
pflegende Angehörige. Sie ist seit 3 Jahren Mitarbeiterin des Alzheimer-Telefons und begleitet zudem
unsere Urlaubsreisen.
Welche Erfahrungen haben Sie mit ihren Angehörigen im Heim gemacht?
Im Pflegeheim sind alle sehr bemüht, den Bewohnern gerecht zu werden. Ich habe die persönliche
Erfahrung gemacht, dass eine gute Pflege mit genügend Pflegepersonal steht und fällt. Es kommt
immer wieder zu Engpässen durch Krankheit, was
für beide Seiten nicht gut ist und eine Überlastung des Personals und eine suboptimale Betreuung der Bewohner nach sich zieht.
Was sollten Heime, was sollten Angehörige
aus ihrer Sicht beachten?
Heime sollten alles unternehmen, um mehr Fachkräfte zu bekommen. Das bedeutet, selbst ausbilden und familienfreundliche Arbeitszeiten
anbieten und jeder Arbeitskraft Wertschätzung

entgegenbringen. Angehörige sollten sich rechtzeitig informieren.Sich mehrere Heime angucken,
nicht nur mit einem Termin, sondern auch zu ganz
unterschiedlichen Zeiten ohne Termin.
Darauf achten: Wie ist der Umgangston mit den
Bewohnern und der Ton unter den Angestellten.
Was war der Beweggrund ihren Angehörigen
in einem Heim unterzubringen?
Den richtigen Zeitpunkt zu finden, einen Angehörigen in ein Heim zu geben, gibt es nicht, dazu
ist die Situation zu individuell. In meinem Fall
hat mir die Tagespflege die Entscheidung abgenommen, indem sie meinen Mann nicht mehr
nehmen konnte, wegen Aggressivität. Das war
für beide Seiten, zu diesem Zeitpunkt, eine gute
Entscheidung. Er ist in das Heim gezogen, das ich
mir im Vorfeld ausgesucht habe.
Interview: Marc Oliver Lutze, Öffentlichkeitsarbeit Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.

en gesucht!

n
Weitere SängerIn
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Schwerpunktthema

Der Umzug in eine Wohneinrichtung – oft eine schwierige Entscheidung
Für Menschen mit Demenz kann früher oder später im Verlauf der Erkrankung der Zeitpunkt kommen, an dem es zu Hause nicht mehr sicher ist.
Sei es, dass Menschen alleine leben und sich nicht
mehr selbst versorgen können oder dass der pflegende Angehörige an Grenzen der Belastbarkeit
stößt und der Umzug in eine Wohneinrichtung
unausweichlich ist. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, tauchen viele Fragen auf.
Den Zeitpunkt für einen Umzug in eine Wohneinrichtung (Heim), ist für viele Angehörige eine der
schwierigsten Entscheidungen. Eine erste Frage
ist dann oft, wie der betroffene Angehörige einbezogen werden kann bzw. sollte.
Grundsätzlich kann gesagt werden, je früher beide Angehörige miteinander diese Frage für sich
gegenseitigen besprechen, umso günstiger kann
sich dies später für die Entscheidung des Umzugs
in eine Wohneinrichtung auswirken. Für beide
Seiten ist dann die jeweilige Sichtweise klarer und
bleibt nicht im ungefähren. Häufig scheuen sich
beide Angehörigen, dies zu tun, da befürchtet
wird, dass der betroffene Angehörige sich verletzt, abgeschoben fühlt und dadurch die bestehende Beziehung gravierend belastet wird. Dies
ist tatsächlich häufig der Fall, wenn die erkrankten
Angehörigen schwer mit den eigenen Einschränkungen umgehen können. Nicht selten wird auch
kein Anlass gesehen, über einen Wechsel in eine
Wohneinrichtung zu sprechen, da die betreffende
Person sich als kompetent und gesund empfindet. Es kann eine gute Möglichkeit sein, die Frage
hypothetisch zu stellen, etwa in der Form: „Was
wünschst Du Dir, wenn Du einmal zunehmend auf
Hilfe angewiesen sein solltest?“ oder „was wäre Dir
wichtig, wenn…“. Durch ein solches behutsames
Herantasten an die Thematik merkt man relativ
schnell, worüber der Kranke bereit ist zu sprechen
und worüber nicht.
Rundbrief 2/2019

