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 Hilfe suchten und fanden die 
beiden bei einem Reha-Aufent-
halt im Alzheimer Therapiezen-
trum (ATZ) im schleswig-holstei-
nischen Ratzeburg. Seit rund 
einem Jahr bietet das Zentrum 
eine Rehabilitation speziell für 
pflegende Angehörige von De-
menzkranken an, insgesamt 14 
Plätze. Die Demenzkranken wer-
den in dieser Zeit je nach Schwe-
re der Erkrankung mit den Ange-
hörigen untergebracht, oder 
kommen in die Kurzzeitpflege 
unter demselben Dach.

Ein Angebot für Menschen, 
die sich – häufig schon seit vielen 
Jahren – ganz der Pflege ihrer An-
gehörigen verschrieben haben 
und dabei oft genug ihre eigenen 
körperlichen und seelischen 
Grenzen überschreiten. Die nur 
noch selten „vor die Tür“ kom-
men und kaum noch eine Selbst-
wahrnehmung haben. 

„So wie Herta und Willi geht 
es vielen“, weiß Synan Al-Hashi-
my, Psychiater, Psychotherapeut 
und Chefarzt des Anfang 2012 ge-
gründeten ATZ. Der eine ver-
spricht dem anderen, ihn nicht ins 
Heim zu geben, sich um ihn zu 
kümmern, wenn er krank und 
pflegebedürftig wird. Nicht selten 
wird die Pflege dann allein über-
nommen, Hilfe von außen kaum 
bis gar nicht in Anspruch genom-
men. Bis es dann zum Fast-Zusam-
menbruch kommt. „Leider finden 
die Angehörigen oft erst recht 
spät zu uns, besser wäre es, sie 
würden kurz nach der Diagnose-
Stellung kommen.“ Denn in den 
vier bis fünf Wochen ihres Auf-
enthalts lernen die Angehörigen 
nicht nur, zu entspannen und sich 
selbst wieder wahrzunehmen – 
sie erfahren auch, wie sie ihr Zu-
sammenleben mit dem Demen-
zerkrankten erleichtern können. 

Schwierig sind die ersten sie-
ben bis zehn Tage: „Der Ablöse-
prozess ist für beide schmerz-
haft“, meint Al-Hashimy und 
vergleicht die Situation mit den 
ersten Tagen im Kindergarten, 
wo die Trennung von Mutter und 
Kind nach Jahren der Symbiose 
häufig erst mal Tränen fließen 
lässt. 

Doch Schritt für Schritt ent-
decken beide – Herta und Willi – 
dass es noch ein anderes Leben 
als das gewohnte gibt. „Herta 
kommt innerlich zur Ruhe, sie ge-
nießt, nachts wieder durchschla-
fen zu können. Willi bekommt 
neue Anregungen durch Thera-
peuten und andere Patienten.“ 

Nach rund einer Woche Ein-
zel- und Gruppentherapie, so der 
Gerontopsychiater, werden die 
Angehörigen dann konkreter be-
fragt: „Zum Beispiel warum sie 
keine Hilfe von außen in An-

Nennen wir sie Herta und Willi. Herta ist 75 Jahre alt 
und eine zierliche alte Dame, ihr Mann Willi einige 
Jahre älter, 50 Kilo schwerer, dement und in Pflege-
stufe II. Herta pflegt ihren Willi seit vielen Jahren 
ganz allein. Doch seitdem er immer öfter das 
Gleichgewicht verliert, kommt auch sie zunehmend 
aus der Balance: 100 Kilo und dazu die Last der 
Verantwortung – zuviel für die alte Dame oder 
„pflegende Angehörige“, wie sie im Fachjargon heißt. 

