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Feriengäste
verletzt: Beweise
reichen nicht aus
Edertal/Fritzlar – „Wir sehen
uns nicht wieder.“ Mit diesen
Worten hat Strafrichterin Ly-
dia Lahmann im Amtsgericht
Fritzlar einen 32-Jähriger aus
Braunschweig verabschiedet,
der unter anderem der ge-
fährlichen Körperverletzung
beschuldigt worden war.

Das Verfahren gegen den
nicht vorbestraften Mann
wurde eingestellt. Das hatte
die Staatsanwaltschaft ange-
regt. Letztlich waren zu viel
Fragen offen geblieben. Mit-
angeklagt war der Schwager.
Dessen Verfahren war abge-
trennt worden, weil die Jus-
tizbehörden nicht wissen, wo
er lebt. Der mehrfach vorbe-
strafte 38-Jährige soll im Juni
2018 in Edertal die meisten
Straftaten begangen haben.

Die Männer sollen in Eder-
tal zwei Feriengäste geschla-
gen und getreten haben. Der
38-Jährige hat laut Staatsan-
waltschaft während der vor-
läufigen Festnahme durch
die Polizei „massiv Wider-
stand gegen die Maßnahmen
der Beamten“. Dabei wurden
drei Beamte verletzt.

Der 32-Jährige berichtete,
mit einem neuen Auto hätten
sie auf dem Gelände Runden
gedreht. Ein Jugendlicher ha-
be bewegungslos auf der Stra-
ße gelegen. Sein Schwager,
der am Steuer gesessen habe,
habe den Motor aufheulen
lassen. Dann seien sie aus ei-
ner Gruppe heraus be-
schimpft worden. Sein
Schwager sei ins Gesicht ge-
schlagen worden. Daraufhin
sei der Streit eskaliert. ms

Duo Raportaz ist zurück
Zum 20-jährigen Bestehen gibt es ein Best-Of-Album

Göttingen/Kassel – Das Rap-
Duo Raportaz aus Kassel und
Göttingen hat das Video für
sein Best-Of-Album auf dem
alten Ziegeleigelände in Du-
derstadt gedreht. Mit ihm
wollen sie sich nach langer
Schaffenspause zurückmel-
den. Anlass ist das 20-jährige
Bestehen der Formation. Ra-
portaz – das sind der Rapper
Dresta und der DJ Os Chill –

mit bürgerlichem Namen
heißen sie André Peschke
und Josch Nolte. Darauf sind
nicht nur bekannte Lieder,
sondern auch ein neuer Song.

2005 war das 1999 gegrün-
dete Rap-Duo mit Konzerten
in ganz Deutschland, diver-
sen Auftritten im Fernsehen
sowie über das Radio zum be-
kanntesten Hip-Hop-Formati-
on Mitteldeutschlands gewor-

den. Ihre Erfolgskonzept: an-
spruchsvoller Hip-Hop. Nach
acht Jahren, einem Demota-
pe, zwei EPs und drei Alben
verabschiedeten sie sich von
ihrer aktiven Musik-Karriere.
2007 veröffentlichte Rapper
Dresta das Soloalbum „Au-
genlieder“ – als Abschiedsal-
bum deklariert. Danach wid-
mete er sich der eigenen Plat-
tenfirma „RZ-Recordingz“,

gegründet 2006, mit der er
Nachwuchsgruppen unter-
stütze.

Mit ihrem Best-Of-Album
will Raportaz nicht mehr nur
Jugendliche, sondern auch
im Leben stehende Erwachse-
ne ansprechen.

Erscheinen soll das Werk
des Rap-Duos Anfang Novem-
ber beim Musiklable Sony-
Music. ciz

Vor 20 Jahren haben sie als Dresta (von links) und DJ OS Chill ihre Version von anspruchsvollem Hip-Hop in die Welt ge-
bracht. Jetzt melden sich nach langer Schaffenspause noch einmal zurück. FOTO: PRIVAT/NH

Gericht hat noch
keinen Termin

Schwalmstadt – Der Verhand-
lungstermin gegen Neukir-
chens Bürgermeister Kle-
mens Olbrich steht offenbar
doch noch nicht fest. Dies
teilte die Direktorin des
Amtsgerichts und Pressespre-
cherin Gudrun Labenski mit.
Der in einer dpa-Meldung ge-
nannte 5. Dezember stamme
nicht von ihr, sagte Labenski.