Teils sind es auch die Ängste der Angehörigen, die
einem Gespräch entgegenstehen. Als pflegender
Angehöriger möchte man den Gedanken, den
Angehörigen einmal aus seiner vertrauten Umgebung herauslösen zu müssen und sich dadurch
von ihm auch ein stückweit zu trennen oft möglichst weit von sich fernhalten. Teils ist bereits der
Gedanke daran nicht nur schmerzlich, sondern
auch mit Schuldgefühlen verbunden, wenn man
sich als Ehepartner oder Kind verpflichtet fühlt,
solange wie mögliche eine Betreuung Zuhause
aufrechtzuerhalten. Trotzdem ist es ratsam zu einem frühen Zeitpunkt miteinander über dieses
Thema zu sprechen. Nur in der frühen Phase der
Erkrankung besteht die Möglichkeit den Wechsel
in eine Wohneinrichtung reflektiert zu erörtern.
Ist die Erkrankung fortgeschritten und naht tatsächlich der Zeitpunkt, an dem die Betreuung zuhause an ihre Grenzen stößt, ist eine Erörterung
des Umzugs mit dem erkrankten Angehörigen
im oben genannten Sinne oft nicht mehr möglich. Der Alltag wird vom erkrankten Angehörigen
dann zumeist mit viel Anspannung und Stress
erlebt, so dass jede weitere Veränderung und unvertraute Umgebung Unsicherheit und Ängste
hervorrufen und damit abgelehnt werden. Die
Wünsche und Bedürfnisse in dieser Phase hängen zumeist von der momentanen Gefühlslage
ab. Die Bereitschaft, in eine Wohneinrichtung zu
wechseln, kann in einem Moment vorhanden
sein, im nächsten aber schon wieder nicht mehr.
Für den pflegenden Angehörige entsteht ein Dilemma: die Belastung stößt durch die Pflege und
Betreuung immer mehr an persönliche Grenzen,
andererseits kann mit dem erkrankten Angehörigen keine gemeinsame Entscheidung mehr herbeiführt werden. In diesen Situationen liegt die
Entscheidungsverantwortung beim pflegenden
Angehörigen.
7

Schwerpunktthema

Erfahrungen zeigen, dass es sinnvoll ist, auch
wenn der betroffene Angehörige keine rationale
Entscheidungsbildung mehr vornehmen kann,
die Überlegungen in Äußerungen den Angehörigen nahezubringen. Nur so wird der betroffene
Angehörige emotional in den Entscheidungsprozess des pflegenden Angehörigen einbezogen
und die Möglichkeiten persönlichen Selbstbestimmung gewahrt.
Nicht selten wird die Entscheidung dann aber
lange hinausgeschoben, da Schuldgefühle, der
Schmerz um den Verlust des Kranken und die Sorge, dass es dem Angehörigen in einer Wohneinrichtung schlechter gehen könnte, groß sind. Oft
wird dann lieber eine grenzenlose Selbstüberforderung in Kauf genommen, die sich nicht selten
auch auf den betroffenen Angehörigen negativ
auswirkt. In dieser Situation sollte der pflegende
Angehörige eine Beratungsstelle, z.B. einen Pflegestützpunkt, aufsuchen, um Hilfe bei der eigenen Klärung erhalten zu können. Generell sollte
auch beachtet werden, dass der Wechsel in eine
Wohneinrichtung auch positive Aspekte für den
erkrankten Angehörigen haben kann. So kann der
Angehörige in einer Wohneinrichtung mehr und
seinen Bedürfnissen entsprechende Ansprache
erhalten und es lassen sich Anspannungen und
Konflikte im Alltag zwischen beiden Angehörigen
vermeiden
Grundsätzlich bedeutet jede größere Veränderung der Lebensbedingungen für Menschen mit
Demenz zunächst immer eine hohe Belastung und
kann somit vorhandene Fähigkeiten beeinträchtigen. Deshalb sollte man den gewohnten Lebensrhythmus so lange wie möglich beibehalten. Ein
Umzug zu einem Zeitpunkt, zu dem der Angehörige noch in gewissen Grenzen aufnahmefähig und
gewöhnungsfähig ist, bietet aber auch die Chan-
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ce, sich in einem neuen Lebensumfeld schrittweise eingewöhnen zu können, neue Kontakte und
Beziehungen aufzubauen und in die Gruppe der
Heimbewohner integriert zu werden.
Für einen Umzug in eine Wohneinrichtung können
verschiedene Gründe sprechen. Im fortgeschrittenen Stadium der Demenz ist ein Alleinleben nicht
mehr möglich. Fällt der pflegende Angehörige
aus, kann auch der erkrankte Angehörige nicht
mehr in dem gewohnten Haushalt alleine leben.
Deshalb ist es wichtig, dass sich pflegende Angehörige frühzeitig in einer Beratung über mögliche
Hilfen informieren und diese auch zu ihrer Unterstützung nutzen. Dennoch kann die häusliche
Pflege und Betreuung trotz ambulanter Hilfen an
ihre Grenzen kommen.
Gewichte Punkte hierbei sind z.B., wenn:
•

