
	
Schwerkranke und Sterbende	 sind	
verunsichert	und	häufig	voller	Angst,	
aber	auch	ihr	Zustand	verunsichert,	ja	
ängstigt	manche	Mitmenschen.	Wor
te	zu	finden	fällt	schwer,	wenn	im	Zu	
sammenleben	das	Ende	durchscheint,	
und	 den	 Alltag	 dominieren	 womög
lich	Schmerzen	und	andere	Einschrän
kungen.	Überforderung	droht.

Mit unserer Palliativpflege sorgen 

wir mit dafür, dass Menschen das 

Ende ihres Lebens in einer würdigen 

Atmosphäre erleben können, in der 

Begegnung und Abschied ohne 

Schmerzen möglich sind.

Leben bis zuletzt
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KONTAKT

Wir wollen, dass niemand einsam 
sterben muss.

Wir begleiten sterbende  
Menschen und ihre  
Angehörigen – so lange  
sie es wünschen.

Seit 22 Jahren arbeite ich im ambulanten 
Pflegedienst, in einem professionellen 
Team, in dem ich mich sehr wohlfühle. 
2010 habe ich mich zur Fachkraft für Pallia-
tive Care weitergebildet, d.h. dafür, 
Schwerstkranke und Sterbende in ihrer 
Lebenswelt menschenwürdig zu begleiten.

gEpfLEgT Hauszeitung der  
Kirchlichen Sozialstation Elsenztal e.V.

Ausgabe 17  •  2013

Liebe Leserin, lieber Leser,

schwerstkranken Menschen am 
Ende ihres Lebens Sicherheit und 
Geborgenheit zu geben – das ist 
eine unserer wichtigsten Auf-
gaben. Für diese spezielle ambu-
lante Pflege engagieren wir uns 
mit unseren qualifizierten und 
versierten Fachkräften seit 
Oktober im neu gegründeten 
„Palliative Care Team Kraichgau“. 
Lesen Sie mehr dazu auf dieser 
Seite von GEPFLEGT ZU HAUSE.

Von helfender Technik, die Ihr 
Leben erleichtern kann, lesen Sie 
im Innenteil. Auf der letzten Seite 
dieser Ausgabe finden Sie mehr 
über zusätzliche Betreuungs- 
leistungen bei eingeschränkter 
Alltagskompetenz (§ 45b SGB XI) 
sowie deren Bewilligungs-
kriterien.

Eine anregende Lektüre wünscht 
Ihnen

Ihre Christa fröhlich  
Pflegedienstleitung
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Wir stellen uns vor

Palliative,	 also	 „ummantelnde“	 Be	
hand		lung	und	Pflege	verbindet	medi
zinischpflegerisches	Wissen,	wie	neu
este	Erkenntnisse	 in	der	Schmerz	the
rapie,	 mit	 psychosozialer	 Betreuung.	
Sterben	und	Tod	sollen	nicht	wegthe
rapiert	werden,	die	Lebensphase	Ster
ben	aber	bewusst	erlebt	werden	kön
nen	und	schmerzfrei	sein.	
Ihre	Sozialstation	hilft	dabei.	Wir	sind	
auf	Situationen	vorbereitet,	die	betrof
fene	Familien	oft	überfordern.	Bei	und	
über	uns	finden	Sie	Rat	und	die	Men
schen,	 die	 mitfühlen,	 mitdenken	 und	
mithandeln.	 Es	 ist	 übrigens	 gut,	 sich	
schon	in	besseren	Tagen	kennenzuler
nen,	um	dann	in	schweren	Tagen	gut	
zusammenzuwirken.	Sprechen	Sie	uns	
an!	 Pflegekräfte	 und	 behandelnde	
(Palliativ)Mediziner	können	dann	die	
schützende	Hülle	um	Sie	legen,	in	der	
sich	sterben,	aber	eben	auch	weiterle
ben	 lässt.	Wir	 richten	 uns	 nach	 dem,	
was	gewünscht	ist.	Wir	binden	nächs
te	Verwandte	und	Freunde	ein,	helfen	
zu	helfen,	Worte	zu	finden	oder	auch	
zu	 schweigen.	 Ist	 eine	 Vert	rauens
basis	 geschaffen,	 suchen	 viele	 Men
schen	das	Gespräch,	wagen	zu	fragen	
und	 erfahren	 Rat	 und	 Tat	 und	 den	
Respekt	ehrlicher	Antworten.	I

Wir leisten Palliativpflege

„Hospiz zu Hause“ beschreibt 
die neu gegründete „Speziali-
sierte Ambulante Patientenver-
sorgung (SAPV)“ treffend. Das 
Pflegeteam für Patienten mit 
fortgeschrittener, unheilbarer 
Krankheit ist Teil eines multi-
professionellen Netzwerks aus 
Palliativpflegekräften, der 
GRN-Klinik Sinsheim und Hos-
pizdiensten. Seine Leistungen 
sind in der Regel über die Kran-
kenkasse abzurechnen. 

