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Vorwort von Oberbürgermeister Jürgen Kessing 
für die Demenzbroschüre des Familienbüros
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen – Betroffenen, Angehörigen, 
Freunden von Erkrankten – Hilfestellungen zur Bewältigung Ihrer vielfach 
nicht einfachen Belastungen geben. 

Die Demenzerkrankung und ihre Auswirkungen auf die Umgebung, auf 
pflegende Angehörige, auf den Freundeskreis, auf die Kontakte zur Gesell-
schaft sind gravierend. Die sich stellenden Probleme fordern auf zu sehr 
individuellen Lösungen, da gewohnte Strategien und Verhaltensweisen oft 
versagen. Ohne Unterstützung und Entlastung können die Betroffenen, 
seien es Angehörige, seien es Freunde oft kaum bestehen. 

Deshalb hat sich unser Familienbüro dankenswerterweise darum bemüht, 
in dieser Broschüre einen ersten Überblick über Angebote, Anlaufstellen 
und unterstützende Hilfen hinzuweisen. Mein Dank gilt den Mitarbeiterin-
nen im Familienbüro, aber auch der Demenzkampagne Ostfildern für die 
freundliche Zusammenarbeit bei der Erstellung dieser Broschüre. Ich hoffe, 
dass sie Ihnen vor allem in der Anlaufphase zur Organisation von Hilfe und 
Betreuung wichtige Anhaltspunkte geben kann und so Unsicherheiten 
reduzieren, Last von Ihnen nehmen und Lösungsstrategien aufzeigen kann. 

Für vertiefte Informationen und Gespräche steht Ihnen selbstverständlich 
unser Familienbüro, Frau Kümmerlin unter Telefon 07142/74-309 oder 
auch im persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Kessing
Oberbürgermeister



Es gibt viele Krankheiten, die zu einer Demenz führen können. Die be-
kannteste und häufigste Form ist die Alzheimer-Demenz. Das auffälligste 
Symptom, das die meisten Menschen mit einer Alzheimer-Demenz ver-
binden, ist der im Lauf der Jahre zunehmende Abbau des Gedächtnisses. 
Dabei ist zunächst das Kurzzeitgedächtnis betroffen, immer mehr wird 
jedoch auch das Langzeitgedächtnis in Mitleidenschaft gezogen, bis hin 
zum fast totalen Erlöschen jeder Erinnerung. 
Ein Mensch, der an einer Alzheimer-Demenz leidet, kann sich ab einer 
bestimmten Phase seiner Erkrankung auch mit viel Anstrengung nicht 
daran erinnern, dass er z. B.

heute schon Besuch gehabt hat,
vor kurzem bereits zu Mittag gegessen hat,
erst vor 4 Wochen ein Enkelkind bekommen hat,
vormittags schon beim Einkaufen war,
die Wohnung, in der er sich befindet, sein Zuhause ist,
jetzt im Pflegeheim wohnt oder – in einer späteren Krankheitsphase – 
je verheiratet war.

Weniger bekannt und doch auch sehr belastend sind eine ganze Reihe von 
weiteren Symptomen, die für das Verständnis der Erkrankung wesentlich 
sind:
So ist meistens schon im frühen Krankheitsstadium die Fähigkeit zum 
komplexen und logischen Denken gestört. Es können keine sinnvollen 
Zuordnungen mehr gebildet werden, etwa: Schuhe gehören in den Schuh-
schrank. Die Kategorie Schrank wird nicht weiter unterteilt: Schrank ist 
Schrank – und so können die Schuhe eben auch im Kühlschrank landen 
oder die Geldbörse, oder der Schmuck.

Frau Huber ist 72 Jahre alt und lebt allein in Mutter viel zu viele Lebensmittel im Kühl-
ihrer Wohnung. Tochter Eva und Sohn Karl schrank aufbewahrt und Verdorbenes nicht 
schauen oft bei ihr vorbei und sie freut sich mehr entfernt. Überhaupt vergisst Frau Huber 
über den guten Kontakt zu ihren Kindern. oft Dinge, sie bringt die Namen der Enkel-
Da sie noch sehr rüstig ist, kam sie bisher mit kinder durcheinander, kauft manchmal sogar 
etwas Hilfe ganz gut allein zurecht. In letzter doppelt ein. Als sie letztens ihre Schwester in 
Zeit fällt Tochter Eva jedoch auf, dass die Esslingen besuchte, fand sie den Weg vom 

Gedächtnis-
abbau

Wie kommen die 
Schuhe in den 
Kühlschrank?

Demenz 
oder „Wie kommen die Schuhe in den Kühlschrank?“
Eine Fallbeschreibung
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Erkrankten fällt es zunehmend schwerer, vorausschauend zu planen und 
richtige Reihenfolgen einzuhalten:

Kommt die Bluse über oder unter die Jacke?
Welche Lebensmittel müssen zuerst verbraucht werden?
Kommen erst die Nudeln in den Topf oder das Wasser?

