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Respekt gehört auf jeden Fall dazu
Die ehrenamtlichen Helfer der Awo Sozialstation Rems-Murr betreuen Menschen mit Demenz und
unterstützen deren pflegende Angehörige. Weitere Freiwillige sind willkommen. Von Annette Clauß
Winnenden

eute hat Valentin Basic (Name geändert) erfahren, dass er einen
Rollstuhl bekommt. Das ist eine
gute Nachricht für den 69-jährigen Demenzkranken. Der Rollstuhl gibt ihm, der
selbst mit Unterstützung kaum noch gehen kann, ein Stück Freiheit zurück. Nun
kann er wieder den von ihm geliebten Ebnisee umrunden – mit seiner Frau und
mit Irene Berger-Häusser.
Seit Mitte Mai kommt die 71-Jährige
montags zu Familie Basic, als eine von
zehn ehrenamtlichen Demenzhelfern der
Arbeiterwohlfahrt (Awo) Sozialstation
Rems-Murr. „Ich habe drei Kinder und
fünf Enkel, alle sind gesund. Das ist wie
ein Lottogewinn“, sagt sie und dass sie
mit ihrer freiwilligen Arbeit etwas zurückgeben wolle. Das tut sie, findet Valentin
Basics Ehefrau: „Irene ist wie geschaffen
für den Job, sie ist so offen und herzlich.“
Wenn Irene Berger-Häusser mit Valentin Basic spricht und ihm liebevoll über
die Wange streicht, wirken die zwei wie
alte Bekannte. Manchmal neckt die
71-Jährige Valentin Basic. Dann lächelt er,
schaut über seine Brille, die vorne auf der
Nasenspitze sitzt, und der Schalk blitzt
ihm aus den Augen. Kaum zu glauben,
dass beide sich erst seit einigen Wochen
kennen und anfangs etwas Bammel davor
hatten, sich auf einen wildfremden Menschen einzulassen. „Respekt ist wichtig.“
Die Treffen mit Irene Berger-Häusser
seien für ihn wie für seine Frau ein Besuch ihrer Mutter, so formuliert das Valentin Basic. Im Herbst vergangenen Jahres
haben die Ärzte bei ihm eine „vaskuläre
Demenz“ diagnostiziert. Bei dieser Form
der Krankheit ist das Gehirn so schlecht
durchblutet, dass die Nervenzellen geschädigt werden. Ein bisschen vergesslich
sei ihr Mann gewesen, erzählt seine Frau.
„Wir haben Späße über Alzheimer gemacht.“ Anfang vergangenen Jahres
sollte er in der Bankfiliale unterschreiben
– und konnte sich nicht mehr an seinen
Namen erinnern. „Da wusste ich, dass etwas nicht stimmt.“ Kurz darauf ging es
Valentin Basic schlecht: Er konnte kaum
essen, nicht sitzen, nicht stehen. „Es sah
so aus, als ob er nicht mehr aufstehen
würde“, erinnert sich seine Frau, für die
klar war, dass sie ihren Mann trotz Pflegestufe II bei sich haben wollte.
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Rems-Murr-Kreis
Heute
Um 15 Uhr fällt in der Schorndorfer Stadtbücherei der Startschuss zum 3. Sommerferienleseclub. Alle Kinder im Alter von sieben bis zwölf
Jahren sind dazu eingeladen. Den Besuchern
wird heute erklärt, wie die Teilnahme funktioniert, welche Preise auf sie warten und Infos zu
einer kniffligen Sommerrätselrallye. Anmeldung ist unter 0 71 81/60 24 08 erforderlich.

Zur Person
Kleines Fest zum Fünfzigsten
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Der Weinstädter Oberbürgermeister Jürgen Oswald feiert seinen 50. Geburtstag. Grund genug,
heute beim kleinen Empfang im Rathaus auf das
halbe Jahrhundert kurz
anzustoßen. Mit heimischem Wein, versteht
sich, denn in seinen inzwischen zwölf Jahren in Weinstadt ist der Jubilar
nach eigenem Bekunden selbstverständlich
längst vom Biertrinker zum überzeugten Weinfan mutiert. Er genieße dabei aber nicht ausschließlich die hervorragenden heimischen
Tropfen, sondern auch andere: „Wenn ich aus
dem Urlaub im Süden heimkomme, dann ist
der Kofferraum immer voll Wein.“
Jürgen Oswald ist im Jahr 1997 nach Weinstadt gekommen, nachdem der damalige Calwer Personalamtsleiter vom Weinstädter Gemeinderat zum Ersten Bürgermeister der Stadt
gewählt worden war. Wobei das Remstal damals kein echtes Neuland für ihn war, schließlich hatte er die Gegend einst schon als junger
Inspektor in Hohenacker oder unter dem damalige Schultes Johannes Fuchs im Urbacher Rathaus kennengelernt. Im Oktober 2000 ist Oswald als Nachfolger von Jürgen Hofer zum
Weinstädter Oberbürgermeister gewählt worden. Die Wiederwahl erfolgte vor knapp einem
Jahr. Der Weinstädter Rathauschef sitzt seit einigen Jahren zusätzlich für die Christdemokraten im Rems-Murr-Kreistag. har