•

•

der Wach-Schlaf-Rhythmus gestört ist und der
pflegende Angehörige durch Schlafmangel
zunehmend gesundheitlich belastet ist
es zwischen Angehörigen regelmäßig zu aggressiven, gewalttätigen und konfliktträchtigen Situationen kommt
aufgrund veränderter Verhaltensweisen und/
oder Hinlauftendenzen ambulante Entlastungsangebote von dem Erkrankten nicht
mehr genutzt werden können.

Ist erkennbar, dass die Pflege und Betreuung zuhause schwieriger wird, ist es ratsam sich mit Zeit
über mögliche Wohneinrichtungen zu informieren. Ein erster Schritt hierfür könnte ein Beratungsgespräch bei einem der bezirklichen Pflegestützpunkte sein. Auch könnte der Kontakt zu anderen
Angehörigen, z.B. bei einer Gesprächsgruppen für
Angehörige, gesucht werden, um sich über Erfahrungen auszutauschen.
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Schwerpunktthema

Der Umzug in eine Pflegeeinrichtung - Darauf sollten Sie achten
Die Wahl der Einrichtung sollte Anforderungen
berücksichtigen, die sich durch eine Demenz für
den Angehörigen ergeben. Eine Demenz führt
u.a. zu einer veränderten Wahrnehmung der Umwelt und somit zu einer veränderten Reaktion
auf diese. Im Fortlauf der Demenz bestehen immer weniger Fähigkeiten sich auf Anforderungen
der Umwelt auszurichten. Folglich wird es immer
wichtiger, dass sich die Umwelt, die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und die Gestaltung des
Wohnmilieus, auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten von Menschen mit Demenz ausrichtet. Beziehungen zählen zu den wesentlichen Faktoren,
die die Lebensqualität von Menschen mit Demenz
beeinflussen und erhalten.

•

Seit Januar 2018 liegt der Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege“ herausgegeben vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) vor. An diesem
Standard soll sich die Betreuung und Pflege von
Menschen mit Demenz zukünftig ausrichten.

•

Der neue Expertenstandard hat das Ziel, dass „jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz Angebote zur Beziehungsgestaltung erhält, die das
Gefühl gehört, verstanden und angenommen zu
werden sowie mit anderen Personen verbunden
zu sein, erhalten oder fördern“.
Dies soll durch personen-zentrierte Interaktionsund Kommunikationsangebote erreicht werden,
ob eine Einrichtung und vor allem einzelne Mitarbeiter*Innen auf diesen Standard bereits geschult
sind und ihn einsetzen, können sie natürlich erfragen, aber wie er tatsächlich fernab von Fortbildungen in der Einrichtung gelebt wird, können sie
an einzelnen Aspekten festmachen:
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•

