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D ie Relevanz von Herausforderungen erschließt 

sich oft dadurch, dass die Thematik struktu-

riert und versachlicht immer größere Kreise 

zieht, ihren engeren – hier medizinischen – Betrach-

tungshorizont verlässt und in ihrer gesellschaftspoliti-

schen Dimension erfahrbar wird. Deshalb ist es nicht ver-

wunderlich, dass die Teilnehmer des Frankfurter Forums 

sich zum dritten Mal  – nach Heft 8 (2013) und Heft 9 

(2014) – dem Themenkreis der psychischen Erkrankun-

gen widmen.

Diesmal liegt der Fokus auf dem Alter und seinen spezifi-

schen Herausforderungen für das Erkennen, Behandeln und 

Nachsorgen psychischer und demenzieller Erkrankungen. 

Eine Gesellschaft langen Lebens ist ja, anders als uns die 

aufgeregten politischen Debatten zum Thema Demografie 

weißmachen wollen, zunächst ein großes Geschenk, für 

das alle jene überaus dankbar sind, die es erleben dürfen.

Dieses längere Leben in Würde, Mitmenschlichkeit und 

Humanität zu gestalten, verlangt den sachlichen und of-

fenen Diskurs über Strukturen, Grundverständnisse und 

Bedingungen des Zusammenlebens und -arbeitens. Die 

Hauptlast der medizinischen Versorgung tragen derzeit 

die Hausärzte, die der Pflege und Begleitung die Famili-

en. Dort sind es nach wie vor überwiegend die Frauen, 

deren Lebens- und Arbeitssituation sich zur Zeit stark 

verändert. Der offene Diskurs reicht dabei weit über den 

engen Rahmen der Zuständigkeiten und den Leistungs-

rahmen von Kranken- und Pflegeversicherung hinaus. 

Familiensituationen, nachbarschaftliches Engagement, 

zivilgesellschaftliche und kommunale Infrastrukturen sind 

mit ihren jeweiligen Potenzialen gefordert. 

Alter, Depression und Demenz verlangen adäquate 

Antworten und Beiträge von allen, vernetzt, verlässlich, 

koordiniert und lebensnah. So sind Würde, Humanität 

und Solidarität über die Generationen hinweg zu bewah-

ren und zu schützen. Deshalb sind Fakten eine gute und 

verlässliche Grundlage für diesen Diskurs:

• Fakten über Ursachen, Ausprägungen und Konse-

quenzen von Depression und deren Gestaltbarkeit.

• Fakten über die direkten und indirekten gesellschaft-

lichen und individuellen Kosten von Depression und 

Demenz und deren Verteilungswirkungen.

• Fakten über das Leben mit Demenz und die Kon-

sequenzen für familiäre Einbettung, professionelle 

Pflegeleistungen und spezifische medizinische und 

außermedizinische Strukturen.

• Fakten auch über die zunehmende Zahl alter und de-

menzkranker Menschen mit Migrationshintergrund und 

deren spezifischen kulturellen, religiösen und sprachli-

chen Unterstützungs- und Betreuungsbedarfen.

fakten sind die Grundlage für einen offenen
Diskurs über die Versorgung von morgen

GUDRUN SCHAICH-WALCH, STA ATSSEKRETÄRIN A .D. ,  PROF. DR . H.C . HERBERT REBSCHER
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• Fakten über die Veränderungen in der Arbeitswelt 

und deren Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie unter den Gesichtspunkten steigen-

der Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen sowie 

der Zunahme gut ausgebildeter Frauen, die  in der 

Arbeitswelt dringend gebraucht werden und die nicht 

auf eine eigene Familie verzichten möchten.

Es gilt, den Blick auf den spezifischen Unterstützungs- 

und Betreuungsbedarf der alten, psychisch kranken und/

oder dementen Patienten zu richten. Hier liegt die zent-

rale Herausforderung der Zukunft. Aber gerade hier lie-

gen die Defizite der heutigen Strukturen. Sie sind streng 

getrennt organisiert und finanziert, sektoral gegliedert 

und wenig vernetzt. Kooperation, Koordination und 

Kommunikation sind wenig ausgeprägt und leben – wo 

vorhanden – vom persönlichen Engagement Einzelner.

Der Sozialstaat wird immer auf dieses Engagement ange-

wiesen sein. Die Herausforderung liegt darin, diesem ein 

verlässliches Gerüst, einen infrastrukturellen Rahmen und 

eine finanziell nachhaltige Ausstattung über die Grenzen 

institutioneller Zuständigkeiten zu geben. 

Das Frankfurter Forum für gesellschafts- und gesund-

heitspolitische Grundsatzfragen e.V. erarbeitet seit seiner 

Gründung im Jahr 2008 wichtige Beiträge zum Diskurs 

relevanter Fragestellungen. Seit der Gründung wird das 

Forum von Dr. med. Jürgen Bausch als Vorsitzendem und 

den stellvertretenden Vorsitzenden  Staatssekretärin a.D. 