Polizeibericht

Manchmal sagt eine Geste mehr als Worte: die Demenzhelferin Irene Berger-Häusser mit ihrem Schützling.
Seither hat sie einen 24-Stunden-Job.
Ihr erster Gang am Morgen führt ins Zimmer des Ehemanns. Aus dem Bett kommt
er nur mit ihrer Hilfe. Oft will Valentin
Basic morgens gar nicht aufstehen – viel

DER HÄUSLICHE BESUCHSDIENST
Den häuslichen Besuchsdienst für Demenzkranke bietet die Awo Sozialstation RemsMurr seit 2007 im Raum Winnenden an, im
Kreis sind weitere Träger aktiv. Ansprechpartnerin ist Karin Gericke unter 0 71 95/58 72
63. Unter www.awosozialstation.de können
sich Betroffene und Fachleute anonym und
kostenlos austauschen. anc

„Die goldene Pille gibt es nicht“
Der Altersmediziner Rainer Kortus erklärt, wie sich
Demenz erkennen und behandeln lässt. Von Annette Clauß
Winnenden

Urbach

Sprenggranate gefunden
Am Samstagnachmittag ist bei einer Hausentrümpelung in der Hofackerstraße in Urbach
eine Panzergranate zum Vorschein gekommen.
Vermutlich handelt es sich um eine Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg, teilt die Polizei
mit. Der Zünder der Granate war bereits entfernt gewesen, dennoch musste ein Spezialist
des Kampfmittelbeseitigungsdienstes für die
Entsorgung zu Hilfe gerufen werden. kay

Korb

Zwei Männer schwer verletzt
Ein 49 Jahre alter Mofafahrer hat am Samstag
in Korb einen Unfall verursacht. Er war Richtung Waiblingen unterwegs gewesen und
wollte an der Kreuzung Waiblinger Straße/
Beinsteiner Straße nach links abbiegen. Dabei
übersah er einen 36-jährigen Radfahrer, der die
Waiblinger Straße abwärts in Richtung Ortsmitte fuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide
so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus
gebracht werden mussten. kay

Schwaikheim

Einbruch in Spielcasino

erwartet ihn nicht. Manchmal steht er
Stunden am Fenster und starrt hinaus.
Manchmal stürzt er und verletzt sich,
weil Demenz auch die Bewegungsfähigkeit einschränkt. Fernsehen oder Bücher
interessieren ihn nicht mehr. Er sei ziemlich verschlossen, spreche kaum, sagt
seine Frau: „Nur wenn Irene kommt,
dann steht er freiwillig auf.“
Die beiden unterhalten sich, stecken
ihre Köpfe in einen Atlas, um Basics Heimatort in Kroatien zu suchen. 1967 ist er
nach Winnenden gekommen und hat bei
einer Baufirma angeheuert. Seine Frau
und die beiden Söhne blieben zunächst in
Kroatien. „Am Anfang war es schwer, aber

Herr Kortus, wann ist Vergesslichkeit ein
Grund zur Sorge?
Es gibt eine gutartige Altersvergesslichkeit, die Gedächtnisstützen wie Zettel nötig macht, aber die Alltagsfähigkeit nicht
beeinträchtigt. Wenn einem alten Menschen das korrekte Datum nicht einfällt,
ist das kein Grund zur Panik. Wenn er sich
aber bei der aktuellen Jahreszahl um mehrere Jahre irrt, ist das keine normale Vergesslichkeit, und er sollte sich von einem
Arzt untersuchen lassen.
Und was versteht man unter einer Demenz?
Derzeit definieren wie den Begriff Demenz als Störung der Hirnleistungsfähigkeit, die länger als sechs Monate
andauert, fortschreitend ist und den
Betroffenen im Alltag beeinträchtigt und
für die es keine andere Ursache gibt, wie
etwa einen Hirntumor oder eine Vergiftung durch Medikamente. Mit der
Definition sind wir aber nicht glücklich,
weil sie eine Behandlung im Frühstadium
behindert.