•

•

•

•

Zeigen auch die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner Toleranz im Umgang Menschen
mit Demenz oder handelt es sich sogar um
einen Wohnbereich ausschließlich für Menschen mit Demenz, wo es andere Mitbewohnerinnen und Mitarbeiter weniger stört, wenn
z.B. Dinge aus ihrem Zimmer mitgenommen
oder versteckt werden.
Ist es erlaubt und vielleicht sogar erwünscht,
dass die neuen Bewohnerinnen und Bewohner persönliche Möbel und Dinge aus der
vertrauten Umgebung mit in die Einrichtung
bringen, damit sie sich wohler und vertrauter
fühlen?
Wirkt die Atmosphäre in der Einrichtung insgesamt geborgen, anregend oder familiär?
Welche Ansprache, welcher Tonfall besteht
im Umgang mit Menschen mit Demenz aber
auch untereinander und mit Angehörigen
und Besuchern in der Einrichtung?
Wird trotz vorhandener Einschränkungen und
fehlender Kooperationsbereitschaft einfühlsam und verständnisvoll auf Menschen mit
Demenz eingegangen?
Wird ihnen Toleranz in Bezug auf ihr verändertes Verhalten entgegengebracht? Lässt man
sie die Bewohnerinnen und Bewohner der
Einrichtung z.B. Gegenstände umherräumen,
wird flexibel auf ihre gewohnten Aufsteh- und
Schlafenszeiten eingegangen? Ist man bemüht, ihre Selbständigkeit zu erhalten und
animiert Menschen mit Demenz, sich bei Aktivitäten zu beteiligen, ohne diese durch anhaltende Aktionen zu überfordern.
Wird tolerant damit umgegangen, wenn jemand etwas nicht möchte wie z.B. die tägliche
Körperpflege, sich ankleiden lassen, sich rasieren oder kämmen?
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Schwerpunktthema

Hilfreich für die praktische Einschätzung einer
Wohneinrichtung kann sein:
•

•

•

•

Nicht nur mit der Heimleitung an einem eigens dazu vereinbarten Termin sprechen, sondern sich auch selbst einen Eindruck von dem
Wohnbereich/der Pflegestation machen.
Das Vorhandensein eines Konzepts für die
Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz im Haus und deren mündliche Erläuterung.
Gibt es regelmäßige Fortbildungen zum Umgang mit Menschen mit Demenz? Gibt es spezielle Fortbildungen zum Expertenstandard
Beziehungsgestaltung in der Pflege? Gibt es
speziell qualifizierte Mitarbeiter mit gerontopsychiatrischer Zusatzausbildung?
Welches Pflege- und Betreuungskonzept

•

•
•

wird umgesetzt? Für Demenzkranke ist die
so genannte „Bezugspflege“ am sinnvollsten.
Das heißt, es gibt für jeden Bewohner einen
hauptverantwortlichen Mitarbeiter, der all seine Belange im Blick hat.
Welche zusätzlichen Beschäftigungsangebote
und Veranstaltungen gibt es? Und welche davon sind für Menschen mit Demenz geeignet?
Welche ärztliche und vor allem fachärztliche
Betreuung besteht vor Ort?
Gibt es einen regelmäßigen Angehörigenaustausch? Befragen Sie andere Angehörige, die
Sie vor Ort treffen!

Text: Günther Schwarz, redaktionell bearbeitet von J.
Wieking und S. Steinke, Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.

Blick über den Tellerrand! - Besuch aus Sønderborg
Mit dem Interesse unsere „Angebote der Begleitung von Menschen mit beginnender Demenz
und ihrer Angehöriger“ in Theorie und Praxis kennenzulernen hatten wir im April Besuch von der
„Demenz-Koordinatorin“ der Gemeinde Sønderborg in Dänemark, Tine Kjeldsen.
Frau Kjieldsen arbeitet seit über 25 Jahren als Beraterin für Seniorinnen und Senioren in Sønderborg.
Seit ein paar Jahren hat sie den Schwerpunkt Demenz übernommen und berät, schult und begleitet Angehörige und deren Familien. Seit ein paar
Jahren melden sich vermehrt mit Menschen im
frühen Stadium der Demenz, wobei das Problem
besteht, dass es kaum spezifische Angebote für
diesen Personekreis gibt.
Nach einem Besuch der Angebote in Wandsbek,
fand am Nachmittag ein Austausch mit den Mitarbeiterinnen des Treffpunkts in Wandsbek, Christi-
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ane Gebhardt und Lina Sommer statt. Am nächsten Tag wurde dann der Treffpunkt in Bergedorf

besucht. Die Einladung für einen Gegenbesuch
in Sønderborg wurde ausgesprochen und soll in
den kommenden zwei Jahren stattfinden.
Jörn Wieking, Geschäftsführer Alzheimer Gesellschaft
Hamburg e.V.
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Schwerpunktthema

Mitreden – mitgestalten - mitmachen – aus der Arbeit von
BIQ Bürgerengagement für Wohn-Pflege-Formen im Quartier
BIQ ist ein Kooperationsprojekt von STATTBAU HAMBURG
und der Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.