Gudrun Schaich-Walch und Dietmar Preding geführt. 

Mit großer Erfahrung, Umsicht und persönlichem 

Engagement haben beide das Forum geprägt. Sie 

haben diesen interdisziplinären Kreis fair, kompe-

tent und menschlich gewinnend moderiert und 

strukturiert. Der Wunsch, den Staffelstab weiter-

zugeben, verdient Respekt und Anerkennung.                                                                                          

Ein weiterer Dank gilt der Lilly Deutschland Stiftung als 

Hauptsponsor seit der Gründung sowie der IQVIA (ehe-

mals IMS Health) und dem Springer Medizin Verlag, die 

sich als verlässliche Partner engagiert haben.  

Die Mitgliederversammlung hat einen neuen Vorstand 

gewählt, der sich wie folgt zusammensetzt:  

Vorsitzender: Prof. Dr. rer. pol. h.c. Herbert Rebscher  

Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. rer.pol. Volker Ulrich 

Stellvertretende Vorsitzende: Dr. med. Regina Klakow-Franck 

Geschäftsführer: Dietmar Preding

Kontakt:
Dietmar Preding | Geschäftsstelle Frankfurter Forum e.V. |
Mozartstraße 5 | 63452 Hanau | 
E-Mail: dp-healthcareralation@online.de
http://frankfurterforum-diskurse.de
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Demenz und Depressionen – 
was kommt auf uns zu?
Depression und Demenz im Alter: Prävention, 
Epidemiologie, Diagnostik und Behandlung

PROF. DR. ULRICH HEGERL, KLINIK UND POLIKLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE, 

UNIVERSITÄTSKLINIKUM LEIPZIG, STIFTUNG DEUTSCHE DEPRESSIONSHILFE

1. Demenz

1.1. Epidemiologie

weltweit leiden ca. 50 millionen menschen unter demen-

ziellen erkrankungen, wobei eine zunahme auf über 130 

millionen für das Jahr 2050 angenommen wird. Diese zu-

nahme ist im wesentlichen auf eine gestiegene Lebens-

erwartung und damit die zunahme des anteils älterer 

menschen an der weltbevölkerung zurück zu führen. für 

Deutschland wird von ca. 1,2 millionen Demenzerkrankten 

und jährlich etwa 244.000 neuerkrankten ausgegangen. 

eine deutliche zunahme dieser zahlen ist vorallem auch 

deshalb zu erwarten, da die geburtenreichen Jahrgänge 

der 60er Jahre in altersbereiche mit erhöhtem Demenzri-

siko gelangen. Die prävalenz demenzieller erkrankungen 

steigt ab dem 65. Lebensjahr steil an, wobei der anstieg für 

frauen steiler als für männer ist. nach einer untersuchung 

der administrativen prävalenzen von Demenzen, basierend 

auf aok-Daten (stock et al. 2018), ist bei über 90-Jährigen 

von einer Demenzprävalenz von über 40 prozent für frauen 

und über 30 prozent für männer auszugehen. 

Bemerkenswert ist, dass neuere Befunde in westlichen 

Ländern niedrigere altersspezifische inzidenzen und prä-

valenzen für Demenzen gezeigt haben als vorausgesagt. 

so wurde in einer studie in zwei kohorten mit einem al-

tersabstand von zehn Jahren in der späteren eine um 24 

prozent niedrigere altersspezifische inzidenz für Demenzen 

gefunden. Da zudem in dieser Gruppe weniger zeichen 

einer Hirnatrophie und zerebraler Gefäßerkrankungen zu 

finden waren, spricht dies zusammen mit anderen studie-

nergebnissen dafür, dass diese erfreuliche entwicklung hin-

sichtlich des Demenzrisikos durch eine verbesserte „Hirn-

I n den entwickelten Ländern ist die unipolare  

Depression mit Abstand die wichtigste Hirner-

krankung, gefolgt von Demenzen, wenn man 

die Häufigkeit und Schwere der jeweiligen Erkran-

kungen berücksichtigt (Disability Adjusted Life Years 

(DALY), Collins et al. 2011). Im Folgenden wird auf 

neue Erkenntnisse zu Epidemiologie, Diagnostik, 

Behandlung, Prävention und sich abzeichnende ge-

sundheitspolitisch relevante Entwicklungen zu diesen 

beiden Krankheitsgruppen eingegangen.

Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu?
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gesundheit“ zu erklären sein könnte. Dies zeigt, dass die 

alzheimer-Demenz sowie die meisten der anderen Demenz-

formen zwar nicht heilbar sind, dass das erkrankungsrisiko 

und der krankheitsverlauf aber beeinflussbar sind. würde 

es gelingen, den Demenzbeginn um fünf Jahre hinauszu-

zögern, so hätte dies eine Halbierung der Demenz-präva-

lenz zur folge.

