
BALINGEN Samstag, 16. September 2017

Heute
Balingen
Mediothek: 10bis 13Uhr.
Wertstoffzentrum:9bis 12Uhr.
FaireWoche:FairesFrühstückhinter
demRathaus, 9bis 13Uhr.
Eberthalle:Zierfisch-undPflanzen-
börse, von 11bis 14Uhr.
Bali-Kino-Palast: „Annabelle2“,
20.15+22.30Uhr; „AtomicBlonde“,
22.30Uhr; „BarrySeal -Only inAmeri-
ca“, 17.15+20+22.30Uhr; „Bigfoot Ju-
nior“, 14.30Uhr; „Bullyparade -Der
Film“, 16.15+20.15+22.30Uhr; „Das
Pubertier -DerFilm“, 18.15Uhr; „Die
PfefferkörnerundderFluchdes
schwarzenKönigs“, 15Uhr; „Emoji -Der
Film“, 14.30Uhr; „Grießnockerlaffäre“,
18.15Uhr; „HappyFamily“, 14.30Uhr;
„HighSociety -Gegensätze ziehensich
an“, 15+ 17.15+ 19.30Uhr; „Ich -Einfach
unverbesserlich3“, 16.15Uhr; „Jugend
ohneGott“, 15+ 16.15Uhr; „Killer'sBo-
dyguard“, 21.30Uhr; „LoganLucky“,
17.15+20+22.30Uhr; „Mother!“, 17.15
+20+22.30Uhr; „Ostwind -Aufbruch
nachOra“, 15Uhr; „TheCircle“, 18+
20.15Uhr.

Engstlatt
Musikverein:Mostbesen,Gerätehalle
desBauhofs, 18Uhr.

Ostdorf
Grüngutplatz:
Geöffnetvon8bis 12Uhr.

Galerie,Museum,Bäder
Öffnungszeiten:
EyachbadBalingen:Warmbadetag,
8bis20Uhr.
Zehntscheuer:Ausstellung „Saurier
&Co. -AbenteuerUrzeit“, 14bis 17Uhr.
Rathausgalerie:AusstellungA.R.
Penck „ArbeitenaufPapier“, 9bis 13
Uhr.

Sonntag

Balingen
Bürgerkontakt:Cafétreff, 14.30Uhr.
SeniorenresidenzanderEyach:
Café-Residenzvon 14.30bis 17.30Uhr.
Heilig-Geist-Kirche:Benefizkonzert
mit LisaGulde, 18Uhr.
Energiewendetag:obererParkplatz
derStadthalle, von 11bis 17Uhr.
Bali-Kino-Palast: „Annabelle2“,
20.15Uhr; „BarrySeal -Only inAmeri-
ca“, 17.15+20Uhr; „Bigfoot Junior“,
14.30Uhr; „Bullyparade -DerFilm“,
16.15+ 18.15Uhr; „Cars3 -Evolution“,
14.30Uhr; „DasPubertier -DerFilm“,
18.15Uhr; „DiePfefferkörnerundder
FluchdesschwarzenKönigs“, 15Uhr;
„Emoji -DerFilm“, 14.30Uhr; „Grieß-
nockerlaffäre“, 18.15Uhr; „HappyFa-
mily“, 14.30Uhr; „HighSociety -Ge-
gensätze ziehensichan“, 15+ 16.15+
20.15Uhr; „Ich -Einfachunverbesser-
lich3“, 16.30Uhr; „JugendohneGott“,
16.15Uhr; „Killer'sBodyguard“, 20Uhr;
„LoganLucky“, 17.15+20Uhr; „Mo-
ther!“, 17.15+20Uhr; „Ostwind -Auf-
bruchnachOra“, 15Uhr; „TheCircle“,
18.15+20.15Uhr.

Ostdorf
Medarduskirche:KonzertmitTho-
masScheytt, 19Uhr.