Informationen zum Palliative 
Care Team Kraichgau erhalten  
Sie bei uns, Ihrer Sozialstation.

Neu ab Oktober 2013: Das  
palliative Care Team Kraichgau

Elke Hitschler  (rechts im Bild)

Schon während meiner Ausbildung zur Krankenschwester erkannte ich, 
wie schwierig – gerade für ältere Menschen – ein stationärer Aufenthalt 
ist. Ich möchte deshalb dabei mithelfen, dass alte und kranke Menschen 
so lange wie möglich in ihrem häuslich-familiären Umfeld bleiben kön-
nen. Deshalb bin ich seit 1991 bei der Sozialstation Elsenztal tätig. 2006 
habe ich mich weitergebildet in Hospizpflege und Palliative Care.

Or trud Haag



	

Technische Hilfen im Alter 

Renate Müller hetzt	von	der	Arbeit	zur	
Wohnung	ihrer	Mutter.	Eine	Nachbarin	
hatte	 sie	 angerufen:	 „Aus	 der	 Woh-
nung	 Ihrer	 Mutter	 kommt	 Qualm.“	 Es	
stellt	 sich	 heraus,	 dass	 die	 alte	 Dame	
vergessen	 hatte,	 den	 Herd	 abzuschal-
ten.	 Eine	 im	 wahrsten	 Sinne	 des	Wor-
tes	brenzlige	Situation.	Um	in	Zukunft	
davor	geschützt	zu	sein,	lässt	die	Toch-
ter	eine	Abschaltautomatik	in	den	Herd	
einbauen.	Der	Herd	schaltet	sich	auto-
matisch	 nach	 einer	 festgelegten	 Zeit	
ab	 und	 zusätzlich	 immer	 dann,	 wenn	
eine	 Überhitzung	 registriert	 wird.	 Mit	
dieser	kleinen	Hilfe	fühlen	sich	Mutter	
und	Tochter	bereits	wohler.

Auch in anderen Situationen,	 in	
denen	Vergesslichkeit	gravierende	Fol-
gen	 haben	 kann,	 lohnt	 es	 sich,	 auf	
moderne	 Technik	 zu	 setzen.	 So	 soll-
te	man	darauf	achten,	dass	Kaffeema-
schine,	 Wasserkocher	 und	 Bügeleisen	
sich	ebenfalls	automatisch	abschalten.	
Moderne	 Geräte	 haben	 diese	 Funkti-
on	 heutzutage	 oft	 schon	 serienmäßig	
integriert.	
Hilfreich	 können	 auch	 Sensoren	 sein,	
die	 melden,	 wenn	 Wasser	 im	 Becken	
oder	 der	Wanne	 überläuft.	 Diese	 Sen-
soren	 geben	 direkt	 Alarm	 oder	 kön-
nen	 zu	 einer	 Zentrale	 aufgeschaltet	
werden.	 Beim	Thema	Wasser	 sei	 auch	
das	 Verbrühungsventil	 erwähnt.	 Es	
wird	 auf	 den	Wasserhahn	 geschraubt	
und	 verhindert,	 dass	 zu	 heißes	 Was-
ser	ungewollt	über	Hände	oder	Körper	
läuft.	Es	ist	dann	sinnvoll,	wenn	ältere	

Wie moderne Technologien helfen, zu Hause selbstbestimmt und sicher zu leben

Wenn ein älterer Mensch immer mehr Unterstützung braucht, um in seinem Alltag zurechtzukommen, leben 

die Angehörigen oft mit der Sorge, dass gerade dann etwas passiert, wenn sie nicht da sind. Hier kann die 

moderne Technik helfen. Mit Systemen, die Gefahren vorbeugen, die Sicherheit erhöhen und die Gesundheit 

kontrollieren. GEPFLEGT ZU HAUSE stellt wichtige Helfer vor.

gepflegT Herbst 2013

oder	 kranke	 Menschen	 nicht	 mehr	 in	
der	 Lage	 sind,	 schnell	 genug	 die	Tem-
peratur	 zu	 regulieren	 oder	 vielleicht	
den	 Schmerz	 nicht	 mehr	 rechtzeitig	
spüren.