Die meisten Menschen, die an Demenz erkrankt sind, haben im Laufe der 
Zeit mit Störungen der Sprache zu kämpfen. Es kann sein, dass ihnen die 
richtigen Worte nicht einfallen, es kann aber auch sein, dass sie den Sinn 
von Worten nicht mehr erfassen können. Sie sprechen umständlich und 
weitschweifig, weil sie immer mehr fehlende Worte umschreiben müssen. 
Dies und auch die nachlassende Fähigkeit, sich zu konzentrieren, Wesent-
liches von Unwesentlichem zu unterscheiden, führen dazu, dass Menschen 
mit Demenz Gesprächen nicht mehr folgen können, irgendwann abschal-
ten, sich zurückziehen und ganz die Lust an gewohnten Tätigkeit verlieren. 
Sie fühlen sich „draußen“, ausgeschlossen, isoliert. 
Sprache ist ein wesentlicher Faktor für die Teilnahme an der Gemeinschaft.
Es ist wichtig, im Gespräch auf demenzkranke Menschen Rücksicht zu 
nehmen, d. h. sie nicht zu überfordern und sich auf ihr Tempo einzustellen.

Abstraktes Denken fällt immer schwerer, insbesondere der Umgang mit 
Zahlen und daraus resultierend der Umgang mit Geld, Kontoauszügen, 
Bank- oder Behördenangelegenheiten.
Die Orientierung wird zunehmend schlechter, der Mensch mit Demenz 
findet sich immer weniger in seiner Umgebung zurecht.

Bahnhof nicht mehr nach Hause und musste such jedoch ein paar Schuhe im Kühlschrank 
ein Taxi nehmen. findet, ist sie beunruhigt. So kann das nicht 
Und erst kürzlich hat der Nachbar erzählt, die weitergehen.
Mutter lasse die ganze Nacht über das Licht Eva und Karl reagieren inzwischen häufig 
brennen und geistere in der Wohnung herum. recht ungeduldig darauf, dass ihre Mutter 
„Ein bisschen wunderlich wird Mutter schon“, immer wieder mit den gleichen Geschichten 
denken sich die Kinder. Als Eva bei einem Be- von früher anfängt: „Das hast du doch 

Die selbständige
Alltagsbewälti-
gung wird immer 
schwerer

Sprachstörungen
erschweren die
Kommunikation 
und isolieren

Die Welt der 
Demenzkranken 
ist oft beängsti-
gend und chao-
tisch
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Es gibt viele Krankheiten, die zu einer Demenz führen können. Einige 
wenige davon sind heilbar. Deshalb ist eine genaue Diagnosestellung durch 
den Arzt zu einem möglichst frühen Zeitpunkt sinnvoll.
Leider ist die am häufigsten vorkommende Demenz-Erkrankung, die 
Demenz vom Alzheimer-Typ, nicht heilbar. Trotzdem sind Früherkennung 
und möglichst früher Behandlungsbeginn auch hier wichtig, denn durch 
medikamentöse Behandlung und der Krankheit angepasste Verhaltens-
weisen und Betreuung kann der Krankheitsverlauf deutlich verzögert und 
abgemildert werden. 
Der Arzt kann schon durch sehr einfache Tests Hinweise auf das mögliche 
Vorliegen einer Demenz erhalten.

Bei Vorliegen folgender Symptome ist der Gang zum Arzt auf alle Fälle 
sinnvoll, um eine Demenz oder andere Erkrankungen (z. B. Depression) 
rechtzeitig diagnostizieren zu können. Hinweise auf eine Demenz sind:

Gedächtnisstörungen: Termine, Namen, kürzlich Erlebtes werden ver-
gessen, gleiche Begebenheiten werden immer wieder erzählt, Gegen-
stände werden häufig verlegt.
Sprachschwierigkeiten: Es wird immer öfter nach bestimmten Worten 
gesucht, die Sprache wird umständlich, weitschweifig, der Sinnzusam-
menhang von Gesprächen wird nicht erfasst, der rote Faden geht ver-
loren.
Rückzug aus sozialen und geselligen Bezügen: Der Betroffene meidet 
immer öfter Gesellschaft, geht nicht mehr in seinen Verein ...
Gewohnte, früher gekonnte Tätigkeiten gelingen nicht mehr, wie z. B. 
Kochen, Einkaufen, Organisieren des Haushalts ...
Interessen lassen nach, Hobbys werden aufgegeben.

schon hundert Mal erzählt, ich kann's jetzt Frau Huber geht nun immer weniger aus dem 
nicht mehr hören“, ist die häufige Reaktion. Haus, bei Zusammenkünften mit der Familie 
Auch an den Termin beim Hausarzt hat Frau wirkt sie seltsam abwesend und uninteressiert. 
Huber nicht gedacht, was früher nie vorge- Man hat den Eindruck, als wüsste sie oft gar 
kommen wäre. „Mutter lässt jetzt ganz schön nicht, wovon gerade die Rede ist. An viele 
nach“, denken sich die Kinder, „das bringt eben Begebenheiten kann sie sich offensichtlich 
das Alter so mit sich“. nicht mehr erinnern.