Die Beweiserhebung im
Fall der im Seigertshäuser
Teich ertrunken Kinder sei
noch nicht abgeschlossen, er-
klärte die Pressesprecherin.
Um den Prozess kurzfristig
durchführen zu können, sei-
en durch die Richterin unter
anderem mit dem Verteidi-
ger mögliche Verhandlungs-
termine abgesprochen wor-
den, so Labenski: „Mehr als
diese formlose Absprache
gibt es bisher nicht und wird
es nicht geben, bevor nicht
die Ergebnisse der weiteren
Ermittlungen vorliegen. Dies
wurde dem Büro des Verteidi-
gers auch so mitgeteilt.“ mha

Wolf tötet
Schafe bei

Nentershausen
Nentershausen – Die drei bei
Dens (Hersfeld-Rotenburg)
gerissenen Schafe sind laut
Ergebnis einer DNA-Probe
von einem Wolf getötet wor-
den. Das hat das Hessische
Landesamt für Naturschutz,
Umwelt und Geologie be-
kanntgegeben. Anfang Okto-
ber hatte ein Schäfer drei sei-
ner Tiere tot aufgefunden. czi
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Demenz

Wer Pflege braucht, sollte keine Kompromisse
eingehen. Wir behandeln Sie persönlich und
professionell, mit Herz und Sachverstand. Und
sorgen auch in Ihrer Freizeit mit viel Abwechslung
für Lebensqualität.

• Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungs-
pflege, Vitalpflege

• helle, freundliche Atmosphäre

Franzgraben 51 · 34125 Kassel
Telefon 0561 987-3 · www.residenz-ambiente.de

Pflege mit Herz.

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.

Pflegegrad auch bei Demenz
AWO-Pflegeberatung: So stellt man einen Antrag auf Pflegeleistungen

chen zugestellt. Anschlie-
ßend hat der Antragsteller
einen Monat Zeit, Einspruch
zu erheben – falls nötig.
Noch Fragen zu Pflege-

Themen? Die kostenlose
Pflegeberatung der AWO
Nordhessen bietet kompe-
tente Hilfe – vom Antrag
auf Pflegeleistungen über
Dienstleistungsangebote
(zum Beispiel Wohnen im
Alter, Essen auf Rädern,
Hilfsmittel) bis zur Vorsor-
gevollmacht.
Möglich ist eine telefoni-

sche Beratung oder eine On-
line-Beratung, zudem gibt es
allerhand Informationsma-
terial unter:
awo-pflegeberatung.de

Kontakt: Die Pflegebera-
tung der AWO Nordhessen
ist unter� 08 00 / 6 07 01 10
oderawo-pflegeberatung.de
erreichbar. Dort sind auch
Informationsblätter zu vie-
len Pflege-Themen zu fin-
den. pdf

denn es kennzeichnet den
Beginn des Leistungsbezugs.

Die Einschätzung der Pfle-
gebedürftigkeit übernimmt
der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK).
Bei einem Hausbesuch wird
ein Pflegegutachten er-
stellt, das die Grundlage für
die Einstufung in die Pflege-
grade 1 bis 5 darstellt. Je hö-
her der Pflegegrad, desto
mehr Geld gibt es von der
Pflegekasse. Wie mobil ist
der Pflegebedürftige? Wie
nimmt er an seiner Umwelt
teil? Kann er sich noch allein
waschen und den Tagesab-
lauf allein gestalten? Diese
Fragen werden im Gespräch
mit den Angehörigen be-
antwortet. Der Bescheid
über die Einstufung in einen
Pflegegrad wird in der Re-
gel innerhalb von fünf Wo-