Ratzeburger Therapiezentrum verhilft pflegenden Angehörigen Demenzkranker 
wieder zu mehr Selbstwahrnehmung

Zurück zur Lebenslust

„Witz des Tages“  
Ilona Nolte, www.ilona-nolte.de
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Synan Al-Hashimy  

Chefarzt des  
Alzheimer Therapiezentrums 
in Ratzeburg

„Angehörige sollten  
so früh wie möglich  
kommen!“

spruch nehmen“. Die Gründe da-
für sind vielfältig: „Ein Mann 
hatte sich von seiner Mutter im-
mer abgelehnt gefühlt. Dieses 
Gefühl wollte er seiner demenz-
kranken Frau nicht geben und 
hat sich daher rund um die Uhr 
um sie gekümmert – allein. Wir 
haben versucht, ihm klarzuma-
chen, dass es nicht falsch ist, sich 
Hilfe von außen zu holen.“

Ein komplexer Prozess, für 
den vier bis fünf Wochen Reha 
nicht ausreichen. „Wir können 
nur versuchen, die Angehörigen 
körperlich und mental zu stabili-
sieren und vielleicht einen Pro-
zess anzustoßen. Wir haben hier 
eine Sozialarbeiterin, die sich be-
müht, den Patienten die Rück-
kehr in den Alltag zu erleichtern, 
z.B. indem sie einen Tagespflege-
Platz organisiert“, so Al-Hashimy. 

Bei vielen Patienten wäre eine 
ambulante Psychotherapie im 

An   schluss sinnvoll, doch die Wa r-
tezeiten sind oft lang und das 
ganze Prozedere für ältere Men-
schen nicht leicht zu bewältigen. 
Zwar hat das ATZ seit kurzem 
eine Ermächtigung, auch ambu-
lante Psychotherapie anzubieten. 
Doch nur für ein begrenztes Kon-
tingent. Dabei ist der Bedarf rie-
sig, ist der Chefarzt überzeugt. 

An Patienten besteht jeden-
falls kein Mangel – vor allem, da 
die neue Pflegereform (siehe Ka-
sten) Reha-Maßnahmen für pfle-
gende Angehörige ausdrücklich 
unterstützt. 
Die Verordnung erfolgt durch den 
Haus- oder Facharzt. Der Bewilli-
gungszeitraum liegt bei zwei bis 
drei Wochen. Um die Ärzte bei der 
Antragsstellung zu unterstützen, 
hat das ATZ eine „Argumentati-
onshilfe für behandelnde Medi-
ziner“ auf seiner Homepage hin-
terlegt. 

Der Anfang ist gemacht, doch die 
Macher des ATZ wollen mehr: 
Derzeit ist das Zentrum in Ver-
handlung mit den Krankenkas-
sen, um weitere Plätze einzurich-
ten. Und irgendwann sollen 
vielleicht nicht nur Angehörige 
Demenzkranker, sondern alle, die 
schwer erkrankte Angehörige 
pflegen, hier eine „kleine Flucht“ 
finden. I (Red.)

Für Pflegebedürftige:
Pflegebedürftige können seit Januar frei zwischen 
Leistungen und Zeiteinheiten wählen. Sie können 
mit dem Pflegedienst vereinbaren, ob die Zeit für 
einen Spaziergang oder zur Körperpflege genutzt 
werden soll. Pflegedienste sollen neben der 
Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versor-
gung auch die Leistung „Betreuung“ anbieten, die 
sich speziell an Demenzerkrankte richtet. Außer-
dem sollen neue Wohnformen gefördert werden. 
Zum Beispiel können Wohngruppen bis zu 200 
Euro für die Einstellung einer Pflegekraft erhalten.

Zugleich gibt es ab 2013 in der ambulanten Versor-
gung höhere Leistungen für demenziell Erkrankte: 
In der sogenannten Pflegestufe 0 werden sie ab 
2013 – zusätzlich zu der heutigen Kostenerstat-
tung von 100 Euro beziehungsweise 200 Euro – 
zum Beispiel für stundenweise Betreuungsange-
bote ein Pflegegeld von 120 Euro oder 
Pflegesachleistungen von bis zu 225 Euro erhalten.

In den Pflegestufen 1 und 2 werden die bisherigen 
Beträge aufgestockt. In Pflegestufe 1 erhalten 
Pflegebedürftige mit Demenzerkrankung 305 Euro 
Pflegegeld statt wie bisher 235 Euro. Für Pflege-
sachleistungen stehen in Pflegestufe 1 bis zu 665 
Euro statt 450 Euro zur Verfügung. In der Pflege-
stufe 2 steigt das Pflegegeld für Demenzkranke 
von 440 Euro auf 525 Euro und die Pflegesachlei-
stung von 1.100 auf bis zu 1.250 Euro.