Frühe Diagnose
ist wichtig

Hinweise
auf eine
Demenz-
erkrankung

Warnsignale
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Probleme, sich auf eine Sache zu konzentrieren: Tätigkeiten werden be-
gonnen, aber nicht zu Ende gebracht, Nachlassen der Aufmerksamkeit
Probleme beim Abwägen und Beurteilen von Situationen: Welche Klei-
dung passt zum heutigen Wetter? Einschätzen von Situationen im 
Straßenverkehr u. a.
Die Stimmung ändert sich auffallend oder schwankt stark.
Die Orientierung wird schlechter (örtlich: man findet sich in fremder 
oder vertrauter Umgebung nicht zurecht; zeitlich: man weiß das Jahr, 
den Monat nicht mehr).
Die Persönlichkeit ändert sich auffallend.

Das Leben eines Menschen, der an Demenz erkrankt ist, ist enorm kom-
pliziert, chaotisch und oft beängstigend. Er bemerkt meist selbst, vor allem 
aber auch an den Reaktionen seiner Umwelt, dass etwas mit ihm nicht 
mehr stimmt. Der an Demenz erkrankte Mensch versucht auf seine Weise, 
Erklärungen zu finden, bzw. das erlebte Chaos in den Griff zu bekommen. 
Da er infolge seiner Gedächtnisstörung einen anderen Informationsstand 
hat als seine Umwelt, kommt er auch zu anderen Deutungen und Schlüssen, 
die aus seiner Sicht betrachtet völlig in Ordnung sind. Er lebt mehr und 
mehr in seiner eigenen Welt.

Im Einzelfall reagiert ein Demenzkranker auch ungehalten auf seine Um-
gebung. Es ist sinnvoll, zunächst nach Auslösern für dieses Verhalten zu 
suchen. Hat der Kranke Schmerzen? Fühlt er sich bedroht, weil er eine 
Person nicht erkennt und sich durch ihr Verhalten brüskiert fühlt, z. B. weil  
diese ihn duzt, Vorschriften macht, einfach in sein Zimmer kommt oder ihn 
gar waschen will?

Schließlich nimmt sie auch nicht mehr an versuchen sie, mit den Eigenheiten ihrer 
ihren früher so heiß  geliebten Treffen in ihrer Mutter umzugehen. Aber dass sie den Geburts-
Seniorengruppe teil: „Das ist nichts mehr für tag ihrer einzigen Tochter vergessen hat, 
mich“, meint sie, als Eva sie darauf anspricht. nimmt ihr Eva wirklich übel – noch dazu, wo 
Die Kinder sind auch besorgt, weil Frau Huber sie sich fast täglich um ihre Mutter kümmert.
immer seltener richtig kocht: „Ich brauche In den Augen der Kinder wird Frau Huber 
nicht mehr so viel“, sagt sie immer. Geduldig immer „komischer“. Man kann mit ihr gar 

Auffallende
Verhaltens-
weisen

Aggressives 
Verhalten
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Aus dem Gefühl von Überforderung, Beschämung oder Ohnmacht heraus 
kommt es dann immer wieder zu impulsiven Reaktionen seitens der Be-
troffenen.

Viele Demenzkranke leiden, insbesondere im Frühstadium der Er-
krankung,  auch an tiefen depressiven Verstimmungen. Wenn auch unregel-
mäßig und mit schwankender Deutlichkeit, so nehmen die Erkrankten ihre 
Einbußen sehr wohl wahr. Rückzug, Trauer, Depression sind nicht selten die 
Folge davon.

Viele Missgeschicke im Alltag kann sich der Demenzkranke aufgrund 
fehlender Krankheitseinsicht nicht anders erklären, als dass Dritte, oft auch 
nächste Angehörige oder Vertraute, ihn bestehlen, belügen oder sich un-
berechtigt in seine Angelegenheiten mischen. Wer sonst sollte für das Ver-
schwinden der Geldbörse verantwortlich sein, wenn nicht derjenige, der 
gerade im Raum ist? Warum möchte der Sohn, die Tochter auf einmal Ein-
blick in die Kontoauszüge?

Menschen mit Demenz haben oftmals ein großes Bedürfnis nach Bewe-
gung. Sie halten es nicht aus, sich lange an einem Platz aufzuhalten, laufen 
oft beträchtliche Strecken und sind von innerer Unruhe erfüllt – als wollten 
sie endlich irgendwo ankommen.