weiße gebildet, welche die Nervenzellen
schädigen. Dadurch gehen diese zugrunde, die Übertragung funktioniert
nicht richtig und die Kommunikation
bricht zusammen.
Welche Behandlungsmethoden gibt es?
Die goldene Pille gegen Demenz gibt es
nicht. Aber man kann wirklich viel tun –
vorbeugend und auch dann, wenn die
Krankheit bereits ausgebrochen ist.
Welche vorbeugenden Mittel gibt es?
Das klingt furchtbar banal, aber eine gesunde Ernährung, wenig Genussgifte wie
Alkohol und Zigaretten und ausreichend
Bewegung sind Dinge, die einen heilsamen Effekt haben, wenn man sie für eine
längere Zeit regelmäßig befolgt. Auch geistige Betätigung ist wichtig. Ich sage bei
Vorträgen: „Lernen Sie Chinesisch.“ Aber
auch tanzen, kegeln, musizieren oder Geselligkeit sind wichtig – eben alles, was
uns fordert. Das zahlt sich aus, als Prävention und auch wenn die Krankheit schon
begonnen hat.

Generell gilt: Jemand, der fit ist, hat ein
geringeres Risiko, dement zu werden.
Was bedeutet die Pflege von Demenzkranken zu Hause für die Angehörigen?
Die Pflege eines Demenzkranken und der
verständnisvolle Umgang mit ihm stellen
hohe Anforderungen an die Angehörigen.
Ein großes Problem ist, dass die Erkrankung oft spät diagnostiziert wird – der
Weg von den frühen Symptomen bis zur
Diagnose dauert oft drei Jahre oder mehr.
Häufig glauben die Angehörigen, dass der
Erkrankte einfach widerborstig oder altersstarrsinnig ist. Erst wenn die Diagnose Demenz feststeht, werden sie verständnisvoller.
Welche gesundheitlichen Folgen hat die
Pflege für die Angehörigen?
Sie sind oft überlastet, bekommen Depressionen und körperliche Erkrankungen.
Sie müssen lernen, mit der Krankheit umzugehen, sich Hilfe zu holen und den Austausch mit anderen zu suchen.
Was bringt die Zukunft?
Der Anteil der Kranken steigt mit dem
Alter an. Bei den 65- bis 69-Jährigen sind
rund fünf Prozent an Demenz erkrankt,
bei den über 90-Jährigen mehr als 30 Prozent. Wir werden in den kommenden Jahren also deutlich mehr Demenzkranke bekommen – im Jahr 2050 voraussichtlich
rund 2,6 Millionen.

Wie lässt sich Demenz nachweisen?
Neben dem klinischen Eindruck gibt es
gute und ziemlich sichere Testverfahren.
Darüber hinaus brauchen wir ein bildgebendes Verfahren wie die Kernspintomografie oder die Computertomografie. Auf
diesen Bildern sieht man eine Schrumpfung des Gehirns in dem Bereich, wo die
Erinnerungsfunktion stattfindet, im sogenannten Hippocampus. Das ist ein guter
und wichtiger Hinweis, der mit überall
zugänglichen Methoden nachweisbar ist.

Wie behandelt man eine Demenz?
Es gibt Medikamente, Antidementiva, die
bei 50 bis 70 Prozent der Erkrankten das
Krankheitsbild verzögern können. Dann
unterstützende Therapien wie die Ergotherapie oder Musiktherapie. Und wir haben festgestellt, dass körperliche und geistige Aktivitäten eine große Rolle spielen
und den Krankheitsverlauf verlangsamen
können. Sport sorgt für eine bessere
Durchblutung und Sauerstoffversorgung.