Galerie,Museum,Bäder
Öffnungszeiten:
EyachbadBalingen:8bis20Uhr.
Zollernschloss:Waagenmuseum, 14
bis 17Uhr.
Zehntscheuer:Ausstellung „Saurier
&Co. -AbenteuerUrzeit“, 14bis 17Uhr.

Notizen
Herz außer Takt
Balingen. Eine der häufigsten
Herzrhythmusstörungen ist das
Vorhofflimmern. Dabei schlägt
dasHerzunregelmäßig.Daskann
ernste Folgen haben bis hin zum
Schlaganfall. Dr. Susanne Hin-
derer-Weber, Diabetologin DDG
aus Schömberg, berichtet in ih-
rem Vortrag über Diagnose und
Behandlung dieser gefährlichen
Herzerkrankung. Der Vortrag
findet am Dienstag, 19. Septem-
ber, in der AOK in der Hinden-
burgstraße statt. Beginn ist um
19.30 Uhr. Veranstalter ist der
Diabetiker BW. Der Eintritt ist
frei.

Kurz berichtet
DieFrauendes Jahrgangs 1934
Balingen mit Stadtteilen tref-
fen sich am Mittwoch, 20. Sep-
tember, ab 14.30 Uhr im Kaf-
feewerk Zollernalb.

Jahrgang 1929 Balingen mit
Stadtteilen trifft sich am Mitt-
woch, 20. September, ab 15 Uhr
im Gasthaus „Krone“ in He-
selwangen.

Jahrgang 1933 Balingen mit
Stadtteilen trifft sich am Mitt-
woch, 20. September, für Spa-
ziergänger ab 15 Uhr, zum
Stammtisch ab 16 Uhr im Na-
turfreundehaus.

Jahrgang 1940 Balingen mit
Stadtteilen trifft sich am Mitt-
woch, 20. September, um 13.30
Uhr am Bahnhof. Zugfahrt nach
Unterjesingen mit Besuch ei-
ner Besenwirtschaft.

Jahrgang 1941 Balingen mit
Stadtteilen: Der Herbstausflug
mit der Sauschwänzle-Bahn fin-
det am Donnerstag, 28. Sep-
tember, statt. Die Busabfahrt
nach Blumberg ist um 9.30 Uhr
am Busbahnhof, Steig 13. An-
meldung bis Samstag, 23. Sep-
tember, durch Überweisung des
Teilnehmerbeitrags erbeten.
Weitere Informationen gibt es
bei Dieter Jäger unter Telefon
07433/36922.

Die Stadtwerkerentner treffen
sich am Montag, 25. September,
um 14 Uhr vor dem Kegelzent-
rum inderGrünewaldstraße.Dort
ist ab 15 Uhr Einkehr.

Flohmarkt
Kinderbörse
in Frommern
Frommern. Am Samstag, 7. Okto-
ber, veranstaltet der Kindergar-
ten Fronhof zum wiederholten
Mal seine Kinderartikelbörse in
Frommern. Verkauft wird zwi-
schen 10 und 12 Uhr in der Turn-
und Festhalle. Neben Kinderar-
tikeln wie Kleidung und Spiel-
zeug können auch Flohmarkt-
waren aller Art angeboten wer-
den. Zudem gibt es Kaffee und
Kuchen und kostenloses Kinder-
schminken. Infos und Anmel-
dung unter der Telefonnummer
07433/37523.

Geschäftliches
Hybrid statt Diesel
Balingen. Das Autohaus Sauter, Im
Rohrbach 8, lädt heute von 9 bis
14 Uhr zum Tag der offenen Tür
ein. Das Motto: „Hybrid statt Die-
sel fahren“.

Straßensperrung
Wilhelmstraße
komplett zu
Balingen. Kommende Woche
werden die Restarbeiten am
Kreisverkehr in der Wilhelm-
straße durchgeführt. Dazu ist ab
Mittwoch, 20. September, für
rund dreiWochen eine Vollsper-
rung der Wilhelmstraße erfor-
derlich. Die Zufahrt zum Park-
haus ist über den nördlichen Teil
der Wilhelmstraße und über die
Behrstraße/Am Spitaltörle mög-
lich. Der Durchgangsverkehr
wird über den östlichen und
westlichen Ring umgeleitet. Eine
Umleitungistausgeschildert.

