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RIEDLINGEN
Zitat des Tages

„Das ist einer der
größten Brocken,

die ausgeschüttet
wurden.“

Bürgermeister Matthias Henne
zum Förderbescheid für den

Breitbandausbau in Zwiefalten
über zwei Millionen Euro.

● SEITE 19

Hach, unsere Heimat ist doch schön.
Gerade jetzt, wenn so langsam aber
sicher der Herbst kommt, wird es
richtig schön. Das habe ich am Mitt-
wochabend bei einer kleinen aber
feinen Vespa-Tour durch unsere Hei-
mat erleben dürfen. Zu zweit sind
wir durch Felder gefahren, haben die
Sonne und den Fahrtwind genossen,
um dann auf einem kleinen Hügel im
Winkel unsere beiden uralten Vespas
zu fotografieren. Nebst einer Ein-
kehr mit „Wuschde“ haben wir ein-
fach die Zeit genossen. Dumm bei
der ganzen Sache war nur, dass wir
beide festgestellt haben, dass dies
unsere erste Vespa-Tour in diesem
Jahr gewesen ist. Wir haben quasi auf
einmal die Saison eröffnet und been-
det. Das spart Sprit und Zeit... (tg)

Übrigens
●

Saisonstart zum
Sasisonende

Urlaubsregion vor
der Haustür
RIEDLINGEN/LANDKREIS (sz) -Ne-
ben dem Allgäu oder der Boden-
seeregion gehört auch der Kreis
Biberach zu den Tourismusmag-
neten in Oberschwaben. Das belegen
aktuelle Zahlen des Statistischen
Landesamts. Der Trend ist seit Jah-
ren positiv, im ersten Halbjahr 2018
legte die Zahl der Übernachtungen
um 6,7 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum zu. ● SEITE 16

Unter den Top 50 
der Luxusunternehmen
DÜRMENTINGEN (sz) - Was haben
die Firmen Porsche in Zuffenhau-
sen, Montblanc in Hamburg und
Kettnaker in Dürmentingen gemein-
sam? Alle drei zählen zu den Top 50
der deutschen Luxusunternehmen.
Der oberschwäbische Möbelher-
steller wird in diesem Jahr erstmals
in dem Ranking geführt, das die
Beratungsunternehmen EY, Inlux
und Keylens unter 106 Firmen er-
mittelt haben. ● SEITE 17

Heimatmedaille für 
Elfriede Elser
SAUGGART/WALDKIRCH (sz) - Für
ihre Verdienste um die Heimat hat
das Wissenschaftsministerium des
Landes am Freitag zehn Persönlich-
keiten mit der Heimatmedaille
Baden-Württemberg ausgezeichnet.
Unter den Preisträgern ist auch
Elfriede Elser, die für ihr umfang-
reiches Engagement für die Land-
frauen in der Region geehrt wurde.
● SEITE 18
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RIEDLINGEN/REGION - Wenn ein
Mensch in Not ist, dann ist schnelle
Hilfe gefragt. Doch was ist, wenn sich
der Patient gegen die Hilfe wehrt,
wenn er verwirrt ist oder flüchtet,
wenn er sich nicht „normal“ verhält?
Dann haben Rettungskräfte ein Pro-
blem. Für sie hat Michael Wissussek,
Vorsitzender des Kreisseniorenrats,
zusammen mit dem Landratsamt Bi-
berach einen sogenannten Notfallbo-
gen entwickelt: Er soll als Handrei-
chung für Rettungsdienst, Notarzt
und Feuerwehr bei Einsätzen mit
Menschen mit Demenz, Behinderung
oder psychischer Belastung dienen.

Wenn die Post aus dem Briefkas-
ten der betagten Nachbarin über-
quillt oder der Großvater das Telefon
nicht abnimmt, dann ist das Umfeld
alarmiert, es kommt zu einer Notfall-
türöffnung. Auch die Bad Buchauer
Feuerwehr muss immer wieder zu
solchen Einsätzen ausrücken, be-
richtet Kommandant Klaus Merz.
Wenn sie eine Tür gewaltsam öffnen
müssen, wissen die Feuerwehrleute
nicht, in welcher Situation sie die
Person dahinter antreffen – und ihre
Verfassung ist mitunter schwer zu
deuten. Ist der Mensch schwer
krank, hat er einen Schlaganfall erlit-
ten – oder ist er einfach nur verwirrt?
„Eine Demenz sieht man den Leuten
auf den ersten Blick nicht an“, sagt
Merz. Die Situation sofort richtig
einschätzen zu können, würde den
Rettungskräften unter Umständen
wertvolle Zeit ersparen.