Für pflegende Angehörige:
Pflegende Angehörige werden bei Vorsorge- und 
Rehabilitationsmaßnahmen besser berücksichtigt. 
Sie erhalten beispielsweise die Möglichkeit, eine 
Auszeit zu nehmen. Das Pflegegeld wird zur Hälfte 
weitergezahlt, wenn sie eine sogenannte Kurzzeit- 
oder Verhinderungspflege für ihren Pflegebedürf-
tigen in Anspruch nehmen. Zudem können pfle-
gende Angehörige künftig auch Einrichtungen wie 
das Müttergenesungswerk bei Vorsorge- und Re-
habilitationsleistungen in Anspruch nehmen.

Das sagt das Pflegeneuordnungsgesetz:
Pflegereform seit Anfang des Jahres in Kraft

Info 
 
Alzheimer Therapiezentrum 
Schmilauer Str. 108 
23909 Ratzeburg 

Tel. 04541 133820 
barbara.hergert@atzrz.de 
www.atzrz.de

Für ihr Angebot „Kurzzeit-
pflege für Demenzerkrankte 
zur Entlastung pflegender 
‚Angehöriger“ erreichte die 
Einrichtung den 3. Platz beim 
„Altenpflegepreis Schleswig-
Holstein 2012“
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„Vergiss mein nicht” 
Gretel Sieveking war wunderschön, charismatisch und ein unabhängiger 
Freigeist. Doch die Mutter von Regisseur David Sieveking erleidet im Al-
ter dasselbe Schicksal wie so viele Menschen: Alzheimer. Die Krankheit 
schreitet mehr und mehr voran, die Erinnerungen, auch an die Familie, 
schwinden. Sieveking entscheidet sich, seine Mutter, seinen Vater und 
seine ganze Familie bei dem Prozess des langsamen Abschiednehmens 
zu begleiten und findet in seinem Film „Vergiss mein nicht“ berührende 
Bilder, die verdeutlichen, dass Lieben auch hier Loslassen bedeuten 
muss. (Start war am 31. Januar 2013). (Red.)

Märchen und Demenz 
„Es war einmal … Märchen und Demenz“, so 
der Titel eines neuen Projekts des Deutschen 
Zentrums für Märchenkultur, das in Kooperati-
on mit Pflegeeinrichtungen und wissenschaft-
licher Unterstützung entstanden ist.
Märchen sind nicht nur eines der ältesten Kul-
turgüter unserer Zivilisation. Sie sind im Be-
wusstsein der Gesellschaft verankert und ge-
hören zu den tiefsten und nachhaltigsten 
Eindrücken, die ein Mensch im Leben erfährt. 
Denn Märchen, so heißt es, sind Nahrung für 
die Seele.
Im Rahmen des Projekts, das auch wissen-
schaftlich evaluiert wird, soll mit zielgruppen-
gerechten Märchen ein Zugang zum Langzeit-
gedächtnis von Demenzpatienten geschaffen 
und so eine Brücke in die Erinnerung gebaut 
werden. (Red.)

www.maerchenland-ev.de

Drummer macht Musik mit  
Demenzkranken 
Ein Projekt zur musikalischen und rhythmischen Begleitung demenz- 
kranker Menschen hat Rainer Schumann, ehemaliger Drummer bei der 
Rockband „Fury in the Slaughterhouse“, ins Leben gerufen: Musiker ge-
hen in Senioreneinrichtungen und machen Musik mit den Bewohnern. 
Dabei wird vor allem mit Rhythmusinstrumenten gearbeitet. Zu jeder 
Einheit gehört auch immer ein kleines Konzert von und mit allen Teil-
nehmern.
„Aktives Musizieren hat bei Menschen, die in den 20er und 30er Jahren 
des letzten Jahrhunderts geboren wurden, einen sehr hohen Stellen-
wert“, so Schumann. Viele Texte und Melodien seien im Langzeitge-
dächtnis abgespeichert und könnten problemlos abgerufen werden. 
Geplant sind in diesem Jahr rund 30 Veranstaltungen in Niedersachsen. 
Bewerben können sich stationäre, teilstationäre und ambulante Pflege-
einrichtungen in Niedersachsen mit einem qualitativ hochwertigen 
Konzept zur Betreuung und Beschäftigung älterer demenziell erkrankter 
Menschen.. (Red.) 