Immer wieder kommt es vor, dass die Betroffenen manchmal unbemerkt 
die Wohnung, das Zimmer, das Heim, verlassen und nicht mehr zurück-
finden. Eine Erklärung hierfür wäre, dass die aktuelle Wohnung nicht als 
eigenes Zuhause erkannt wird. Oft suchen die Menschen dann das Zuhause 
ihrer Kindheit.

nicht mehr vernünftig reden. Besonders viel Frau Huber ist ständig in Sorge um ihr Geld. 
Ärger gibt es, wenn Eva ihre Mutter darauf Es fällt schon auf, dass sie fast täglich zur Bank 
hinweist, dass sie sich wieder einmal duschen geht, um sich zu vergewissern, dass mit den 
oder die verschmutzte Kleidung wechseln Finanzen alles seine Ordnung hat. Oft hebt sie 
sollte. Dabei hat sie doch immer so viel Wert Geldbeträge ab und versteckt sie dann bei sich 
auf ein gepflegtes Äußeres gelegt. Die Aus- zu Hause, wo sie es nicht mehr findet. Neulich 
einandersetzungen häufen sich. hat sie sich bei Eva beklagt, dass Sohn Karl 

Depressive Ver-
stimmungen

Misstrauen, 
Beschuldigungen

Unruhe,
Bewegungs-
drang

Weglaufen

Auffallende
Verhaltensweisen
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Der Tag-Nacht-Rhythmus bei Menschen mit Demenz kann phasenweise 
durcheinander geraten. Im Einzelfall werden Kranke in der Nacht sehr 
aktiv, räumen in den Schränken herum und denken nicht daran, zu schla-
fen. Der Hinweis auf die späte Stunde hat meistens wenig Erfolg, da die 
Kranken mit der „äußeren“ Uhr nichts mehr anzufangen wissen und ganz 
ihrem eigenen Rhythmus folgen. Eine Aussprache mit dem behandelnden 
Arzt kann hier sehr hilfreich sein.

Manchmal benehmen sich Menschen mit Demenz in der Öffentlichkeit 
auffällig oder unangemessen, was sowohl für den Kranken selbst, als auch 
für den begleitenden Angehörigen sehr peinlich sein kann: z. B. wenn der 
Kranke auf wildfremde Leute zugeht, an der Haltestelle nicht aus der 
Straßenbahn aussteigen will oder im Supermarkt etwas einsteckt, weil er 
nicht mehr weiß, dass man das nicht tut. 
Auch wenn es schwer fällt – der offene Hinweis auf die Krankheit kann hier 
helfen.

Es ist wichtig, diese schwierigen Verhaltensweisen nicht persönlich zu 
nehmen, sondern sie als Folge der Erkrankung zu sehen. Oft kann ein Aus-
löser gefunden werden: der Kranke hat Angst, fühlt sich bedroht oder miss-
verstanden und deutet Situationen falsch, bzw. aus seiner Realität heraus. 
Gerade für pflegende Angehörige sind diese schwierigen Verhaltensweisen 
belastender als die eigentlichen Krankheitssymptome.
Inzwischen stehen aber auch gut verträgliche Medikamente zur Verfügung, 
wenn die Situation zu belastend wird.

ihr Geld gestohlen habe. Als Eva mit Karl da- nur mit Nachthemd und Pantoffeln bekleidet 
rüber spricht, ist er sehr erbost über die un- herumgeirrt war. Den Kindern ist das sehr 
gerechtfertigten Vorwürfe. Seitdem ist er mit peinlich, sie sind besorgt und wissen sich nicht 
seiner Mutter im Streit, der Familienfriede ist mehr zu helfen. 
dahin. Um eine umfassende Beratung zu erhalten, 
Eines Abends wird Frau Huber von der Polizei meldet sich der Sohn bei der „Beratungsstelle 
nach Hause gebracht, nachdem sie im Viertel für ältere Menschen“ an.

Tag-Nacht-
Umkehr

Peinliches
Verhalten in der 
Öffentlichkeit

Die Erinnerung
lebt
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Das Thema Demenz geht nicht nur Betroffene, Angehörige, Pflegepersonal 
und Ärzte an. 
Wir können unseren Kontakt zu demenzkranken Menschen nicht an an-
dere delegieren – Menschen mit Demenz bleiben unsere Freunde, Bekann-
te, Nachbarn, Mitmenschen und Mitbürger. 
Unsere Gesellschaft verarmt sozial, wenn wir unsere Kommunikations-
bereitschaft für demenzkranke Menschen nur an Fachleute übertragen.

Menschen mit Demenz möchten ernst genommen werden, auch wenn 
uns ihr Verhalten manchmal eigenwillig und nicht angepasst erscheint.