Eine Krankheit, die mit
vielen Ängsten verbunden ist
ZAK-TelefonaktionAmDonnerstagabend nahmen sich sechs Experten zwei Stunden Zeit für
die vielfältigen Fragen der Leser zumThemaDemenz. Von LydiaWania-Dreher

Wenn das Gedächtnis
schwindet: Das
Thema Demenz be-
trifft immer mehr

Menschen. Grund dafür ist, dass
das Risiko daran zu erkranken,
mit dem Alter steigt und die Ge-
sellschaft immer älter wird. Den-
noch wissen viele Menschen
nicht, was sie tun sollen, wenn
sie bei sich oder Angehörigen
Veränderungen feststellen, die
auf eine beginnende Demenz
hindeuten. Auch nach der Diag-
nose sind sich Betroffene und
Angehörige oft unsicher, ob sie
das Richtige tun.

Experten am Hörer
Am Donnerstagabend nutzten 19
Personen das Angebot und rie-
fen bei den Experten der ZAK-
Telefonaktion an. „Eine Frau
meldete sich, weil sie das Gefühl
hat, dass ihre Medikamente sich
negativ auf ihre Vergesslichkeit
auswirken“, erzählt Hildegard
Fürst, Vorsitzende des Kreisse-
niorenrats Zollernalb. Sie riet in
diesem Fall einen Arzt – am bes-
ten einen Facharzt – aufzusu-
chen und hier das Krankheits-
bild abklären zu lassen. Eine an-
dere Frau erzählte Hildegard
Fürst, dass sie immer wieder
Schwierigkeiten mit der Kran-
kenkasse habe. Die Expertin
kennt das. „Man muss hartnä-
ckig bleiben und gegebenenfalls
auch einen Rechtsanwalt dazu
holen“, sagt Hildegard Fürst. Ei-
ne weitere Frau aus Albstadt
wollte wissen, wie sie einen Er-
holungsurlaub für sich und ih-
ren kranken Mann bekommen
kann. „So etwas gibt es, aber die
Plätze sind schnell weg“, weiß
Hildegard Fürst. Hier spiele es
eine große Rolle, wie engagiert
der Hausarzt ist. Kunstthera-
peutin Simone Petri, stimmt ihr
da zu. „Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass es schwierig ist,
einen Platz zu bekommen, ge-
rade wenn man mit einem De-
menzkranken zusammen gehen
möchte“, so Petri.

Entlastung von Angehörigen
Auch bei der examinierten Al-
tenpflegerin Melitta Diaz Garcia
vom Pflegedienst Lux-Helios aus
Winterlingen gab es eine Nach-
frage zum Thema Entlastung.
„Wie kann ichmal zwei oder drei
Stunden frei haben“, fragte eine
Anruferin aus Tailfingen. Sie
pflegt ihren dementen Ehemann
rund um die Uhr, der in den Pfle-
gegrad 2 eingestuft wurde. Ger-
ne würde sie mal wieder für ein
paar Stunden mit Freunden ei-
nen Kaffee trinken oder eine
Sportgruppe besuchen. „Es gibt
spezielle Entlastungsleistun-
gen“, informiert Melitta Diaz
Garcia. Man bekomme 125 Euro
pro Monat egal in welchem Pfle-
gegrad jemand eingestuft ist. Der
Betrag ist zweckgebunden ein-
zusetzen für qualitätsgesicherte
Leistungen zur Entlastung pfle-
gender Angehöriger. So können
diese die Zeit zum Durchatmen
und Erholen nutzen.