Und so funktioniert die
Antragstellung: Die Pflege-
versicherung ist immer bei
der Krankenkasse des Pfle-
gebedürftigen angesiedelt.
Der Antrag auf Pflegeleis-
tungen muss also dort ein-
gereicht werden. Ein ent-
sprechendes Formular er-
hält man auf telefonische
oder schriftliche Anfrage.
Oft gibt es auf den Internet-
seiten der verschiedenen
Krankenkassen auch On-
line-Formulare.
Wichtig: Man sollte unbe-

dingt das Datum des An-
trags schriftlich festhalten –

tezehrende Aufgabe. Umso
wichtiger ist es, schon früh
einen Antrag auf Pflegeleis-
tungen zu stellen, um zum
Beispiel einen ambulanten
Pflegedienst hinzuzuziehen.
Denn dank des neuen Pfle-
gestärkungsgesetzes wer-
den kognitive Einschrän-
kungen seit 2017 stärker bei
der Beurteilung der Pflege-
bedürftigkeit berücksich-
tigt. Das heißt: Menschen
mit Demenz erhalten einfa-
cher einen Pflegegrad und
somit finanzielle Unterstüt-
zung für Pflegedienstleis-
tungen.

W enn ein Mensch an
Demenz erkrankt,
betrifft das die

ganze Familie. Den Alltag
kann der Betroffene nicht
mehr allein bewältigen und
oft ist eine Betreuung rund
um die Uhr nötig. Für die
Angehörigen ist das eine
herausfordernde und kräf-

Ein ambulanter Pflegedienst kann eine enorme Unter-
stützung für pflegende Angehörige sein.

FOTO: PANTHERMEDIA / ALEXRATHS

Pflegegutachten
als Grundlage

Anzeige



Leserthema „Die Experten der Region stellen sich vor“ Mittwoch, 16. Oktober 2019Hilfe
bei

Demenz

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal
05609 8036-0
Casselbreite 5, 34292 Ahnatal
info@ahnatal-gesundbrunnen.org
ahnatal.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
Ahrensbergstraße 21/23, 34131 Kassel
info@kassel-gesundbrunnen.org
kassel.gesundbrunnen.org

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Café Lottermoser (in KS)
Café Casselstübchen (in AHN)

Tagespflege
Heimverbundenes/
BetreutesWohnen
Offener Mittagstisch

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE

Appetit durch Gemeinschaft
Wie man Demenzpatienten zum Essen animiert

tungen wie Toilettengänge
oder das Waschen, die Pfle-
gebedürftige oft als unan-
genehm empfinden, sollten
nach Möglichkeit nicht di-
rekt davor liegen.
Die wichtigste Mahlzeit

des Tages ist für Demenzpa-
tienten das Frühstück: Viele
Betroffene sind dann noch
relativ konzentriert und ak-
tiv und können deshalb
auch gut essen. Hier lohnt
es sich, eine möglichst ent-
spannte Atmosphäre zu
schaffen. Kaffee- oder Bröt-
chenduft und Geschirrklap-
pern können im Langzeitge-
dächtnis zum Beispiel schö-
ne Erinnerungen an ähnli-
che Situationen wecken und
so den Appetit anregen. tmn

gegen. Angehörige sollten
Mahlzeiten daher so pla-
nen, dass dafür genug Zeit
ist. Andere Pflichtveranstal-

Essen nicht als lästige oder
stressige Pflicht empfinden.
Denn so entwickeln sie mit
der Zeit eine Abneigung da-

W er Demenzkranke
zu Hause pflegt,
sollte möglichst

mit ihnen zusammen essen.
Das fördert nicht nur den
Appetit, sondern ist auch
gesund: Beim Essen in Ge-
meinschaft zieht der Körper
mehr Energie aus Lebens-
mitteln als bei Solo-Mahl-
zeiten, erklärt die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft. De-
menzpatienten verunsi-
chert es außerdem, alleine
am Tisch zu sitzen. Viele ver-
stehen die Situation falsch
und denken, dass die ande-
ren noch auf ihr Essen war-
ten oder fertig sind – und
essen dann selbst nichts.
Wichtig ist grundsätzlich,

dass Pflegebedürftige das

Das gemeinsame Essen in angenehmer Atmosphäre
steigert den Appetit. FOTO: PANTHERMEDIA / ALESSANDROBIASCIOLI