Sie brauchen Kontakt und Kommunikation und nicht Ausgrenzung, um 
weiter in Würde in der Gemeinschaft leben zu können.

Sie sind angewiesen auf unsere Bereitschaft, uns in „ihre Welt“ hinein-
zuversetzen – anders herum ist es für sie nicht mehr möglich.

Menschen mit Demenz nehmen sehr viele Botschaften über Stimmung 
und Gefühl auf – sie sind Meister darin, das zu registrieren, was hinter 
den Worten liegt. Darin sind sie vielen gesunden Menschen voraus. 
Es erfordert Phantasie und Bemühen, sich auf diese Art der Kommuni-
kation einzulassen, ist aber sicher ein Gewinn für alle.

Viele Menschen haben als so genannte Multiplikatoren eine wichtige 
Aufgabe in der Stadt. Ihr Umgang mit Menschen, die an Demenz er-
krankt sind, hat Vorbildfunktion und prägt das Verhalten anderer mit.

Wenn Probleme und Gefährdungen auftreten: Es gibt in Bietigheim-
Bissingen Beratungsstellen, in denen alle Beteiligten gemeinsam eine 
Lösung suchen können.

Wo und an welche Stellen sich Betroffene, Angehörige, Freunde und 
Nachbarn wenden können, erfahren Sie auf den folgenden Seiten dieser 
Broschüre.

Was können wir tun? 
Anstöße für ein Umdenken im Umgang mit 
Menschen, die an Demenz erkrankt sind

Wir sind 
Nachbarn!
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Familienbüro 
Petra Kümmerlin, Bahnhofstr. 1, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142/74-309
Email: p.kuemmerlin@bietigheim-bissingen.de 
http://www.bietigheim-bissingen.de/Soziales_Gesundheit.12.0.html

Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige
Landratsamt Ludwigsburg, Hindenburgstr. 30, 71638 Ludwigsburg, Tel.: 
07141/144-2465, 
Email: Altenhilfe@Landkreis-Ludwigsburg.de
Broschüren: http://www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/
buerger-info/aeltere-menschen/beratung-fuer-aeltere-menschen/ 
adressenverzeichnis/

Familienbüro 
Petra Kümmerlin, Bahnhofstr. 1, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142/74-309,
Email: p.kuemmerlin@bietigheim-bissingen.de
http://www.bietigheim-bissingen.de/Soziales_Gesundheit.12.0.html

Diakoniestation Bietigheim-Bissingen e. V. 
Angehörigengruppe Auszeit – Betreuung zuhause und Atempause 
Marzella Schlatterer, Gartenstr.40, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142/7886815
Email: info@diakoniestation-bibi.de, www.diakoniestation-bibi.de

In diesem Fall sollten Sie Kontakt zu Ihrem Hausarzt aufnehmen. 
Dieser wird im Einzelfall entscheiden, ob ein Facharzt 
hinzugezogen werden sollte. 

Information,
Hilfe und Beratung
Adressen, Kontaktstellen

Wo erhalte ich 
bei Verdacht auf 
eine Demenz 
Information 
und Beratung?

Wohin kann ich 
mich wenden, 
wenn ich mich 
mit der Betreuung 
und Pflege über-
fordert fühle?

Was tue ich, 
wenn der 
Demenzkranke 
plötzlich deutlich
verwirrter ist als 
sonst und wahn-
haft reagiert?

Wohin kann ich 
mich wenden, 
wenn ich Kontakt 
zu anderen Ange-
hörigen möchte?

Die wichtigsten 
Ansprechpartner in Bietigheim-Bissingen
Information und Beratung
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Familienbüro 
Petra Kümmerlin, Bahnhofstr. 1, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Tel.: 07142/74-309, Email: p.kuemmerlin@bietigheim-bissingen.de
http://www.bietigheim-bissingen.de/Soziales_Gesundheit.12.0.html

Bürgertelefon zur Pflegeversicherung 
Tel.: 0800/1919190 
Mo - Do  08.00 20.00  Uhr

Ihre Krankenkasse 

Jeder niedergelassene Arzt mit gerontopsychiatrischer Erfahrung;
Fachärzte: Neurologen und Psychiater

Jeder Hausarzt;
Neurologen und Psychiater

Bitte wenden Sie sich an den Neurologen/Psychiater 
in Ihrem Einzugsgebiet und erfragen Sie, 
unter welchen Umständen er Ihren Angehörigen
 zu Hause besucht.

Ärztliche Beratung

Wer diagnosti-
ziert die Demenz-
erkrankung?

Wer kann Medi-
kamente für die 
Beeinflussung
einer Demenz 
verordnen?

Welcher Facharzt 
kommt nach Hau-
se, wenn mein 
Angehöriger 
nicht zu einem 
Arzt gehen will 
oder kann?