Bei Heide Rath vom Pflege-
stützpunkt Zollernalb meldeten
sich zwei Töchter bei deren
Müttern das Gedächtnis nach-
lässt. „Beide Mütter möchten
keine Hilfe von außen anneh-
men“, beschreibt Heide Rath die
Situation. In dieser Lage müsse
man manchmal auch einfach ab-
warten und immer wieder ganz
kleine Schritte gehen, sagt die
Expertin. Gerade bei der Hygie-
ne gebe es oft einen Spagat. Vie-
le Angehörige stellten sich die
Frage, wann sie eingreifen sol-
len. „Wie viel Persönlichkeits-
recht hat jemand mit einem kur-
zem Kurzzeitgedächtnis?“, hin-
terfragt Heide Rath. Die eigenen
Einschätzungen stimmten oft
nicht mit denen der zu Pflegen-
den überein. „Hier muss man
ganz behutsam sein und sich
manchmal auch einfach zurück-
lehnen und abwarten“, so Heide
Rath. Ein ähnlicher Fall wurde
auch Susanne Zimmermann,
Pflegedienstleiterin der Sozial-
station St. Franziskus in Burla-
dingen, beschrieben.Hier rief die
Tochter anund fragte,wie siemit
ihrer Mutter umgehen kann.
„Aber man muss doch jeden
Abend duschen“, sagte die An-
ruferin. Die Mutter verweigere
sich hier. „Man darf die Mutter
nicht überanstrengen“, sagt Su-
sanne Zimmermann. Es gebe
einfach verschiedene Wohl-
fühlrahmen und das müsse man
auch akzeptieren.

Diagnosen richtig verstehen
Meist medizinisch waren hin-
gegen die Fragen an Erhard Plu-

to, Neurologe und Oberarzt am
Zollernalb-Klinikum. Manch ein
Anrufer wollte sich mit dem Te-
lefonat eine Zweitmeinung ein-
holen. Eine Frau beschrieb ihre
Diagnose vom Radiologen. Er
hatte Durchblutungsstörungen
imGehirn festgestellt. „Das heißt
nicht automatisch, dass man de-
ment ist“, klärt Erhard Pluto auf.
Eine andere Anruferin erzählte,
dass ihre Mutter dement sei und
sie nun Angst habe, auch daran
zu erkranken. Sie wollte wissen,
ob sich so etwas auch schon im
Alter von 50 Jahren diagnosti-
zieren lässt. „Ja, das kann man“,
sagt der Oberarzt. „Aber wem
nutzt das?“, fragt er in den Raum.
Er rät generell von solchen Früh-
diagnosen ab.

Eine 62-Jährige berichtete Er-
hard Pluto, dass sich der Zu-
stand ihrer Mutter verschlech-
tere. Sie wolle nicht mehr schlu-
cken und essen. Der Hausarzt
wolle nun die Patientin ins Kran-
kenhaus einweisen. „Ich bin kein

Freund davon, Demenzkranke
ins Krankenhaus zu geben“, sagt
Erhard Pluto. Allerdings habe die
Tochter das Gefühl, dass es auch
etwas anderes sein kann. Hier rät
der Oberarzt dazu, es von einem
Fachmann abklären zu lassen.

Angst vor der Krankheit
„Ein Mann wollte wissen, ob er
sich auch in einem anderen
Landkreis behandeln lassen
kann“, erzählt Erhard Pluto. Er
habe Angst, dass die Nachbarn
etwas von seiner Erkrankung er-
fahren. „Daran siehtman,was für
eine große Angst mit der Krank-
heit verbunden ist“, sagt Simone
Petri. Dem stimmt Hildegard
Fürst zu: „Unddiesewirdvonder
Gesellschaft geschürt.“ Daher sei
es so wichtig, über das Thema
weiter aufzuklären und zu in-
formieren. Im Umgang mit De-
menzkranken und ihren Ange-
hörigen nehme Baden-Würt-
temberg leider keine Vorreiter-
rolle ein.