1.2. Diagnostik 

Die mehrzahl der Demenzen fällt unter die Gruppe der alz-

heimer Demenz. weitere häufige formen sind die vaskuläre 

Demenz und die Lewy-Body-Demenz (LBD), wobei mischfor-

men häufig sind. Der anteil der Gruppe der fronto-tempo-

ralen Demenzen wird mit etwa fünf prozent geschätzt. Da 

es zudem eine Gruppe potenziell reversibler Demenzformen 

gibt, ist eine sorgfältige Diagnostik der Demenz unerlässlich. 

im folgenden wird vor allem auf die alzheimer Demenz als 

der wichtigsten Demenzdiagnose eingegangen.

Die Diagnose der alzheimer-Demenz basiert auf einem 

im rahmen der klinischen untersuchung festgestellten, sich 

über monate und Jahre kontinuierlich entwickelnden abbau 

kognitiver Leistungen (insbesondere der merkfähigkeit), 

der bereits zu einer Beeinträchtigung im alltag geführt 

hat. Diese kognitiven Defizite lassen sich mittels kognitiver 

testung quantifizieren. ein weiterer Baustein der Diagnostik 

ist die Liquoruntersuchung. Hier findet man eine ernied-

rigte konzentration des markerproteins amyloid-Beta-42, 

einem möglicherweise schädlichem abbauprodukt aus 

einem Vorläufereiweiß (amyloid-precursor-proteine), das 

in verklumpter form in den amyloidplaques vorliegt, die 

neurohistologisch in den Gehirnen verstorbener patienten 

mit alzheimer Demenz zu finden sind. weiter ist bei pati-

enten mit alzheimer Demenz die Liquorkonzentration von 

Gesamt-tau und phosphoryliertem tau erhöht, und dies 

besonders, wenn der neurodegenerative prozesses rasch 

fortschreitet. Durch kombination dieser Liquor-marker kann 

für die alzheimer Demenz eine diagnostische sensitivität 

von 86 prozent und spezifität von 69 prozent erreicht wer-

den (Validierung der Diagnose durch postmortem-studien). 

spezialisierten einrichtungen und besonderen fragestel-

lungen vorbehalten ist die amyloid-positronen-emissionsto-

mographie (amyloid-pet), ein diagnostisches Verfahren, mit 

dem über radioaktive markierung von amyloid das erhöhte 

Vorliegen von amyloidhaltigen plaques ausgeschlossen wer-

den kann. zu einer gründlichen Diagnostik gehört weiter 

eine hirnstrukturelle untersuchung mit kranieller magnet-

resonanztomographie (mrt) oder Computertomographie 

(Ct), da hierdurch mögliche reversible Demenzursachen, 

wie epidurale Hämatome oder normaldruck-Hydrozephalus 

erkannt bzw. ausgeschlossen werden können. ergänzt wird 

diese ausschlussdiagnostik durch eine Labordiagnostik,  

z. B. zur erfassung von metabolischen entgleisungen oder 

neuroimmunologischen erkrankungen als ursache der De-

menz. 

eher selten (< fünf prozent) sind alzheimer-Demenzen 

vom familiären subtyp mit klarem erbgang und frühem 

Beginn (<65 Jahre). Der Großteil dieser erkrankungen (70 

prozent) ist auf mutationen auf den Genen von presinilin i-, 

presinilin ii- und amyloid-precursor-proteine zurückzufüh-

ren. Da alle diese proteine mit der Bildung von Beta-amy-

loid und dessen ablagerung in form von plaques  zu tun 

haben, ist die reduktion der Bildung von dieser plaques der 

dominierende ansatz bei der  suche nach wirkstoffen bei 

der alzheimer-Demenz gewesen. Diese amyloid-Hypothe-

se der alzheimer-Demenz wird verstärkt in frage gestellt, 

da die hier ansetzenden medikamentenstudien nicht den 

erhofften antidemenziellen erfolg gebracht haben, selbst 

wenn eine amyloid-reduktion erreicht werden konnte. 

1.3. Behandlung 

Die bisher zur Verfügung stehenden Behandlungen für die 

alzheimer Demenz können bestehende kognitive und an-

dere funktionsstörungen vorübergehend verbessern, den 

krankheitsprozess selbst jedoch nicht stoppen oder verlang-

samen. für die Behandlung der alzheimer Demenz stehen 

acetylcholinesterase-Hemmer, wie Donepezil, Galantamin 

und rivastigmin zur Verfügung sowie der nmDa-antago-

nist memantine. Letzterer ist auch für mittlere bis schwere 

Demenzen zugelassen. in den s3-Leitlinien zur Behandlung 

der Demenzen ist für die alzheimer Demenz oder vaskuläre 

Demenz auch Gingko biloba als „kann“-empfehlung bei 

patienten mit leichter bis mittelgradiger Demenzschwere 

aufgeführt. nicht empfohlen werden Vitamin e, nicht-ste-

roidale antiphlogistika oder Hormonersatztherapien. 

