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Presseinformation 

     

"Mit Vergesslichkeit und Altersverwirrtheit umgehen"  

Kursreihe wird auf den neuesten Stand gebracht 

Minden, 15.05.2018. „Im Alter wird man halt ein wenig tüttelig." Diesen Satz hören 

Familienangehörige immer wieder, wenn sie davon berichten, dass die Mutter oder der Vater 

immer mehr vergisst. Doch so gar nichts damit zu tun hat es, wenn ältere Menschen an 

Demenz erkranken. Denn dieses Krankheitsbild bedeutet für die Betroffenen und ihre 

Angehörigen viel mehr, als einfach einmal etwas zu vergessen. 

 

Jährlich erkranken etwa 1.200 Personen im Kreis Minden-Lübbecke an einer Demenz. Sie 

werden zumeist zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt und betreut. Pflegende 

Angehörige werden durch die Symptome der Krankheit des Vergessens stark belastet. Die 

Kursreihe „Mit Vergesslichkeit und Altersverwirrtheit umgehen“, die von der Pflegekasse der 

AOK NordWest finanziert wird, kann hier eine entlastende Unterstützung bieten. 

 

Die Kursreihe besitzt seit 2009 ein verbindliches Curriculum, das den Kursleiterinnen und 

Kursleitern als Grundlage dient. Außerdem gibt es Skripte für die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zu jedem der 10 Abende. „Und die enthalten eine Menge Informationen.“, 

bestätigt Annegret Schmidt (Name von der Redaktion geändert), Teilnehmerin der aktuellen 

Kursreihe in Minden. Sie selbst ist pflegende Angehörige und findet den Rahmen der 

Schulungsreihe sehr gut. „Unter Betroffenen kann man sich eher öffnen. Ich komme gerne 

hier her. Bislang habe ich immer etwas mitgenommen.“ 

 

Das Curriculum der Kursreihe sieht ganz unterschiedliche Themen vor, angefangen von 

Hintergrundwissen über die Krankheit und den Umgang mit den erkrankten Personen, 

gesetzlichen Grundlagen, die Pflegekasse der AOK NordWest informiert unter anderem über 

die Pflegeversicherung, bis hin zu Entlastungsangeboten für die pflegenden Angehörigen. 

„Bei all diesen Themen gibt es von Zeit zu Zeit Entwicklungen, neue Erkenntnisse oder 

gesetzliche Änderungen. Außerdem ändern sich Ansprechpartner oder es gibt neue 

Angebote.“, weiß Marie Lapp, Fortbildungsbeauftragte der PariSozial Minden-

Lübbecke/Herford, aus ihrer langjährigen Erfahrung. Sie organisiert die Kurse für den 

Demenzfachdienst, den Anbieter der Kurse. 

 

„Wir sind ständig bemüht, die Kursleiterinnen und Kursleiter auf dem Laufenden zu halten.“, 

sagt Lapp. Doch die Überarbeitung des gesamten Unterrichtsmaterials für Kursleiter/-innen 

und Teilnehmer/-innen lässt sich nicht einmal gerade nebenbei erledigen. Daher hat der 

Demenzfachdienst nach einem Kooperationspartner gesucht und diesen in der BKK Melitta 

Plus gefunden. Die Pflegekasse erklärte sich bereit, die Überarbeitung des Curriculums zu 

finanzieren. 
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Marie Lapp und Doris Kaase, die den Kurs als Leiterin selbst bereits 41 Mal durchgeführt 

hat, sind zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Arbeit. Für sie ist eine regelmäßige Anpassung 

der Informationen und Schulungsbausteine sehr wichtig. „Was nützt es, wenn die Bausteine 

nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen? Oder wie umständlich wäre es, wenn sich alle 

Kursleiterinnen und Kursleiter die Informationen selbst heraussuchen müssten? So 

bekommen alle Angehörigen, egal ob sie den Kurs in Rahden, Minden oder in Bad 

Oeynhausen mitmachen, dieselben aktuellen Informationen an die Hand. Damit können sie 

etwas anfangen“, bestätigt auch Kaase das Vorhaben. 

 

Und Annegret Schmidt geht zufrieden und mit einem Skript des heutigen Kurstages nach 

Hause, wo sie noch einmal alles nachlesen kann. Sie ist sehr froh darüber, dass Sina 

Dunker, Pflegeberaterin der BKK Melitta Plus, sie auf die Kursreihe aufmerksam gemacht 

hat. Noch kommt ihr an Demenz erkrankter Mann alleine klar. Aber sie weiß, dass eine Zeit 

kommen wird, in der er mehr und mehr auf Hilfe angewiesen ist. Auf ihre Hilfe. Und da ist es 

gut, schon einmal zu wissen, worauf es ankommt und wo man sich Unterstützung holen 

kann. 