Die nächste Schulung startet im Herbst 2019. Es
geht um Rechte, Gesetze und Mitsprachemöglichkeiten. Kommunikation und das Vermitteln in
Konflikten wird bei den vorwiegend lebenserfahrenen InteressentInnen aufgefrischt.

Wirken, wo Menschen wohnen
Wer von Zuhause auszieht, macht einen großen
Schritt. Das gilt auch oder besonders für Menschen im Alter, die in eine Seniorenwohneinrichtung umziehen. Da kommen Fragen auf, egal ob
zukünftige BewohnerInnen oder Angehörige.
•

•

•

In dem neuen Zuhause werden wir doch auch
noch nach unseren Wünschen und unserer
Meinung gefragt?
Darf eine BewohnerIn mitwirken, auch wenn
sie auf Unterstützung oder sogar auf Pflege
angewiesen ist?
Wer spricht für mich, wenn ich es selber nicht
mehr kann?

Das Projekt BIQ setzt aus diesem Grund Ehrenamtliche sozusagen als BotschafterInnen z.B. im
Wohnbeirat ein. So finden viele Themen der BewohnerInnen, auch ohne Angehörige Gehör.
Wir suchen regelmäßig Menschen, die die Stimme
sein möchten für Bewohnerinnen und Bewohner
in Wohnformen für SeniorInnen oder Menschen
mit Behinderungen. Vor dem ersten Einsatz stehen ein persönliches Gespräch mit der Koordinatorin sowie eine Schulung.
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Auf der neuen interaktiven Webseite von BIQ
www.biq.hamburg kann man sich anschauen,
wo die bereits Geschulten eingesetzt sind und
wo noch Bedarfe bestehen. Das ist ein lebendiger
Prozess.
Fragen zu den Aufgaben und Einsätzen der ehrenamtlichen UnterstützerInnen/FürsprecherInnen
beantwortet gern die Koordinatorin Frau Martina
Kuhn.

Martina Kuhn
STATTBAU HAMBURG
E-Mail: post@biq.hamburg
Tel.:
040 - 43 29 42 – 36
Web: www.biq.hamburg
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Alzheimer-Telefon

Wann ist ein „guter“ Zeitpunkt für den Umzug in ein Pflegeheim? Das Team vom Alzheimer-Telefon hilft ...
Herr E. ruft an und möchte wissen, wann denn der

Die telefonische Beratung stellt die Frage, ob es der

Zeitpunkt gekommen sei, an dem eine Entscheidung

Mutter nach seiner Einschätzung zu Hause noch

für einen Umzug ins Pflegeheim getroffen werden soll-

gut geht? Herr E. kommt zu dem Schluss, dass sie

te, ggf. auch gegen den Wunsch der Mutter?

nie gerne alleine war und es ihr wahrscheinlich in
einer Pflegeinrichtung, in der der Tag strukturiert

Wie reagierte das Team vom Alzheimer Telefon?

wird und er die Mutter regelmäßig besuchen kann,
wohlmöglich besser gehen würde. Es gibt auch ein

Im Verlauf einer Demenz nimmt die Fähigkeit den

Pflegeheim in der Nähe, das er sich gut als neuen

Tag planerisch zu gestalten immer mehr ab. Ein

Wohnort seiner Mutter vorstellen könnte.

Grund für einen Umzug ins Pflegeheim kann gegeben sein, wenn sich Menschen nicht mehr al-

Im Gespräch entwickeln wir die Idee, dass er zu-

lein versorgen können, wenn sie sich oder andere

nächst versucht dort einen Platz zu bekommen

gefährden. Aber auch Einsamkeit und Angst beim

und den Umzug zunächst gar nicht thematisiert.