1.4. Prävention

ein intensives forschungsfeld ist die suche nach beein-

flussbaren risikofaktoren für das auftreten von Demen-

zen. Hierbei spielt der Begriff der population attributable 

fraction (paf) eine rolle, der angibt, wie die prozentuale 

reduktion neuer Demenzfälle in einem bestimmten zeit-

raum wäre, wenn ein bestimmter risikofaktor komplett 

Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu?
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eliminiert werden könnte. während alter als wichtigster 

risikofaktor nicht beeinflussbar ist, gibt es eine reihe po-

tenziell beeinflussbarer risikofaktoren der Demenz. Diese 

verteilen sich unterschiedlich auf verschiedene Lebensab-

schnitte, wie tabelle 1 zu entnehmen ist. 

in frühen Lebensabschnitten ist interessanterweise die 

Dauer der schulbildung bedeutsam (paf von 7,5). Beson-

ders bemerkenswert ist der erst in neueren studien als 

bedeutsam identifizierte faktor Hörverlust  im mittleren 

Lebensalter (paf von 9,1!). nach der umfassenden Über-

blicksarbeit von Livingston et al (2017) sind für spätere 

Lebensabschnitte rauchen und die Depression die bedeut-

samsten risikofaktoren. Bezüglich der Depression stellt 

sich die frage, inwieweit die depressive symptomatik ein 

prodromalzeichen des beginnenden demenziellen abbaus 

oder ein unabhängiger risikofaktor für das auftreten von 

Demenzen ist. kohortenstudien zeigten, dass das Demenzri-

siko mit der zahl der depressiven episoden steigt (Dotson et 

al. 2010), was für letztere Hypothese spricht. zahlreiche mit 

depressiven krankheitsphasen assoziierte neurobiologische 

Veränderungen (z. B. hochreguliertes stresshormonsystem) 

oder Verhaltensänderungen (z. B. inaktivität, schlafstörun-

gen) könnten das erhöhte Demenzrisiko bei personen mit 

depressiven erkrankungen erklären. 

auch wenn eine reihe von potenziell vermeidbaren 

risikofaktoren identifiziert worden sind, so gibt es kaum 

interventionsstudien, die im rahmen eines kontrollierten 

Designs die präventive wirksamkeit einer reduktion dieser 

risikofaktoren belegt haben. als ausnahme sind antihy-

pertensiva zu nennen, für die präventive effekte bezüglich 

Demenzen gezeigt worden sind. keine Belege und negative 

studien liegen dagegen für nicht-steroidale antiphlogisti-

ka, orale antidiabetika, Östrogene, statine, Vitamine und 

Gingko Biloba-extrakte vor. 

1.5. Ausblick

abbildung 1 zeigt, wie der pathologische Hirnprozess be-

reits viele Jahre vor Beginn erster kognitiver störungen oder 

gar Behinderungen in alltag beginnt. Hieraus ergibt sich 

das große forschungsstrategische problem, dass bei patien-

Potenziell beein�ussbare Risikofaktoren der Demenz 

Quelle: Livingston et al. Lancet 2017                PAF = Population Attributable  Fraction

Tabelle 1:  Die potenziell beeinflussbaren Risikofaktoren der Demenz verteilen sich auf verschiedene Lebensabschnitte. 

Relative risk 
for dementia
(95 % CI)

Prevalence Communality PAF
Weighted 
PAF*

Early life (age <18 years)

Less education (none or 
primary school only)

1.6 (1.26-2.01) 40.0 % 64.6 % 19.1 % 7.5 %

Midlife (age 45-65 years)

Hypertension 1.6 (1.16-2.24) 8.9 % 57.3 % 5.1 % 2.0 %

Obesity 1.6 (1.34-2.24) 3.4 % 60.4 % 2.0 % 0.8 %

Hearing loss 1.9 (1.38-2.73) 31.7% 46.1 % 23.0 % 9.1 %

Later life (age >65 years)