 Stürzen – auf keinen Fall!n
Wenn	es	um	die	Sicherheit	geht,	steht	
im	 Alter	 ein	 Thema	 ganz	 oben:	 Wie	
kann	ich	mich	davor	schützen,	zu	stür-
zen?	 Und	 wie	 kann	 ich	 Hilfe	 holen,	
wenn	es	dennoch	passiert?	Besonders	
der	 nächtliche	 Gang	 zur	Toilette	 birgt	
Gefahren,	 wenn	 ältere	 Menschen	 dar-
auf	verzichten,	das	Licht	einzuschalten	
und	 sich	 den	Weg	 ertasten.	 Hier	 kön-
nen	 Nachtlichter	 helfen	 oder	 kleine	
Bewegungsmelder,	 die	 dafür	 sorgen,	
dass	der	Weg	ins	Badezimmer	automa-
tisch	erleuchtet	wird.	Auch	Leuchtstrei-
fen	auf	LED-Basis,	wie	sie	im	Flugzeug	
zur	 Markierung	 des	 Wegs	 eingesetzt	
werden,	 sind	 im	 häuslichen	 Bereich	
zwischen	Bett	und	Toiletten	denkbar.
Für	 die	 sichere	 Betreuung	 eines	 pfle-
gebedürftigen	 Menschen	 bietet	 sich	
eine	 so	 genannte	 Sensor-	 oder	 Kon-
taktmatte	an:	Diese	Matte	wird	neben	
dem	Bett	platziert	und	reagiert	bereits,	
wenn	 sich	 die	 Füße	 nähern.	 Bevor	
also	 jemand	 aufsteht,	 gibt	 die	 Matte	
bereits	 ein	 akustisches	 oder	 optisches	
Signal,	 sodass	 der	 pflegende	 Angehö-
rige	 rechtzeitig	„gewarnt“	 wird,	 wenn	
der	 Kranke	 aufstehen	 will.	 Die	 Matte	
eignet	 sich	 besonders	 für	 Angehörige,	
die	mit	dem	Kranken	das	Bett	oder	das	
Schlafzimmer	 teilen.	 Solche	 Systeme	

Kabellose Leuchten wie diese beiden 
Modelle verfügen über einen  
integrierten Bewegungsmelder.  
Sie sind ideale Helfer, um zum  
Beispiel den Weg vom Bett zur Toilette 
hell und damit sicherer zu machen.

Technik kann menschliche Nähe und Zuwen-
dung nicht ersetzen, aber richtig eingesetzt 
kann Technik Menschen im Alter und bei 
Demenz darin unterstützen, selbstbestimmt 
und sicher zu leben. Die Broschüre der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft infor-
miert auf 88 Seiten über kleine technische 
Hilfen im Alltag und über den Einsatz  
moderner Technik bei der Personenortung.

Informationen für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen zur Anpassung und Umge-
staltung u.a. von Treppen, Eingangs- und 
Wohnungstüren, Küche, Bad und WC, Wohn- 
und Schlafzimmer, Balkon, Terrasse, Garten, 
Haushaltsgeräten. 

3. Auflage 2012, 44 Seiten, 3,50 Euro 
Kuratorium Deutsche Altershilfe 
Köln, versand@kda.de 

Sicher  und selbstbestimmt

Wohnungsanpassung bei  Demenz

Aus dem Inhalt:
• die Wohnung umgestalten
• Sturzgefahren erkennen, Stürze vermeiden
• sicher und frei unterwegs
• sichere Zukunft mit Robotern?
• Kommunikation und Unterhaltung
• Hilfsmittel für die Pflege
• Finanzierungsmöglichkeiten und Antragstellung

Praxisreihe Band 13, 1. Auflage 2012, 88 Seiten, 4 Euro 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft, info@deutsche-alzheimer.de
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Verhalten	 davon	 ab,	 wird	 beispiels-
weise	 das	 Bad	 über	 einen	 bestimm-
ten	 Zeitraum	 hinweg	 nicht	 betreten,	
lösen	 diese	 Bewegungsmelder	 eben-
falls	einen	Alarm	aus.