Alleinsein sowie die subjektiv erlebte Belastung der

Er hofft, dass es sich ergeben wird, wenn man das

Angehörigen können dazu führen, dass die Gren-

Haus an einem schönen Tag zu, Kaffeetrinken be-

zen der häuslichen Betreuung erreicht sind.

sucht, sie vielleicht alles so schön findet, dass sie

Wie immer gilt es im Einzelfall zu entscheiden, wel-

gleich dort bleiben mag.

che Lösung für alle Beteiligten gut ist.
Eine Handreichung zum Thema stellen wir Ihnen
Die telefonische Beratung versuchte zunächst zu

gerne zur Verfügung!

ergründen, wie die Lebenssituation von Frau E. zurzeit ist. Dabei stellte sich heraus, dass die ambulan-

Weitere Informationen:

ten Hilfs- und Unterstützungsleistungen bereits voll

Silke Steinke, Koordinatorin Alzheimer-Telefon

ausgeschöpft werden. Der Sohn ist voll berufstätig.

Tel.:

Er kümmert sich ganz allein um alle Belange der

E-Mail: info@alzheimer-hamburg.de

040 – 88 14 177 – 0

Mutter. Sie geht an allen Wochentagen in eine Tagespflege und fühlt Sie sich dort sehr wohl. Sobald
sie allein zu Hause ist, ruft sie teilweise im Minutentakt an, um sich zu erkundigen, wie der Tag weiterverläuft, wann Herr E. vorbei kommt, was sie jetzt
tun soll…Herr E. möchte seiner Mutter den Wunsch

S. Steinke Dipl. Päd.
Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.
Alzheimer-Telefon: 040 - 47 25 38

zu Hause zu leben gerne erfüllen, kommt aber an
die Grenzen der eigenen Belastbarkeit.
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NDR - Hand in Hand

„Vom Sinnesgarten mit der Rikscha zum offenen Atelier“
Erste Projektförderungen aus Spenden der Benefizaktion Hand für Hand für Norddeutschland gestartet!
Die vier norddeutschen Alzheimer Gesellschaften

Für uns ist es durch die Spenden möglich geworden

aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern,

zukünftig in Stadtteilen mit Ehrenamtlichen und

Schleswig-Holstein und Hamburg waren 2018 Part-

in Kooperation mit regionalen Einrichtungen auf

ner der NDR Benefizaktion Hand in Hand für Nord-

Wochenmärkten und anderen Plätzen in der Stadt

deutschland. Im Rahmen der Benefizaktion konnte

eine mobile Beratung über einen „Demenz-Bus“ an-

für die Arbeit der norddeutschen Gesellschaften

zubieten. Auch der Aufbau und die Durchführung

insgesamt Spenden in Höhe von 2,3 Millionen er-

des Treffpunkts für Menschen mit beginnender De-

zielt werden. Der Spendenanteil für Projekte für

menz in Bergedorf sowie ein Case- und Care-Ma-

Menschen mit Demenz und Angehörige in Ham-

nagement für Menschen mit einer frontotempora-

burg betrug dabei etwas über 514.000,- €.

len Demenz konnte durch die Spendenmittel auf
den Weg gebracht werden.
Weitere Förderungen für andere Träger wurden u.a.
für ein „Offenes Atelier für Menschen mit Demenz“
und Angehörige in Altona des HausDrei e.V. ausgesprochen. Einmal in der Woche treffen sich dort
Menschen mit beginnender Demenz, um unter Anleitung von zwei Fachkräften spielerisch mit Farbe
und Form zu experimentieren. Ebenso wurde der
Einsatz einer Rikscha für Menschen mit Demenz

Der Vergabeausschuß mit einer Mitarbeiterin des

im Stadtteil der Heerlein und Zindler Stiftung ge-

NDR und die Landesinitiative Leben mit Demenz

fördert. Mit der Rikscha können zwei Personen be-

in Hamburg haben sich mehrmals getroffen, um

gleitet von einer Betreuungsperson bequem und

über die Förderung eingegangener Projektanträge

hautnah an Ereignissen im Stadttteil (Feste, Veran-

zu entscheiden. Dabei wurden neben Projektanträ-

staltungen etc.) teilhaben. Auch der Aufbau eines

gen der Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. auch

„Sinnesgarten für Menschen mit Demenz“ für Gäste

Anträge anderer gemeinnütziger Träger aus Ham-

der Tagespflege in Ottensen und aus dem Stadtteil

burg beraten. Insgesamt wurden 25 Förderanträge

oder die Anwendung eines digitalen Projektionsge-

eingereicht, wovon 14 Anträge eine Förderzusage

räte zur Förderung der Interaktion von Menschen

erhalten haben.