Hypertension 1.6 (1.15-2.20) 27.4 % 51.1 % 13.9 % 5.5 %

Obesity 1.9 (1.55-2.33) 13.2 % 58.6 % 10.1 % 4.0 %

Hearing loss 1.4 (1.16-1.67) 17.7 % 26.6 % 6.5 % 2.6 %

Obesity 1.6 (1.32-1.85) 11.0 % 45.9 % 5.9 % 2.3 %

Hearing loss 1.5 (1.33-1.79) 6.4 % 70.3 % 3.2 % 1.2 %

Data are relative risk (95 % Ci) or %. total weighted paf adjusted for communality = 35.0 %. paf = population attributable fraction.  
*weighted paf is the relative contribution of each risk factor to the overall paf when adjusted for communality.
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ten mit manifester alzheimer-Demenz bereits ausgeprägte 

und vermutlich irreversible Hirnschäden vorliegen, so dass 

die therapeutischen oder gar präventiven möglichkeiten 

hierdurch stark eingeschränkt sind. Die forschungsbemü-

hungen gehen deshalb dahin, möglichst ganz zu Beginn 

oder besser noch vor dem auftreten kognitiver Defizite 

mit den Behandlungsversuchen anzusetzen. Vor diesem 

Hintergrund wurde das konzept des mild Cognitive im-

pairment (mCi) entwickelt, worunter ein krankheitsbild 

mit testpsychologisch nachweisbaren kognitiven Defiziten 

gemeint ist, das jedoch noch nicht mit Behinderungen im 

alltag einhergeht und damit noch nicht die Diagnosekri-

terien einer alzheimer Demenz erfüllt. 

Bei 16 bis 20 prozent der menschen über 60 liegt ein 

mCi vor, wobei knapp die Hälfte dieser personen innerhalb 

von drei Jahren eine Demenz entwickelt. Das konversions-

risiko von mCi zu manifester alzheimer-Demenz ist erhöht 

bei Vorliegen eines Diabetes mellitus, bei starkem alkohol-

konsum, bei Vorliegen eines metabolischen syndroms und 

depressiver symptome. Dagegen wurde für Bluthochdruck, 

Hypercholesterinämie und rauchen kein einfluss auf die 

konversionsrate gefunden (Cooper et al. 2015). eine spe-

zifische Behandlung für patienten mit mCi wird nach den 

s3-Leitlinien nicht empfohlen. Durch studien mit patienten 

mit mCi kann in einem etwas früheren stadium des neu-

rodegenerativen prozesses eingegriffen werden, allerdings 

unter inkaufnahme der tatsache, dass auch ein hoher pro-

zentsatz von patienten behandelt wird, die nie eine Demenz 

entwickelt hätten. zudem ist auch bei patienten mit mCi als 

Vorstadium einer alzheimer-Demenz der neuropathologi-

sche prozess bereits sehr weit fortgeschritten. es wird des-

halb versucht, noch früher anzusetzen, indem über Biomar-

ker personen mit erhöhtem erkrankungsrisiko identifiziert 

werden, bei denen nur subjektive, jedoch testpsychologisch 

nicht objektivierbare („subjektive kognitive störung“) oder 

sogar keinerlei anzeichen für kognitive Defizite vorliegen.   

Die Herausforderungen an solche forschungsansätze sind 

immens. es müssen sehr große Gruppen von weitgehend 

oder völlig beschwerdefreien personen, die aufgrund von 

Biomarkern ein mehr oder weniger deutlich erhöhtes De-

menzrisiko aufweisen, identifiziert, über viele Jahre behan-

delt, und mit einer kontrollgruppe verglichen werden. Die 

entwicklung hierfür brauchbarer, leicht zu erhebender Bio-

marker mit guter prognostischer sensitivität und spezifität 

ist für derartige studien entscheidend. ein wichtiger schritt 

wären Biomarker, die aus dem serum gewonnen werden  

und keine Liquorpunktion nötig machen würden  (siehe  

z. B. Vogelgsang et al 2018).

Quelle: MCI: Mild Cognitive Impairment

Zeitlicher Verlauf der Alzheimer-Erkrankung
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2. Depression

2.1. Epidemiologie

Die herausragende medizinische und gesundheitspolitische 

Bedeutung der unipolaren Depression auch bei alten men-

schen ergibt sich einerseits aus der Häufigkeit (majore De-

pression: ein-Jahres-prävalenz von 9,3 prozent der erwachse-

nen Bevölkerung für frauen, vier prozent für männer, Jacobi 

et al 2016) und der schwere dieser erkrankung (reduktion 

der Lebenserwartung um durchschnittlich zehn Jahre), und 

andererseits aus der tatsache, dass, anders als bei der alz-

heimer Demenz, gute Behandlungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung stehen, die jedoch nur bei einer minderheit konsequent 

genutzt werden. Depression ist damit eine, wenn nicht die 

erkrankung mit dem größten optimierungsspielraum. 

in den statistiken der rentenversicherungsträger oder 

krankenkassen zeigt sich eine dramatische zunahme der Häu-

figkeit der Depressionsdiagnosen. so erfolgten vor 35 Jahren 

ca. neun prozent aller frühberentungen wegen psychischer 

erkrankungen und hier insbesondere der Depression, 2016 

dagegen über 40 prozent. Ähnliche steigerungen finden 

sich im prozentualen anteil von Depressionsdiagnosen bei 

arbeitsunfähigkeitstagen. wichtig ist zu verstehen, dass es 

sich hier nicht um eine echte Häufigkeitszunahme depressiver 

erkrankungen in der Bevölkerung handelt. Bevölkerungsba-

sierte studien zeigen übereinstimmend, dass Depressionen 

nicht wesentlich häufiger geworden sind, sie werden nur 

häufiger diagnostiziert. Gründe hierfür sind, dass sich mehr 

menschen mit depressiven erkrankungen Hilfe holen, dass 

Ärzte Depressionen besser erkennen und Depressionen häu-

figer auch Depression genannt werden, d. h. nicht hinter 

weniger stigmatisierenden Diagnosen wie chronischer rü-

ckenschmerz, tinnitus oder fibromyalgie versteckt werden. 