Ein psychosozialer Notfall
Auch Roland Eisele hat bei seinen
Einsätzen als Leiter der DRK-Ret-
tungswache Bad Schussenried im-
mer wieder mit demenzerkrankten
Menschen zu tun. Das müssen nicht
immer die Patienten sein. „Die Bevöl-
kerung wird immer älter und viele äl-
tere Paare pflegen sich gegenseitig“,
sagt Eisele. „Wenn dann der Fittere
von beiden krank wird, ist das proble-
matisch.“ Dann muss der Rettungs-
dienst nicht nur den Patienten ver-
sorgen, sondern sich auch um den
hilfebedürftigen Angehörigen küm-
mern, eine Bezugsperson ausfindig
machen, der kurzfristig seine Betreu-
ung übernehmen kann. Zum medizi-
nischen kommt ein psychosozialer
Notfall hinzu.

Ein Notfallbogen könnte in sol-
chen Fällen eine wichtige Hilfe sein,
stimmen Eisele und Merz überein.
Hier erhalten die Rettungskräfte auf
einen Blick wichtige Informationen
über den Patienten: Pflegegrad, Diag-
nose, bekannte Allergien, das Vorhan-
densein einer Patientenverfügung
oder Pflegevollmacht, Kontaktdaten
von Bezugspersonen, Haus- und
Facharzt, zusätzlich ein Foto, um falls
nötig schnell eine Vermisstensuche
starten zu können. Hinzu kommen
Punkte, die im Umgang mit der hilfs-
bedürftigen Person wichtig werden
können: Neigt der Mensch dazu, weg-
zulaufen? Kann er Gefahr einschät-
zen? Reagiert er positiv auf Körper-
kontakt oder hält er lieber Distanz?
Hat er die Tendenz zu Aggressionen
oder rufen bestimmte Situationen
große Ängste in ihm hervor?

All diese Informationen könnten
zu Entspannung beitragen, wenn Ret-
tungskräfte auf einen Menschen tref-
fen, der „nicht der Regelpatient“ ist,
erläutert Michael Wissussek, De-
menz-Experte und Vorsitzender des
Kreisseniorenrats. Wenn sich etwa
ein Demenzkranker überfordert und
in die Enge gedrängt fühle, könne die
Situation leicht eskalieren. Dann ma-
che der Patient „zu“, verweigere die

Zusammenarbeit oder reagiere gar
aggressiv. 

Um diese Menschen am besten
schnell zu erreichen, Vertrautheit
herzustellen, wurde der Notfallbogen
mit Angaben zur persönlichen Vorge-
schichte ergänzt: besondere Vorlie-
ben, Hobbys, Haustiere, positive Le-
bensmomente – aber auch Schicksals-
schläge, die besser nicht angespro-
chen werden. „Demenzkranke haben
ein Gedächtnis des Herzens. Darin
sind die emotionalen Momente abge-
speichert und sie bleiben auch in der
Demenz erhalten“, erklärt Wissussek,
für den der Notfallbogen ein weiterer
Baustein in dem von ihm entwickel-
ten Demenzlotsen-System darstellt.

Der Notfallbogen soll aber nicht
nur im Umgang mit Demenzerkrank-
ten eine Hilfe sein. Rettungskräfte
sollen so auch für den Umgang mit
Menschen mit psychischer Erkran-
kung oder mit Behinderung sensibili-
siert werden – „mit Menschen, die an-
ders reagieren als jemand, der keine
kognitive Einschränkung hat“, fasst
Andreas Kemper zusammen. Der Be-
hindertenbeauftragte des Landkrei-
ses Biberach war zusammen mit Petra
Hybner vom Pflegestützpunkt, mit
Gertraud Koch, der Fachberaterin für
Altenhilfe am Landratsamt Biberach,

und Michael Wissussek an der Ent-
wicklung des Notfallbogens beteiligt.
Alle waren sie sich einig, dass es nicht
zielführend sei, verschiedene Notfall-
bögen für diese Zielgruppen zu er-
stellen. „Es gibt viele Punkte, die sich
überschneiden, wie etwa die Weg-
lauftendenz“, erklärt Kemper.

Gertraud Koch findet es wichtig,
den Notfallbogen nach Erfahrungen
in der Praxis weiter zu entwickeln:
„Wir werden weiterhin im Gespräch
sein mit den Einsatzkräften und dem
Entwicklerteam.“ Zudem müssten
noch einige Fragen geklärt sein, etwa,
ob Rettungskräfte im Umgang mit
den Notfallbogen geschult würden
und wie er am besten flächendeckend
im Kreisgebiet verteilt werde, etwa
am Pflegestützpunkt, in Zusammen-
hang mit der Vorsorgemappe des
Kreisseniorenrats oder der Notfalldo-
se des Deutschen Roten Kreuzes.

Doch schon jetzt findet der Not-
fallbogen Rückhalt im Kreis. Unter-
stützt wird er nicht nur von Land-
kreis, Kreisseniorenrat und Pflege-
stützpunkt, sondern auch vom Netz-
werk Demenz, dem Stadtseniorenrat
Biberach, DRK, Feuerwehr, ASB, den
Demenzlotsen, der Seniorengenos-
senschaft Riedlingen, AOK und Sana-
Kliniken im Landkreis Biberach.