12

Wer berät mich 
bei Fragen der
finanziellen 
Unterstützung 
(z. B. Anspruch 
auf Leistungen 
der Pflegever-
sicherung)?

Die wichtigsten 
Ansprechpartner / Ärztliche Beratung



Unterstützungs- und Betreuungsangebote 
für die Versorgung zu Hause

Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Ludwigsburg
Andrea Kaptur, Oscar- Walker- Str. 12-14, 71636 Ludwigsburg,
Tel: 07141/4747-131, Email: andrea.kaptur@asb-ludwigsburg.com

Diakoniestation Bietigheim-Bissingen e.V.
Marzella Schlatterer, Gartenstr.40, 74321 Bietigheim-Bissingen, 
Tel.:  07142/7886815, Email: info@diakoniestation-bibi.de, 
www.diakoniestation-bibi.de

Kath. Kirchengemeinde „Zum guten Hirten“
Traudel Stöffler, Rosenstr. 38/3, 74321 Bietigheim-Bissingen, 
Tel. 07142/55154, Email: traudel.stoeffler@onlinehome.de

Pflegezentrum an der Metter – Mobile Dienste
Karin Sabat, Pforzheimer Str. 36, 74321 Bietigheim-Bissingen, 
Tel: 07142/9622-96, 
Email: pflegezentrum-an-der-metter@ev-heimstiftung.de

Diakoniestation Bietigheim-Bissingen
Vergissmeinnicht – Gruppe, Marlene Conte, Gartenstr. 40, 
74321 Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142/44112,
Email: info@diakoniestation-bibi.de, 
www.diakoniestation-bibi.de

Häusliche Krankenversorgung I. Zeller, 
Adresse siehe oben

Häusliche Krankenversorgung I. Zeller, 
Ingrid Zeller und Sonja Lindstedt, Traminerweg 8,
74321 Bietigheim  Bissingen, Tel.: 07147/271225,
Email: info@hkv-zeller.de, www.hkv-zeller.de

Wohin kann ich 
mich wenden, 
wenn ich 
Entlastung 
brauche?

Wo gibt es 
Betreuungs-
gruppen für 
Demenzkranke?
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Unterstützungs- und 
Betreuungsangebote 



Haus Caspar Seniorendomizil
Claudia Triepel, Gartenstr.8, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Tel.: 07142/4690, Email: haus-caspar@compassio.de, www.compassio.de    

Pflegezentrum an der Metter                 
Pforzheimer Straße 36, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Tel. 07142/962-0, Email: pflegezentrum-an-der-metter@ev-heimstiftung.de

Pro Seniore Residenz Ellental
Andreas Hennig, Schwarzwaldstr. 28, 74321 Bietigheim Bissingen, 
Tel: 07142/957-0, Email: andreas.hennig@pro-seniore.com, 
www.pro-seniore.de

Senioren-Wohnanlage GmbH
Großingersheimer Straße 11, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Tel. 07142/9717-0, Email:info@swb-pflege.de, www.swb-pflege.de

Krankenhaus Bietigheim
im Verbund der Regionalen Kliniken Holding RKH
im Krankenhaus, Ingrid Rothmeier, Pflegeüberleitung Riedstraße 12, 
74321 Bietigheim-Bissingen , Tel. 07142/79-55905,
Email: ingrid.rothmeier@kliniken-lb.de, www.kliniken-lb.de

Hospiz Bietigheim-Bissingen
Ambulanter Hospizdienst , Gartenstraße 40/1, 
74321 Bietigheim-Bissingen, Tel: 07142/7718530,
Email: hospiz-bietigheim-bissingen@t-online.de
www.hospiz-bietigheim-bissingen.de

Stationäre Versorgung
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Unterstützungs- und Betreuungsangebote
für die Versorgung zuhause / Stationäre Versorgung

Wohin kann ich 
mich wenden, 
wenn ich tage-
weise Entlastung 
brauche?

Wer ist mein An-
sprechpartner im
Krankenhaus,
wenn ich nicht 
weiß, wie es nach 
der Entlassung
weitergehen soll? 

Wo finde ich 
Unterstützung 
bei der Beglei-
tung Schwerst-
kranker und 
Sterbender?