Da es insgesamt keine wesentlichen Veränderungen 

in den raten der frühberentungen und der au-tage gibt, 

haben wir es hier im wesentlichen mit Diagnoseverschie-

bungen zu tun, d. h. menschen mit Depressionen wurden 

früher vermutlich unter anderen Diagnosen frühberentet 

oder krankgeschrieben. Dass sich hinter diesen dramati-

schen zunahmen der Diagnosehäufigkeiten eine eher er-

freuliche entwicklung versteckt, dafür spricht die tatsache, 

dass in den gleichen 35 Jahren ein rückgang der suizide in 

Deutschland von 18.000 pro Jahr auf ca. 10.000 pro Jahr 

zu beobachten war (abbildung 2). eine naheliegende erklä-

Quelle: Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, www.gbe-bund.de  (Zugriff Februar 2017)
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Abbildung 2: In den vergangenen 35 Jahren hat die Zahl der Suizide von etwa 18.000 auf 10.000 abgenommen.
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rung ist, dass sich heute mehr suizidgefährdete menschen 

mit Depressionen und anderen psychischen erkrankungen 

Hilfe holen und diese auch erhalten.

Depression ist die Hauptursache für die jährlich mehr 

als 10.000 suizide und circa 200.000 suizidversuche in 

Deutschland. auch schizophrene erkrankungen, suchter-

krankungen und persönlichkeitsstörungen sind ursachen 

für suizidales Verhalten. etwa 90 prozent aller suizide erfol-

gen im kontext psychiatrischer erkrankungen, so dass der 

Begriff „freitod“ in der regel als irreführend anzusehen ist. 

in allen europäischen Ländern sind die suizidraten für 

männer um ein mehrfaches höher als die der frauen. in 

abbildung 3 sind die suizidraten in Deutschland in abhän-

gigkeit vom Geschlecht und dem alter dargestellt. sie   zeigt 

die dramatische zunahme der suizidraten mit dem alter, 

vor allem bei männern. Bezüglich suizidversuchen sind im 

Gegensatz hierzu die höchsten raten bei jungen frauen zu 

finden. es liegt demnach eine deutlich höhere Letalität suizi-

daler Handlungen bei jungen gegenüber älteren menschen 

und bei männern gegenüber frauen vor. Die Geschlechts-

unterschiede in der Letalität suizidaler Handlungen sind 

teils durch die wahl tödlicherer methoden, wie erhängen, 

schusswaffengebrauch oder sturz aus großer Höhe bei män-

nern zu erklären, während die mit abstand am häufigsten 

gewählte methode bei frauen die Vergiftung ist, die jedoch 

in über 90 prozent überlebt wird. eine eigene europäische 

studie hat jedoch ergeben, dass selbst innerhalb der glei-

chen methode der ausgang bei männern tödlicher als bei 

frauen ist, so dass es neben der wahl der methode weite-

re faktoren gibt (z.B. art der Durchführung, intentionalität 

der suizidalen Handlung, resilienz) die die hohe Letalität 

bei männern und insbesondere älteren männern erklären. 

eines der wenigen Länder, in denen frauen höhere suizid-

raten als männer haben, ist China. Dies ist zum teil dadurch 

erklärt, dass frauen auch dort mit abstand am häufigsten 

die methode intoxikation wählen, wobei dort hochtoxische 

pestizide in vielen Haushalten zur Verfügung stehen, deren 

einnahme dann in der regel tödlich verläuft.

Der abbildung 2 ist zu entnehmen, dass der rückgang 

der suizidraten in Deutschland sich in den letzten zehn Jah-

ren nicht weiter fortgesetzt hat. eigene untersuchungen 

legen die Vermutung nahe, dass hier das internet und die 

sozialen medien eine rolle spielen. Bestimmte suizidmetho-

den, wie die Vergiftung mit kohlenmonoxid durch Holzkoh-

Suizidraten in Deutschland im Jahr 2015 in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht (je 100.000 Einwohner)
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Quelle: Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, www.gbe-bund.de  (Zugriff Februar 2017)

Abbildung 3: Die Suizidrate nimmt mit dem Alter dramatisch zu, insbesondere bei Männern. 
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lengrill oder mit Helium, die zunächst gehäuft in Hongkong 

und singapur aufgetreten sind, haben sich rasch auch in 

westlichen Ländern verbreitet, verbunden mit gehäuften 

informationsangeboten zu diesen methoden im internet 

und entsprechenden Google-anfragen (paul et al. 2017).