Heide Rath,Melitta Diaz Garcia, Simone Petri (oben von links), Erhard Pluto, Hildegard Fürst und Susanne
Zimmermann (unten von links) standen den Lesern amTelefonmit Rat zur Seite. Fotos: Volker Bitzer

Den Umgang mit dementen Menschen lernen

Veranstaltung Das
Netzwerk Demenz im
Zollernalbkreis lädt am
Samstag, 4. November,
zur Veranstaltung „He-
rausforderndes Ver-
halten bei Demenz –
mit Validation begeg-
nen“ ein. Referentin ist
Beate Scherer, Lehrerin
für Pflegeberufe und
Master in Validation

nach Naomi Feil.
Die Veranstaltung fin-
det im Konferenzraum
2 im Zollernalb-Klini-
kum in Balingen statt
und dauert von 13 bis
16.30 Uhr.

Zielgruppe Eingeladen
sind betreuende Ange-
hörige, Fachkräfte und
sonstige Interessierte.

Es wird ein Unkosten-
beitrag erhoben.

Anmeldung Aufgrund
der begrenzten Teil-
nehmerzahl ist eine
Anmeldung erforderlich.
Dies geht unter der
Telefonnummer
07575/895 oder per
Mail an hildegard.fu-
erst@gmx.de.

Sozialminister Manne Lucha lobt kinderärztlichen Notdienst im Kreis
Balingen. Der grüne Bundes-
tagskandidat Erwin Feucht hat-
te sichgesternAbendetwasmehr

Publikum im Al-
ten Landratsamt
in Balingen er-
hofft. Letztlich
waren rund 20
Interessierte ge-
kommen, um den
Ausführungen
des baden-würt-
tembergischen

Sozialministers Manne Lucha zu
folgen – und nachher mit ihm zu
diskutieren.

Auf der Agenda standen die
ärztliche Versorgung im länd-

lichen Raum, bei der Lucha ei-
nen Silberstreif am Horizont er-
kennt. Verantwortlich dafür sei
das Landärzteprogramm, das gut
angelaufen sei. Auch Kranken-
hausdebatte und Fragen zur
Pflege kamen zur Sprache. Ein
weiteres Thema war die Not-
arztversorgung auf dem Land
und die Problematik der 15-Mi-
nuten-Regel. „Der Notarztwa-
gen der Zukunft ist eine rol-
lende Intensivstation“, so Lu-
cha. Man müsse perfekt aus-
gerüstet sein. Dabei müsse auch
über mögliche Helikopterein-
sätze nachgedacht werden. Zwei
Vertreter der Initiative „Ja zum

kinderärztlichen Notdienst“
wiesen auf die nun gute Alter-
native in den Kreisen Zoller-
nalb und Sigmaringen hin – und
erhielten Lob vom Minister: „Sie
haben eine konkrete Lücke auf-
gedeckt.“ Die herrschende Pra-
xis müsse verändert werden. Er
wolle zeitnah eine „Lösungs-
kultur“ hinbekommen, ver-
sprach der Minister.

Er sicherte den Vertretern der
Initiative kurze Wege zu und
versprach Anfang nächsten Jah-
res ein Gespräch im Ministeri-
um, bei dem ein erstes Resü-
mee gezogen werden soll.

Daniel Seeburger
AufWahlkamfptour: Sozialmi-
nisterManne Lucha. Foto: dan

Wahl des
Bundestags

Bürger, Bücher,
Baugesuche
Kommunales Frommerns
Räte legen amDonnerstag
Bauplatzpreise fest.

Frommern. Am kommenden
Donnerstag, 21. September, fin-
detum19Uhr imSitzungssaalder
Ortschaftsverwaltung in From-
mern die nächste Ortschafts-
ratssitzung statt. Die Räte be-
schäftigen sich unter anderem
mit Fragen aus der Bürgerschaft,
mit Baugesuchen und der Fest-
setzungvonBauplatzpreisenund
der Ablösung der Anliegerbei-
träge im neu zu erschließenden
Baugebiet „Untere Breite“.
Ebenfalls auf der Tagesordnung
steht die Sanierung der Fußgän-
gerbrücke über die Eyach beim
Sportgelände und die Stadtteil-
bibliothek in Frommern.