 Sich unterwegs orientierenn
 mit GPSn
Zur	sicheren	Betreuung	von	Menschen	
mit	 Demenz	 ist	 nicht	 nur	 die	 Technik	
wichtig,	 die	 zu	 Hause	 hilft.	 Angehöri-
ge	leiden	meist	allein	bei	dem	Gedan-
ken	daran,	dass	der	Kranke	unterwegs	
die	Orientierung	verlieren	könnte.	Hier	
hilft	 die	 GPS-Ortung,	 die	 in	 den	 meis-
ten	 Handys	 integriert	 ist	 und	 zuver-
lässig	 den	 eigenen	 Standort	 anzeigt.	
Je	nachdem	wie	gut	sich	der	demenz-
kranke	 Mensch	 selbst	 helfen	 kann,	 ist	
ein	 handelsübliches	 Handy	 oder	 ein	
spezielles	 Gerät	 die	 bevorzugte	 Wahl.	
Die	 GPS-Ortung	 kann	 zum	 Beispiel	
auch	 über	 einen	 Sender	 erfolgen,	 der	
am	 Körper	 getragen	 wird.	 Eine	 ganz	
neue	 Entwicklung	 ist	 die	 Integration	
des	Senders	im	Schuh.

können	 aber	 auch	 erweitert	 werden,	
beispielsweise	 durch	 einen	 Funkgong,	
der	einen	Angehörigen	in	einem	ande-
ren	Raum	verständigt.

Gute Vorbeugung	 ist	 viel	 wert,	 aber	
gerade	 im	 Notfall	 kann	 auch	 moder-
ne	 Technik	 besonders	 nützlich	 sein.	
Wenn	ein	Mensch	stürzt	und	sich	allei-
ne	 nicht	 mehr	 aufrappeln	 kann,	 ist	
es	 gut,	 wenn	 er	 über	 einen	 Hausnot-
ruf	verfügt.	Mithilfe	eines	Senders,	der	
häufig	in	einem	Armband	oder	in	einer	
Halskette	 integriert	 ist,	 kann	 die	 Not-
rufzentrale	 auf	 Knopfdruck	 erreicht	
werden.	 Andere	 Systeme	 gehen	 noch	
einen	 Schritt	 weiter:	 Sie	 warten	 nicht	
darauf,	dass	der	Notruf	aktiv	ausgelöst	
wird,	sondern	überwachen	mithilfe	so	
genannter	 Sturz-	 oder	 Falldetektoren	
die	 Bewegungen	 und	 schlagen	 auto-
matisch	 Alarm,	 wenn	 sie	 eine	 Bewe-
gung	 als	 Sturz	 einordnen.	 Das	 glei-
che	 Ziel	 verfolgen	 Bewegungsmelder,	
die	 die	 üblichen	 Gewohnheiten	 eines	
Menschen	 abspeichern.	 Weicht	 sein	

Herbst 2013

Hinweisschilder sind gut. Technische Lösungen 
 wie eine Abschaltautomatik sind besser.

Stolperstelle Treppe: Stufen- 
beleuchtung und Haltegriff ver-
mindern das Risiko, zu stürzen.

Mit dem Hausnotruf am Handgelenk  
lässt sich im Notfall schnell und einfach  
Hilfe holen. 

	

BAG Wohnungsanpassung  
www.bag-wohnungsanpassung.de/wohnberatungsstellen.html#baden

Ausstellung der Gesellschaft für Gerontotechnik in Iserlohn  
www.gerontotechnik.de/ausstellung1.html

Intelligente Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben im Alter 
(AAL Ambient Assisted Living) 
www.aal-deutschland.de

Weitere Informationen im Internet

	

Die Fachhochschule Frankfurt am 
Main hat eine Ausstellung zum 
Thema Barrierefreies Wohnen und 
Leben eingerichtet. Auf 150 Qua-
dratmetern werden in einer 
Modellwohnung altersgerechte 
Assistenzsysteme sowie neue 
Sicherheits- und Lichtkonzepte 
vorgestellt. Jeden letzten Mitt-
woch im Monat kann die Ausstel-
lung von 14 bis 16 Uhr ohne Voran-
meldung besucht werden. Es gibt 
eine Führung, die um 14 Uhr 
beginnt. 

Weitere Informationen  
bei Daniela Richter unter  
069 15332667.

Die VdK Fachstelle für Barrierfrei-
heit hat ihr Büro ebenfalls in der 
Fachhochschule Frankfurt. Termine 
vereinbaren per Mail unter  
barrierefreiheit. ht@vdk.de oder per 
Telefon unter 069 15332604. 