2.2. Diagnose

neben den unipolaren Depressionsformen, wie depres-

sive störung bzw. rezidivierende depressive störung und 

Dysthymie, treten depressive krankheitsphasen auch im 

rahmen manisch-depressiver erkrankungen auf. Die Dia-

gnose einer depressiven episode wird gestellt, wenn meh-

rere krankheitszeichen gemeinsam über mindestens zwei 

wochen vorliegen (siehe abbildung 4).

Je nach anzahl der krankheitszeichen wird von einer 

leichten, mittelschweren oder schweren Depression gespro-

chen. es müssen zwei Hauptsymptome und zwei neben-

symptome kontinuierlich über zwei wochen vorliegen, um 

von einer leichten Depression sprechen zu können. auch 

eine leichte Depression ist jedoch eine schwere erkrankung 

mit hohem Leiden und reduzierter Lebenserwartung. Der 

subjektive Leidensdruck bei depressiven erkrankungen ist 

größer als so gut wie bei allen anderen erkrankungen, was 

sich u. a. in dem im Vergleich zu allen anderen erkrankun-

gen exzessiv erhöhtem suizidrisiko zeigt.

unterschiedliche krankheitszeichen können im Vorder-

grund stehen. Bei manchen depressiv erkrankten menschen 

steht die Hemmung aller Lebensvollzüge in Vordergrund, 

was sich im Gespräch beispielsweise bereits durch leise 

stimme und verzögertes antwortverhalten zeigt, bei an-

deren eher eine agitierte ängstliche symptomatik. wieder 

andere klagen primär über unterschiedliche körperliche 

Beschwerden, hinter denen sich eine Depression verbergen 

kann, mit der folge, dass umfangreiche nicht zielführende 

Diagnostik durchgeführt wird und, wenn nicht gezielt und 

proaktiv exploriert wird, die Depression übersehen wird. als 

notfall und schweres, meist eine stationäre Behandlung er-

forderliches krankheitsbild, ist die psychotische („wahnhaf-

te“) Depression anzusehen. Die im Vordergrund stehenden 

wahnthemen sind schuld, Verarmung und die übertriebene 

sorge vor unterschiedlichsten körperlichen erkrankungen.

2.3. Depression: Reaktion auf schwierige Lebensumstände 

oder eigenständige Erkrankung?

implizite konzepte zu den ursachen einer Depression len-

ken die Vorstellungen dazu, was die richtigen Behand-

lungs- und präventionsansätze sind. festzustellen ist eine 

starke tendenz in der allgemeinbevölkerung aber auch von 

im Gesundheitsbereich tätigen, schwierige Lebensumstän-

de wie z. B. schicksalsschläge, Belastungen am arbeitsplatz 

oder probleme mit mitmenschen als Hauptursachen von 

Depression anzusehen. Depression wird demnach weniger 

als eigenständige erkrankung und mehr als reaktion auf 

äußere Belastungsfaktoren und Lebensumstände aufge-

fasst. Dies hat weitreichende, meist problematische kon-

sequenzen. einige Beispiele:

• Bei älteren und multimorbiden patienten wird die 

Depression oft lediglich als sekundär, als reaktion auf 

andere körperliche erkrankungen aufgefasst und nicht 

konsequent diagnostiziert und behandelt. Dies führt zu 

einer zunahme der diagnostischen und therapeutischen 

Defizite bei alten menschen. psychotherapie wird älteren 

menschen nur äußerst selten angeboten. Dass diese si-

tuation mit zu dem drastischen anstieg der suizidraten 

im alter beiträgt, erscheint naheliegend.