DIE ALTERSPSYCHIATRIE IST SEIN SPEZIALGEBIET

Kontakt

Was ist die Ursache der Erkrankung?
Eine einzelne Ursache ist noch nicht gefunden, es kann auch mehrere Ursachen
geben.
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In der Nacht zum Samstag haben Zeugen beobachtet, wie zwei junge Männer aus dem Fenster einer Spielhalle in Schwaikheim in der Bahnhofstraße sprangen und flüchteten. Die alarmierte Polizei fand am Tatort ein eingeschlagenes Fenster sowie drei Spielautomaten, die aufgebrochen und geleert waren. Wie viel Geld daraus gestohlen wurde, ist bislang noch unklar.
Die Täter waren mit schwarzen Kapuzenpullis
bekleidet, wirkten sportlich und kleinwüchsig.
Hinweise nimmt die Polizei Winnenden unter
0 71 95/69 40 entgegen. kay
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Was geschieht im Gehirn eines Demenzkranken?
Es gibt verschiedene Vorstellungen, vor
allem werden wohl im Hirn falsche Ei-

Chefarzt Rainer Kortus

Was sind Ihre Ziele ?
Wichtig ist, die Demenzerkrankungen
aus dem Bereich der Hoffnungslosigkeit
herauszuholen. Wir können medizinisch
eine ganze Menge tun, um den Verlauf der
Krankheit hinauszuzögern, und wir können Kranken Mut machen.

Rainer Kortus ist seit 2002
Chefarzt der Klinik für Alterspsychiatrie im Zentrum für
Psychiatrie Winnenden. 1989
hat er die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft mitbegründet, die Erkrankte, Angehörige und Fachleute vertritt.

Im Förderverein Demenz
Rems-Murr ist Kortus erster
Vorsitzender. Dessen Ziel ist
es, neue Hilfsprojekte anzustoßen und zu unterstützen. Infos zum Verein gibt es montags von 18 bis 20 Uhr unter
01 73/4 08 08 52. anc
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ich habe alles gepackt“, sagt er und führt
den Kaffeelöffel langsam, fast wie in Zeitlupe, zum Mund. Viele Jahre ackerte er
auf dem Bau, im Urlaub ging’s nach Kroatien, wo er ein Haus für später baute. Das
Haus haben Basics schweren Herzens verkauft, denn die ärztliche Versorgung in
Kroatien ist zu schlecht. Doch es gibt auch
Lichtblicke: Die Demenzgruppe zum Beispiel, in der sich Basic mit anderen Erkrankten unterhält oder bastelt. Seine
Frau hat festgestellt, dass Aktivitäten ihm
guttun: „Sein Gedächtnis hat sich sehr gebessert.“ Ein Grund mehr, mal wieder einen Ausflug an den Ebnisee zu machen,
gemeinsam mit Irene Berger-Häusser.

Ein riesiger
Graubereich
Die Demenz-Fachberatung
berät und vermittelt
kostenlos. Von Annette Clauß
it der im Jahr 2002 eingerichteten
Demenz-Fachberatungsstelle hat der Rems-Murr-Kreis
eine zentrale Anlaufstelle für Privatleute
und Institutionen geschaffen, die Fragen
zur Demenz haben – eine Besonderheit,
die nur wenige Landkreise bieten. Die Demenz-Fachberaterin Monika Amann informiert und berät kostenlos Hilfesuchende: Sie klärt mit Vorträgen über Demenzerkrankungen auf, hilft Angehörigen bei Anträgen, vermittelt ambulante
Unterstützung, eine Kurzzeitpflege, betreute Urlaube oder einen Heimplatz. Im
Rems-Murr-Kreis gibt es zwölf spezielle
Demenzstationen.
Einrichtungen wie Altenpflegeheime
können sich von Amann beraten lassen.
Auch konzeptionelle Fragen oder die
Schulung von Pflegepersonal sind Aufgabe der Demenz-Fachberaterin, die keinen Hehl daraus macht, dass sie nichts
von „Alibiprojekten“ hält, die wenige
Jahre gefördert werden, um im Sande zu
verlaufen. „Nachhaltig und solide“ – so
sollen die Projekte aussehen, deren Aufbau sie unterstützt und begleitet.
Mindestens 6000 Demenzkranke leben im Kreis, hinzu kommt laut Monika
Amann „ein riesiger Graubereich“, der
vermutlich einige Tausend Kranke mehr
umfasst. Die Mehrheit der Demenzkranken, rund zwei Drittel, leidet an der Alzheimerkrankheit, die besonders die Altersgruppe der über 65-Jährigen betrifft.
Doch auch jüngere Menschen erkranken
an Demenz, zum Beispiel an vaskulärer
Demenz, bei der Blutgefäße des Gehirns
geschädigt sind. Diese jüngeren Kranken
dürften nicht vergessen werden und
brauchten spezielle Angebote, sagt
Amann. Das Angebot für Ältere müsse
weiter ausgebaut und stabilisiert werden.
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Informationen zum Thema Demenz gibt Monika Amann unter 0 71 51/ 5 01 11 80.