Eine Hilfe für die Helfer

Von Annette Grüninger
●

Nicht immer laufen die Einsätze von Rettungsdiensten reibungslos ab – vor allem, wenn sie es mit einem Men-
schen tun tun haben, der dement ist, psychisch krank oder geistig behindert. FOTO: DJD

Notfallbogen soll Einsatzkräfte im Umgang mit demenzkranken Menschen unterstützen ● Sechs Wochen Ferien sind
vorbei – für Lehrer und Schüler
beginnt am Montag der „Ernst
des Lebens“ wieder. Für man-
chen Schüler wird es höchste
Zeit, dass er morgens wieder
früh raus muss. So kommt er
nachts schon nicht auf dumme
Gedanken. So wie in der Nacht
auf Mittwoch, als drei junge
Burschen die Leitplanken ent-
lang der neuen Verbindung
über die Bahngleise mit unfläti-
gen Schmierereien besudelten.
Früher hätte es zu Hause eine
Strafe gehagelt und die Bur-
schen hätten die Wand schrub-
ben müssen. Heute macht der
Bauhof den Dreck weg und die
Eltern zahlen die Rechnung.
● Dagegen ist die Welt in den
kleinen Federseegemeinden
noch in Ordnung. Hier lässt es
sich gut leben, die Gemeinden
wirtschaften (noch) weitge-
hend schuldenfrei und Krimi-
nalität kommt praktisch nicht
vor. Wobei: Nimmt man die
Kriminalitätsstatistik genauer
unter die Lupe, ergibt sich da
ein etwas anders Bild. Zwar ist
Alleshausen die zweitsicherste
Gemeinde im Bereich des Poli-
zeipräsidiums Ulm. Das idylli-
sche Dürnau dagegen liegt bei
der Kriminalitätsstatistik rela-
tiv weit vorne. Hier wurden
2017 zwar nur zehn Straftaten
begangen – doch bei gerade mal
424 Einwohner ist das doch
ganz schön viel. Aber immer-
hin kennt man sich ja im Dorf,
da können die Dürnauer ihre
schwarzen Schäfchen umso
besser im Auge behalten.
● Den Unlingern läuft gerade
die Zeit davon. Nicht mal einer
der üblichen Spaßkandidaten
macht Ernst. Am Mittwoch ist
Schicht im Schacht für die Bür-
germeisterwahl, und bislang
will keiner den Job von Richard
Mück haben – der ihn ja offen-
sichtlich wirklich gut gemacht
hat. Die Gemeinde steht unter
anderem als eine der wenigen
schuldenfreien im Landkreis
sehr gut da. Vielleicht schreckt
ja aber gerade das viele Bewer-
ber ab, weil sie Angst davor ha-
ben, es jetzt nur noch schlech-
ter machen zu können,

vermutet der Plapperstorch

Plapperstorch
●

RIEDLINGEN (sz) - An der Conrad
Graf-Musikschule können jetzt Kin-
der für verschiedene Musikangebote
angemeldet werden. Anmeldungen
nimmt das Büro der Musikschule
entgegen.

Babys und Kinder lieben Musik.
Mit Musik lernen Kinder sich rhyth-
misch zu bewegen, verbessern ihre
Körperwahrnehmung und verfei-
nern ihre Grob- und Feinmotorik.
Beim Auswendiglernen von Reimen
und Liedern erweitern sie ihre Aus-
drucksfähigkeit und den Wortschatz
und eignen sich ein Repertoire an
eingängigen Melodien an. Kindge-
rechte Instrumente und Materialien
laden zum Experimentieren und
zum kreativen Umgang ein. Das Mu-
sizieren in der Gruppe macht Spaß
und fördert das Sozialverhalten.

Für folgende Angebote nimmt die

Musikschule noch Anmeldungen
entgegen: Musikflöhe für Eltern mit
Kindern im Altern von 6 bis 12 Mona-
ten: dienstags von 10.45 bis 11.30 Uhr.
Musikmäuse für Eltern mit Kindern
von 1 bis 3 Jahren: montags oder
dienstags jeweils von 9.45 bis 10.30
Uhr und montags von 10.45 bis 11.30
Uhr. Musikfüchse für Eltern mit Kin-
dern von 3 bis 4 Jahren: dienstags von
15.15 bis 16 Uhr. Musikalische Früher-
ziehung für Kinder von 4 bis 6 Jah-
ren: montags und dienstags, jeweils
von 16.15 bis 17 Uhr.

Musizieren macht Spaß
und tut gut 

Die Conrad Graf-Musikschule hat Musikförderung 
für Kleinkinder im Angebot

Bereits die ganz Kleinen werden musikalisch gefördert. FOTO: MUSIKSCHULE

Anmeldungen nehmen das Büro
der Musikschule, Telefon 7612,
info@conradgrafmusikschule.de
oder Ulrike Fetsch, Telefon 0 73
57/92 19 77, u.fetsch@conrad-
grafmusikschule.de entgegen.