mit Demenz in Wohngemeinschaften der Martha

Förderfähig waren aus den Spendenmitteln grund-

Stiftung wurde gefördert.

sätzlich nur Personal- und Sachkosten, die unmittel-

Im Mai wurden weitere Projektförderungen bewil-

bar an projektbezogene Leistungen für Menschen

ligt, die im Sommer in die Umsetzung gehen wer-

mit Demenz und ihre Angehörigen gebunden wa-

den.

ren. Miet-, Personal- und Sachkosten der Verwaltung und Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit konn-

Jörn Wieking, Geschäftsführer Alzheimer Gesellschaft

ten nicht aus den Spendenmitteln gedeckt werden.

Hamburg e.V.
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Weitere Termine
Anmeldung immer unter 040 – 88 14 177 – 0 oder unter info@alzheimer-hamburg.de.
Demenz Partner Kurs
Dienstag, 25.06.2019 | 16:00 - 17:30 Uhr
Ort: Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.
Wandsbeker Allee 68

Klön- und Tanzcafé
Sonntag, 22.09.2019 | 15:00 - 17:00 Uhr
Ort: Wohnanlage am Mühlenteich, Wandsbeker Königstraße 67

Infocafé im Tagestreﬀ für Menschen mit
beginnender Demenz
Freitag, 26.07.2019 | 15:00 - 16:00 Uhr
Ort: Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V., Litzowstraße 20

Infocafé im Tagestreﬀ für Menschen mit
beginnender Demenz
Mittwoch, 25.09.2019 | 15:00 - 16:00 Uhr
Ort: Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V., Litzowstraße 20

Klön- und Tanzcafé
Sonntag, 28.07.2019 | 15:00 - 17:00 Uhr
Ort: Wohnanlage am Mühlenteich, Wandsbeker Königstraße 67

Infoveranstaltung: Was tun bei Demenz?
Mittwoch, 25.09.2019 | 17:00 - 19:00 Uhr
Ort: Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.
Wandsbeker Allee 68

Eröﬀnung Tagestreﬀ für Menschen mit beginnender Demenz in Bergedorf
Freitag, 09.08.2019 | 14:00 Uhr
Ort: Holtenklinker Straße 44, 21029 Bergedorf

Wochenendkurs: „Wenn die vertraute Welt
im Vergessen versinkt…“
Freitag, 27.09.2019 | 16:00 - 19:30 Uhr
Samstag, 28.09.2019 | 10:00 – 16:30 Uhr
Ort: Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V., Litzowstraße 20

Klön- und Tanzcafé
Samstag, 17.08.2019 | 15:00 - 17:00 Uhr
Ort: Gemeindesaal der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ansgar, Wördenmoorweg 22
Klön- und Tanzcafé
Samstag, 24.08.2019 | 15:00 - 17:00 Uhr
Ort: Seniorenzentrum Dr. Carl Kellinghusen,
Saarstraße 2

„Land in Sicht!“ - Veranstaltung im Rahmen
der Aktionswoche Demenz 2019
Donnerstag, 19.09.2019 | 14:00 - 20:00 Uhr
Ort: Gut Karlshöhe, 22175 Hamburg
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Neue Schulungstermine für Ehrenamtliche

Termine Herbst 20

Schulung Helferkreis:
Mi., 02. Oktober - Mi., 04. Dezember 2019

Weitere Informationen:
Gabriele Stohwasser
Telefon:
040 - 88 14 177 - 0
E-Mail:
info@alzheimer-hamburg.de

Schulung PatInnen:
Mi., 02. Oktober - Mi., 10. Dezember 2019
Schulung WG-BegleiterInnen:
Mi., 15. August - Mi., 10. Oktober 2019

Weitere Informationen:
Anna Hassel
Telefon: 040 - 88 14 177 - 0
E-Mail: a.hassel@alzheimer-hamburg.de

Schulungsort für alle Termine:
Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. Wandsbeker Allee 68, 22941 Hamburg