Informationen zur pflegerischen 
und stationären Versorgung
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Informationen zur pflegerischen
 und stationären Versorgung

Familienbüro
Petra Kümmerlin, Bahnhofstraße 1, 74321 Bietigheim-Bissingen 
Tel.: 07142/74-309
Email: p.kuemmerlin@bietigheim-bissingen.de
http://www.bietigheim-bissingen.de/Soziales_Gesundheit.12.0.html

Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige
Landratsamt Ludwigsburg, Hindenburgstr. 30, 71638 Ludwigsburg, 
Tel.: 07141/144-2465
Email: Altenhilfe@Landkreis-Ludwigsburg.de
Broschüren: www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/buerger-info/aeltere-
menschen/beratung-fuer-aeltere-menschen/adressenverzeichns/

Pflegerische Versorgung 

Familienbüro
Petra Kümmerlin, Bahnhofstr. 1, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.; 07142/74-309, Email: p.kuemmerlin@bietigheim-bissingen.de
http://www.bietigheim-bissingen.de/Soziales_Gesundheit.12.0.html

Arbeiter-Samariter-Bund Ludwigsburg
Andrea Kaptur, Oscar-Walker-Str. 12-14, 71636 Ludwigsburg,
Tel.: 07141/4747-131, Email: andrea.kaptur @asb-ludwigsburg.com,
www.asb-ludwigsburg.com

Diakoniestation Bietigheim-Bissingen e. V. 
Marlene Conte, Gartenstr. 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, 
Tel.: 07142/44112, Email: info@diakoniestation-bibi.de, 
www.diakoniestation-bibi.de

Wo erfahre ich, 
wo es Pflege-
heime bzw. 
Kurzzeitpflege-
Einrichtungen 
gibt, die sich mit 
ihrem Konzept 
auf Demenz-
kranke einge-
stellt haben?

An wen kann ich 
mich wenden, 
wenn ich Unter-
stützung bei der 
Pflege brauche?



16

Häusliche Krankenversorgung I. Zeller
Ingrid Zeller und Sonja Lindstedt, Traminerweg 8,
74321 Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07147/271225,
Email: info@hkv-zeller.de, www.hkv-zeller.de

Kath. Kirchengemeinde „Zum guten Hirten“
Traudel Stöffler, Rosenstr. 38/3, 74321 Bietigheim-Bissingen, 
Tel. 07142/55154, Email: traudel.stoeffler@onlinehome.de

Pflegezentrum an der Metter  Mobile Dienste
Karin Sabat, Pforzheimer Str. 36, 74321 Bietigheim  Bissingen, 
Tel: 07142/9622-96, 
Email: pflegezentrum-an-der-metter@ev-heimstiftung.de

Stationäre Versorgung

Haus Caspar Seniorendomizil
Claudia Triepel, Gartenstr.8, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Tel.: 07142/469-0, Email: haus-caspar@compassio.de, 
www.compassio.de

Pflegezentrum an der Metter, ev. Heimstiftung GmbH
Pforzheimer Straße 36, 74321 Bietigheim-Bissingen, 
Tel. 07142/962-0, Email: pflegezentrum-an-der-metter@ev-heimstiftung.de

Pro Seniore Residenz Ellental
Andreas Hennig, Schwarzwaldstr. 28, 74321 Bietigheim Bissingen, 
Tel: 07142/957-0
Email: andreas.hennig@pro-seniore.com, 
www.pro-seniore.de

Senioren-Wohnanlage GmbH
Großingersheimer Straße 11, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Tel. 07142/9717-0, Email: info@swb-pflege.de, 
www.swb-pflege.de

Informationen zur pflegerischen 
und stationären Versorgung



Familienbüro
Petra Kümmerlin, Bahnhofstr. 1, 74321 Bietigheim-Bissingen, 
Tel.: 07142/74-309,Email: p.kuemmerlin@bietigheim-bissingen.de
http://www.bietigheim-bissingen.de/Soziales_Gesundheit.12.0.html

Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige
Landratsamt Ludwigsburg, Hindenburgstr. 30, 71638 Ludwigsburg, 
Tel.: 07141/144-2465, Email: Altenhilfe@Landkreis-Ludwigsburg.de
Broschüren: www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/buerger-info/
aeltere-menschen/beratung-fuer-aeltere-menschen/adressverzeichnis/

Notare in Bietigheim-Bissingen:

Notar Dehn, Flößerstr. 60/1, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Tel.: 07142/9290-20, Email: lothar.dehn@notbissingen.justiz.bwl.de

Notar Eckert, Schieringerstr. 18, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Tel.: 07142/9009-10, Email: erhard.eckert @ notbietigheim.justiz.bwl.de

Notar Kühner, Schieringerstr. 18, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Tel.: 07142/9009-20, Email: poststelle@notbietigheim.justiz.bwl.de

Familienbüro
Petra Kümmerlin, Bahnhofstraße 1, 74321 Bietigheim-Bissingen, 
Tel.: 07142/74-309, Email: p.kuemmerlin@bietigheim-bissingen.de
http://www.bietigheim-bissingen.de/Soziales_Gesundheit.12.0.html

Notare in Bietigheim-Bissingen (siehe oben)

Sollte der Betroffene nicht zu überzeugen sein, so empfiehlt es sich, 
sich an den Hausarzt oder Facharzt zu wenden. Oft ist ein Gespräch 
zwischen Arzt und Patient hierbei hilfreich. 
Ansonsten können Sie sich auch an die zuständige Führerscheinstelle 
wenden.