Info: http://www.klangundleben.org/

Foto:  © Carola Schubbel, fotolia.com
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Projekt „NeuroCare“ 
 
„NeuroCare“, ein neues Projekt der Uni Siegen, 
will Angehörige Demenzkranker und ambu-
lante Pflegekräfte unterstützen. Im Rahmen 
des bis 2016 laufenden Projekts wird eine In-
ternet-Plattform entwickelt, die bei der Erst-
diagnose, Datenerhebung, Pflegedoku usw. 
helfen soll. Erkrankte können dort ihre geis- 
tigen Fähigkeiten feststellen und trainieren,  
z. B. ihre Verkehrstüchtigkeit. Die Plattform 
wird übers Internet zugänglich sein. (Red.)

http://www.uni-siegen.de/start/news/for-
schung/506436.html.

„Mutter, wann  
stirbst du endlich?“
 

Der authentische Bericht 
der Journalistin Martina  
Rosenberg (49), die ihre 
kranken Eltern pfle gte und 
darüber fast selbst zugrun-
de ging. Neun Jahre lang 
kümmert sie sich um ihre 
an Demenz erkrankte Mut-
ter und den depressiven 
Vater – neben ihrer eige-

nen Familie und dem Job. „Meine Eltern haben 
mich verlassen. Zurückgeblieben sind eine Frau 
ohne Verstand und ein Mann, der nichts mehr mit 
dem liebenden Vater von früher gemein hat“, 
heißt es an einer Stelle im Buch. Mit schonungs-
loser Offenheit schreibt sie über ihre Gefühle, 
ihre Verzweiflung, über körperliche Warnsignale 
wie Herzrasen und Tinnitus – und wie sie sich 
wünschte, ihre Mutter möge endlich sterben. Den 
Tod der Mutter empfindet sie als Erlösung: „Ich 
weine um sie und um mich und um all die sinn-
losen, grausamen Jahre, die nun endlich hinter 
uns liegen“.
„Mutter, wann stirbst du endlich?“,  
Blanvalet, 2012

„Sicher und selbstbestimmt: Technische  
Hilfen für Menschen mit Demenz“
Richtig eingesetzt können technische Hilfs-
mittel Menschen mit Demenz dabei helfen, 
länger selbstbestimmt zu leben, und gleich-
zeitig die dafür notwendige Sicherheit er-
höhen. Welche technischen Hilfen es gibt 
und wie sie eingesetzt werden, erklärt die 
neue Broschüre der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft.
Menschen mit Demenz vergessen bei-
spielsweise den Herd abzuschalten. Hier 
muss der Herd nicht gleich entfernt wer-
den, eine automatische Herdabschaltung 
oder ein Gasaustrittsmelder können die 
Sicherheit für die Betroffenen und ihre 
Nachbarn erhöhen. Wenn Menschen, die alleine 
leben, in der Wohnung stürzen, können Sturzdetektoren Alarm auslösen 
und Hilfe herbeirufen. Außerhalb der Wohnung helfen GPS-gestützte Perso-
nenortungssysteme dabei, die Bewegungsfreiheit von Menschen mit De-
menz aufrecht zu erhalten. Bei körperlicher Pflegebedürftigkeit erleichtern 
höhenverstellbare Betten, Anti-Dekubitus-Matratzen und viele andere 
Hilfsmittel die Pflege. 

Die Kosten für viele technische Hilfen und Pflegehilfsmittel werden von den 
Kranken- und Pflegekassen ganz oder teilweise übernommen. Die Broschüre 
gibt auch Hinweise zur oft nicht ganz einfachen Antragstellung. 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft: Sicher und selbstbestimmt. Technische 
Hilfen für Menschen mit Demenz. Praxisreihe der Deutschen Alzheimer Ge-
sellschaft, Band 13, 1. Auflage 2012, 88 Seiten, 4 Euro. (Red.)

Info: www.deutsche-alzheimer.de/index.php?id=39&no_cache=1