Demenz in jungen Jahren
Wohin sich Betroffene und Angehörige wenden können

troffene und Angehörige
sich am besten an eine Bera-
tungsstelle. Ärzte können
zwar versuchen, die Krank-
heit durch die Gabe von An-
tidementiva aufzuhalten
und die Lebensqualität der
Betroffenen so lange wie
möglich zu erhalten. Heilen
können sie Demenz bisher
aber nicht.
Wer allerdings nicht gera-

de das seltene Alzheimer-
Gen in sich trägt, kann der
Krankheit zumindest ein
Stück weit vorbeugen, sagt
Neurologe Lorrain. „Was dem
Herz guttut, tut auch dem
Hirn gut.“ Untersuchungen
ließen den Schluss zu, dass
Bewegung, ein niedriger
Cholesterinwert, ein norma-
les Gewicht und eine gesun-
de, ausgewogene Ernäh-
rung das Risiko senken, an
Demenz zu erkranken. tmn

kengeld beziehen. Danach
müssen sie in der Regel be-
rufsunfähig in Rente gehen.
Nach Einstufung in einen

Pflegegrad stehen Betroffe-
nen Pflegegeld und weitere
Leistungen zu. Informatio-
nen zu Entlastungsangebo-
ten für Angehörige sowie
zu finanziellen und rechtli-
chen Regelungen erhalten
betroffene Familien beim
Alzheimer-Telefon. Außer-
dem gibt es Beratungsstel-
len, unter anderem von den
Wohlfahrtsverbänden.

Sowohl für den Ehepart-
ner als auch die Kinder kann
es schwierig sein, zu verste-
hen, wie sich ein Familien-
mitglied durch Demenz ver-
ändert. Eltern sollten Kin-
dern von Anfang an offen
und altersangemessen er-
klären, was mit dem er-
krankten Elternteil ge-
schieht. Manchen Kindern
hilft es, mit einer Vertrau-
ensperson außerhalb der
Familie zu sprechen. Auch
der nicht erkrankte Partner
ist gut damit beraten, sich
Unterstützung zu suchen.
Vor Probleme stellt Fami-

lien auch die Versorgung
des Erkrankten: „Man kann
40-Jährige nicht ins Alten-
heim schicken“, sagt Johan-
nes Levin vom Deutschen
Zentrum für Neurodegene-
rative Erkrankungen (DZNE).
Um eine annehmbare Lö-
sung zu finden, wenden Be-

D emenz bekommen
vor allem ältere Men-
schen – je höher das

Lebensalter, desto wahr-
scheinlicher ist eine Erkran-
kung. Mitunter sind aber
auch jüngere Menschen be-
troffen. Ursache für eine
Demenz, die vor dem 65. Le-
bensjahr beginnt, können
verschiedene Krankheiten
sein, erklärt Michael Lor-
rain, Vorstandsvorsitzender
der Alzheimer Forschung
Initiative Deutschland.
Die Symptome fallen bei

Jüngeren häufig früh auf –
doch die Diagnose gestaltet
sich langwierig. Zunächst
fällt es zum Beispiel schwe-
rer, sich im Job durchzuset-
zen, man ist unaufmerksam
oder zunehmend orientie-
rungslos. Manche denken
dann zunächst an ein Burn-
out. Bis die Diagnose De-
menz im Raum steht, kön-
nen Monate vergehen.
Erst dann kann sich die Fa-

milie mit den Folgen be-
schäftigen. Denn erkrankt
zum Beispiel der Hauptver-
diener früh, steht die Fami-
lie vor massiven finanziellen
Problemen. Sofort aus dem
Beruf raus muss man mit
Demenz allerdings nicht im-
mer. Manche Betroffene
können zunächst weiterar-
beiten, eventuell in Teilzeit
oder einer einfacheren Tä-
tigkeit. Ist das nicht mehr
möglich, sei es sinnvoll, sich
krankschreiben zu lassen,
sagt Susanna Saxl von der
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft. 78 Wochen können
Arbeitnehmer maximal Kran-

Unterstützung
für Angehörige

Besonders Kindern fällt es schwer, zu verstehen, wie
sich ein Familienmitglied durch Demenz verändert. Ein
offener und altersgerechter Umgang mit dem Thema
ist daher sehr wichtig. FOTO: PANTHERMEDIA / _ELLA_