Wer kann mich 
bei Fragen zu 
Vorsorge-
vollmachten 
beraten?

Wohin wende 
ich mich bei 
Fragen zu einer 
gesetzlichen 
Betreuung?
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Rechtliche Fragen

An wen wende
ich mich, wenn 
ich erhebliche 
Zweifel an der 
Fahrtüchtigkeit 
meines demenz-
kranken Angehö-
rigen habe?



1. Informieren Sie sich gründlich über die Krankheit. 

2. Versuchen Sie, den Demenzkranken so anzunehmen 
wie er ist. 

3. Kontakt und Begegnung mit anderen Menschen 
ist für Demenzkranke eine lebenswichtige Medizin. 

4. Ein gleichbleibender Tagesablauf gibt Demenzkranken 
ein Gefühl der Sicherheit. 

5. Nehmen Sie dem Demenzkranken nicht alles ab, 
nur weil es langsamer geht als früher. 

Dieses Wissen wird Ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit dem Demenz-
kranken geben und Sie vor Fehlinterpretationen seines Verhaltens 
schützen.

Er kann sich nicht mehr ändern. Die Krankheit macht es ihm meist 
unmöglich, etwas Neues zu lernen.

Dabei ist es hilfreich, sich im Kontakt an den Gewohnheiten und Vorlieben 
des Betroffenen zu orientieren. 
Denken Sie daran, dass für ihn vertraute Menschen und Dinge der Ver-
gangenheit oft wichtiger sind als die Gegenwart, in der er sich oft über-
fordert fühlt und nicht mehr zurecht findet.

Er braucht Orientierungshilfen und eine verständnisvolle, haltgebende 
Führung. 
Ein Austausch von Informationen zum Wohle des Erkrankten zwischen 
Freunden und Bekannten ist nicht nur erlaubt, sondern kann im Einzelfall 
auch sehr hilfreich sein. 

Geben Sie Anregungen und Beschäftigungen, auch wenn das Ergebnis nicht 
immer Ihren Vorstellungen entspricht. Loben Sie auch bei kleinen Erfolgen. 
Vermeiden Sie Überforderungen, da diese Angst, aber auch Zorn und 
Verweigerung auslösen können.

10 Tipps für Angehörige,
Freunde und Nachbarn
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6. Wenn die „Sprache“ immer schwieriger wird, 
vereinfachen Sie Ihre Sätze. 

7. Verlorengegangene Fähigkeiten sind verloren! 

8. Ängstlichkeit, Anhänglichkeit oder ständig wiederholte 
Fragen entspringen der Ratlosigkeit und Verunsicherung.

9. Jeden Tag Geduld und Verständnis aufzubringen 
ist kaum möglich.

10. Vergessen Sie nicht sich selbst!

Oft sind Blicke, Gesten oder Berührungen geeigneter ein Gefühl von Nähe 
und Verbundenheit zu vermitteln, als viele Worte.

Wie jeder andere Mensch auch, möchte ein Mensch mit Demenz nicht nur 
an seinen Defiziten gemessen werden. Er hat noch viele Fähigkeiten, die 
erhalten geblieben sind. Er freut sich über Bestätigung. Suchen Sie daher 
Gesprächsthemen, für die das Kurzzeitgedächtnis nicht von Bedeutung ist. 
Es gibt vieles andere, über das man sprechen kann und wozu der Kranke 
auch etwas beizutragen hat ( z.B. die Schulzeit, Kindererziehung, seine 
Heimat ...)

Sie sind kein Ausdruck von Trotz oder Bösartigkeit. Das Verleugnen von 
sichtbaren Fehlleistungen sind keine bewussten Lügen, sondern oft die 
einzige Möglichkeit, Beschämung und Betroffenheit zu bewältigen. 
Versuchen Sie mit Ruhe und Gelassenheit, mit Ablenkung und Zuwendung 
darauf zu reagieren, nicht mit Erklärungen oder Vorwürfen.

Denken Sie daran, dass der Betroffene Unstimmigkeiten und Spannungen 
schnell vergisst und vermutlich schneller darüber hinweg kommt wie Sie.

Ein Tipp speziell für Pflegende: Sie müssen mit Ihren Kräften haushalten! 
Auch Sie brauchen Erholung und Ausgleich! Sie dürfen die Pflege und 
Betreuung auch für einige Stunden in fremde Hände geben. Sie handeln 
nicht egoistisch, wenn Sie sich einige freie Stunden verschaffen.
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WIR SIND NACHBARN.
Was können Sie tun? Infos in dieser Broschüre und unter www.bietigheim-bissingen.de

Demenzkampagne Bietigheim-Bissingen

Früher haben Sie mir jederzeit 
mit ein paar Eiern ausgeholfen ...

Jetzt bin ich an der Reihe!


