
tre un
für Menschen mit Demenz
im häuslichen Bereich

eit 2008 stehen Menschen mit einem
erheblichen Bedarf an allgemeiner Be-

aufsichtigung und Betreuung bis zu 100 €
(Grundbetrag), oder 200 € (erhöhter Be-
trag) monatlich für Betreuung zur Ver-
fügung (rechtliche Grundlagen im SGB XI
§ 45a-c).

Betreuungsleistungen können niedrig-
schwellige Betreuungsangebote anerkann-
ter Träger (z. B. Pflegedienste, Beratungs-
stellen, Alzheimer Gesellschaften) sein. In
Helferkreisen oder Betreuungsgruppen wer-
den geschulte Ehrenamtliche unter Mitwir-
kung und Anleitung von Fachkräften tätig.

Im Rahmen von Helferkreisen werden
Menschen mit Demenz von Ehrenamtlichen
zu Hause besucht. Im Rahmen einer Betreu-
ungsgruppe kommen Menschen mit De-
menz in kleinen Gruppen (3-8 Teilneh-
merinnen) zusammen.

Betreuungsangebote können auch über
besondere Angebote der allgemeinen An-
leitung und Betreuung von zugelassenen
Pflegediensten durch Angestellte erbracht
werden.
Praxiserfahrungen zeigen, dass Betreu-
ungsangebote ern wichtiger Baustein der
nichtmedikamentösen Therapie sind. Eine
regelmäßige qualitativ gute Betreuung (an-
gepasst an individuelle Bedürfnisse, Vorlie-
ben und Kompetenzen) hat Auswirkungen
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sangebote

» auf seelische Bedürfnisse (sozialer
Kontakt, ich fühle mich sicher, wenn
jemand bei mir ist, jemand interessiert
sich für mich, Abwechslung durch
Gespräche, Vorlesen, Spiele),

» auf Alltagskompetenzen (gemeinsam
einen Kuchen backen, eine Suppe
kochen, im Garten tätig sein, sich
bewegen)

» und auf kognitive Kompetenzen (das
noch vorhandene Wissen abrufen).

Es gibt bisher keine Studien im häuslichen
Bereich die den von Ehrenamtlichen und
Angehörigen "erlebten und geschilderten
Erfolg" wissenschaftlich aufzeigen. Dass
vielfältige positive Auswirkungen durch
eine aktivierende Betreuung erzielt werden
können, hat die in Pflegeheimen durchge-
führte Studie MAKS aktiv (Motorische, AII-
tagspraktische, Kognitive Aktivierungsthe-
rapie mit Spiritueller Einstimmung) gezeigt.
Eine Aktivierung in Gruppen (sechs Tage a
2,5 Stunden) stoppt die weitere Verschlech-
terung von Denkfähigkeit, Gedächtnis, AII-
tagskompetenz, vermindert Depressivität,
fördert soziales Verhalten und reduziert
herausforderndes Verhalten. Es ist anzu-
nehmen, dass ähnliche Effekte auch bei
ambulanter Betreuung eintreten können.
Mit dieser werden sowohl Angehörige zeit-
lich entlastet als auch der erkrankte Mensch
in seiner Lebensqualität gestärkt.

Es ist ein Erfolg, dass die niedrigschweI-
ligen Betreuungsangebote - für die sonsti-
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gen Angebote gibt es keine Zahlen - seit
2008 deutlich angestiegen sind (auf der
Homepage des Sozialministeriums sind ak-
tuell164 Helferkreise und 134 Betreuungs-
gruppen in Bayern genannt). Doch mit den
bestehenden Angeboten erreichen wir nur
einen kleinen Teil der Anspruchsberechtiq-
ten. In Bayern haben mehr als 50.000 pfle-
gebedürftige Menschen über 65 Jahre ei-
nen Beaufsichtigungs- und Betreuungs-
bedarf (Vierter Bericht über die Entwick-
lung der Pflegeversicherung S. 41: In Pfle-
gestufe I haben 23,4%, in Pflegestufe 11

36,6 % und in Pflegestufe 111 53,8 % einen
Betreuungs- und Beaufsichtigungsbedarf,
diese Zahlen wurden vom Verfasser für
Bayern zugrundegelegt).
Dass mit den Angeboten nur ein kleiner Teil
der Leistungsberechtigten erreicht wird, hat
vielfältige Ursachen (Informationsmangel
bei pflegenden Angehörigen, noch kein flä-
chendeckendes Angebot). Ein wichtiger
Grund besteht auch darin, dass Wirkungen
der Angebote auf die Menschen (Erhalt der
Lebensqualität und positive Beeinflussung
des Krankheitsverlaufes) noch nicht ausrei-
chend genug vermittelt werden.

Gemeinsam (Politik, Kommunen, Träger
und Selbsthilfeorganisationen) dürfen wir
uns mit dem Erreichten nicht zufrieden ge-
ben und müssen diese bedeutsamen Ange-
bote angesichts der Zukunftsaufgaben qua-
litativ und quantitativ weiterentwickeln.