Wem der Weg nach Frankfurt zu 
weit ist, der kann auch im Internet 
einen Eindruck von der Ausstel-
lung bekommen. In einem Video 
unter www.youtube.com/user/ 
barrierefreieswohnen werden viele 
der neuen Techniken vorgestellt.

Bitte erfragen Sie die regionalen 
Möglichkeiten bei Ihrer örtlichen 
Sozial-/Diakoniestation. Unsere 
Pflegedienstleitungen beraten Sie 
gerne!

Weitere Informiationen bietet  
das Internetportal 
Mobile Wohnberatung 
www.mobile-wohnberatung.de

Selbst  er leben in  der  
Modellwohnung

Individuel le  Beratung

Regionale Beratung

 Licht schützt und signalisiertn

Auch	 die	 regelmäßige	 Einnahme	 von	
Medikamenten	 lässt	 sich	 bei	Vergess-
lichkeit	 durch	 Technik	 unterstützen,	
beispielsweise	mit	einem	Medikamen-
tenschrank,	 der	 Lichtsignale	 sendet,	
wenn	 es	 Zeit	 ist,	 die	 Medikamente	
zu	nehmen.	Der	niedersächsische	For-
schungsverbund	„Gestaltung	altersge-
rechter	 Lebenswelten“	 (GaL)	 hat	 ein	
persönliches	Assistenzsystem	für	älte-
re	 Menschen	 entwickelt	 und	 festge-
stellt,	 dass	 Licht	 sich	 am	 besten	 eig-
net,	um	Menschen	ein	Signal	zu	geben.	
Licht	 wird	 als	 angenehm	 empfunden,	
weil	es	aufmerksam	macht,	ohne	auf-
dringlich	 zu	 sein,	 und	 lediglich	 der	
Nutzer	die	Bedeutung	der	Lichtsignale	
kennt	–	andere	Menschen	nehmen	sie	
im	Zweifel	gar	nicht	wahr.		I
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Die Sensormatte wird neben das Bett gelegt und 
reagiert bereits, wenn sich die Füße nähern.

Text: Sabine Anne Lück
Redaktion: GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn



Bewilligt	 wird	 ein	 Grundbetrag	 von	
100	 EUR	 monatlich,	 bei	 erheblichem	
Bedarf	200	EUR	im	Monat.	Das	Geld	ist	
zweckgebunden	einzusetzen	für	quali-
tätsgesicherte	 Betreuungsleistungen,	
zum	Beispiel	die	Ihrer	Sozialstation.

 Unsere erfahrenen HelferI
 kommen ins HausI
Bei	uns	finden	Sie	Know-how	und	Per-
sonal,	das	Sie	stundenweise	zu	Hause	
wirklich	 entlastet.	 Wir	 setzen	 ausge-
bildete	 Nachbarschaftshelfende	 und	
ehrenamtlich	 Tätige	 ein,	 die	 es	 ver-
stehen,	 sich	 auf	 Ihre	 Situation,	 Ihren	
Angehörigen	 einzustellen	 –	 zu	 Hause	
oder	 in	 einer	 unserer	 Betreuungs-
gruppen.	Es	ist	einfach	wohltuend	für	
alle	 Beteiligten,	 wenn	 Spaziergänge,	
Kinobesuche,	 Gesellschaftsspiele,	 ein	
Kuchenbacken	samt	Kaffeeklatsch	den	
erkrankten	 Menschen	 einmal	 „ent-
führen“	 und	 anregen.	 Und	 Ihnen	 ver-

Geraten alltägliche	Tätigkeiten,	 Ab-
läufe	 und	 Gewohnheiten	 aus	 dem	
Takt,	sind	das	oft	Folgen	von	Demenz-	
und	psychischen	Erkrankungen.	Einen	
Angehörigen,	der	an	Demenz	erkrankt	
und	 körperlich	 durchaus	 fähig	 und	
mobil	 ist,	 können	 Sie	 praktisch	 nicht	
mehr	 alleine	 lassen.	 Er	 benötigt	 ein	
Höchstmaß	 an	 Pflege	 im	 Sinne	 von	
Aufsicht,	Schutz	und	Betreuung.	Doch	
ohne	 pflegerischen	 und	 hauswirt-
schaftlichen	Hilfebedarf	stuft	die	Pfle-
geversicherung	 in	 keine	 der	 drei	 Pfle-
gestufen	ein.

 Pflegestufe 0I 
 erschließt LeistungenI
Allerdings	 kann	 die	 Pflegekasse	 auf	
Ihren	 Antrag	 hin	 zusätzliche	 Betreu-
ungsleistungen	nach	§§	45a,	b	SGB	XI	
gewähren,	umgangssprachlich	Pflege-
stufe	0	genannt.	Sie	erschließt	Leistun-
gen,	wenn	der	Medizinische	Dienst	der	
Krankenversicherung	 (MDK)	 folgende	
Symptome	feststellt	(siehe	Kasten):

Betreuung zu Hause oder in gruppen
Mehr Leistungen für Menschen mit  Demenz entlasten Angehörige

An Demenz erkrankte Menschen sind oft 

fit und mobil – genau das ist Teil des 

Problems. Man kann sie eigentlich nicht 

mehr alleine lassen.

gepflegT

schafft	das	die	so	notwendigen	freien,	
ungebundenen	 Zeiten	 für	 Erledigun-
gen,	fürs	Abschalten,	für	Regeneration.
Unsere	 Betreuungsgruppen	 haben	
verlässliche	Termine	und	einen	gleich-
bleibenden	 Verlauf.	 Das	 gibt	 Men-
schen	 mit	 eingeschränkter	 Alltags-
kompetenz	 Halt,	 das	 schafft	 Vertrau-
en.	 Kaffeetrinken	 und	 Liedersingen	
sind	 immer	 dabei,	 Themen	 und	 wei-
tere	 Aktivitäten	 bringen	 Abwechs-
lung.	„Mich	entlastet	es	enorm,	meine	
Mutter	 zweimal	 in	 der	 Woche	 in	 der	
Betreuungsgruppe	 gut	 versorgt	 zu	
wissen“,	 solche	 oder	 ähnliche	 Aussa-
gen	hören	wir	immer	wieder.		I

  �Ob Betreuungsgruppe oder  
Betreuung zu Hause – lassen Sie  
sich von uns beraten zum Antrag  
und zur besten entlastung in Ihrer 
Situation. Sprechen Sie uns an!

Herbst 2013
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ViSdp: Evangelische	Sozialstation		
Bad	Rappenau	–	Bad	Wimpfen	e.V.,	
Bad	Rappenau	•	Telefon	07264	91950

Diakonie-/Sozialstation		
Brackenheim-Güglingen,	Brackenheim	
Telefon	07135	986120

Kirchliche	Sozialstation	im	Gemeinde-	
verwaltungsverband	Waibstadt	e.V.,	Flinsbach	
Telefon	07263	96330

Sozialstation	Krumme	Ebene	gGmbH,		
Gundelsheim-Obergriesheim	
Telefon	07136	95330

Evangelische	Diakoniestation	Heidelberg	
Telefon	06221	4379299	

Kirchliche	Sozialstation	Hockenheim	e.V.,		
Hockenheim	•	Telefon	06205	9433-33

Evangelische	Sozialstation	Mannheim	Nord	
Telefon	0621	770030	

Evangelische	Sozialstation	Mannheim	Süd	
Telefon	0621	476747	

Kirchliche	Sozialstation	Elsenztal	e.V.,		
Meckesheim	•	Telefon	06226	2099

Kirchliche	Sozialstation	Schwetzingen	e.V.	
Telefon	06202	27680	

Sozialstation	Sinsheim	e.V.,	Sinsheim	
Telefon	07265	911560

Evangelische	Sozialstation	Wertheim	e.V.,	
Wertheim	•	Telefon	09342	22880

Auflage	8.560	Exemplare	

Konzept, Redaktion,  
produktionsmanagement: 
GRIESHABER	Redaktion	+	Medien,	Bonn	
Grafik:	ImageDesign,	Köln
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Gut betreut: Menschen mit Demenz 
in einer unserer Gruppen ...

… und zu Hause.

MDK-Kriter ien: Demenz erkennen, Betreuungsleistungen bewil l igen 

n  Unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weg-
lauftendenz)

n  Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen

n  Unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenstän-
den, gefährdenden Substanzen

n  Tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung 
der Situation

n  Im Kontext unangebrachtes Verhalten

n  Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen 
Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen

n  Unfähigkeit zur Kooperation bei therapeutischen oder 
schützenden Maßnahmen

n  Störungen der höheren Hirnfunktionen (Gedächtnis, 
Urteilsvermögen), die soziale Alltagsleistungen beein-
trächtigen

n  Störung des Tag- und Nacht-Rhythmus’

n  Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen 
und zu strukturieren

n  Verkennen von und unangemessenes Reagieren in All-
tagssituationen

n  Ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales 
Verhalten

n  Ständige Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosig-
keit oder Hoffnungslosigkeit