• Ältere Langzeitarbeitslose leiden in einem hohen 

prozentsatz unter Depressionen  und anderen psychi-

schen erkrankungen (Liwowsky et al 2011), die jedoch 

nicht selten als folge der arbeitslosigkeit und damit 

nicht als ein Vermittlungshemmnis in den arbeitsmarkt 

angesehen werden, um dessen Beseitigung man sich 

kümmern sollte. eine reihe von studien und auch die 

tägliche klinische erfahrung zeigen jedoch, dass Depres-

sionen und andere psychische erkrankungen weniger 

folge als ursache der arbeitslosigkeit sind. Durch das 

projekt „psychosoziales Coaching“, das modellhaft zu-

nächst in münchen und dann in Leipzig implementiert 

worden ist, werden über schulung der arbeitsvermitt-

ler und durch psychologische psychotherapeuten in den 

Jobcentern Langzeitarbeitslose mit psychischen erkran-

kungen, bei denen keine oder eine nur insuffiziente 

Behandlung vorliegt, in die regelversorgung zu einer 

leitlinienkonformen Behandlung gelotst (Bühler et al 

2013). es wurden in Verbindung mit dem psychosozia-

len Coaching vergleichsweise hohe Vermittlungsraten in 

den arbeitsmarkt erzielt, die für diesen ansatz und des-

sen flächendeckende implementierung sprechen. Die 

verbreitete annahme, die Depression sei lediglich folge 

der arbeitslosigkeit, erklärt warum auch von der politik 

eine entscheidende tatsache nicht erkannt wird: unbe-

handelte psychische erkrankungen sind das größte be-

seitigbare Vermittlungshemmniss in den arbeitsmarkt. 
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Verbreitet ist die Vorstellung, dass es eine deutliche 

zunahme der Depressionshäufigkeit gibt und die moder-

ne arbeitswelt daran schuld trägt. Dass die erste aussage 

bereits falsch ist und es keine echte zunahme der Depres-

sionshäufigkeit gibt, ist oben bereits dargelegt. auch die 

Vorstellung, die arbeit sei eine wesentliche ursache für De-

pressionen, ist wenig begründet. Die karriere des Begriffs 

„Burnout“ in den letzten zehn Jahren stützt sich jedoch auf 

diese Vorstellung. „Burnout“ ist ein schlecht definierter Be-

griff und keine international akzeptierte Diagnose. Bei der 

mehrzahl der menschen, die eine „auszeit wegen Burnout“ 

nehmen, liegen die Diagnosekriterien einer Depression vor, 

und Depression sollte dann auch Depression genannt wer-

den. Verbirgt sich hinter „Burnout“ eine Depression, dann 

ist der Begriff nicht nur schwammig, sondern mit seiner 

kausalattribution zu Überarbeitung irreführend: es besteht 

die Gefahr, dass keine leitlinienkonforme antidepressive 

Behandlung eingeleitet wird und falsche konsequenzen 

gezogen werden. Beispielsweise ist urlaub machen, was 

bei „Burnout“ ein naheliegender Gedanke sein könnte, bei 

Vorliegen einer Depression etwas, vor dem sehr abzuraten 

ist, da die Depression sich dadurch nicht bessert. auch aus-

schlafen ist kontraproduktiv, da hierdurch Depressionen 

meist verstärkt werden und schlafentzug ein etabliertes 

und sehr wirksames unterstützendes Verfahren in der sta-

tionären Depressionsbehandlung darstellt. „Burnout“ ist 

übrigens insbesondere im deutschsprachigen Bereich ein 

großes und häufig gegoogeltes thema. in englischsprachi-

gen Ländern heißt „Burnout“ ausgebrannt oder erschöpft 

und hat nicht die im Deutschen durch das englische wort 

vermittelte „wissenschaftliche aura“.

eine fülle von Befunden zeigt, dass Depressionen in ho-

hem maße eigenständige erkrankungen sind, die weniger 

von äußeren Belastungsfaktoren abhängen, als von Laien, 

aber auch von unerfahrenen kollegen oft angenommen 

wird. an dieser stelle sollen hierfür nur drei argumente 

angeführt werden:

• Depressionen unterscheiden sich subjektiv und ob-

jektiv von reaktionen auf schwierige Lebensumstände. 

Betroffene berichten in der regel, dass sie sich in der 

depressiven episode völlig anders gefühlt haben, als nach 

kränkungen, Verlusterlebnissen oder während chroni-

schen Überforderungen und stresssituationen. auch für 

den erfahrenen kliniker ist es an einer reihe von krank-

heitszeichen in der regel gut möglich, eine depressi-

ve erkrankung von reaktionen auf die gerade im alter 

häufigen Bitternisse des Lebens abzugrenzen. so spricht 

eine neigung zu schuldgefühlen und selbstvorwürfen, 

die unfähigkeit, irgendwelche Gefühle wahrnehmen zu 

können („Gefühl der Gefühllosigkeit“), eine permanente 

innere anspannung („ich fühle mich permanent wie vor 

einer prüfung“), ein starrer affekt ohne modulation der 

Diagnosekriterien der Depression

Quelle: Prof. Dr. Hegerl 
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psychomotorik während der unterhaltung, wahnsym-

ptome, frühere depressive episoden oder eine familiäre 

Belastung hinsichtlich affektiver störungen für das Vorlie-

gen einer eigenständigen depressiven erkrankung. 

• Die Depression ist immer mit dem mechanismus ver-

bunden, dass bestehende negative aspekte im jeweiligen 

Leben fokussiert, drastisch vergrößert und in das zentrum 

des Lebens gerückt werden. im studium ist das vielleicht 

eine nicht bestandene prüfung, im Berufsleben stellt sich 

dann in der depressiven episode das Gefühl der Überfor-

derung ein und im rentenalter schließlich sind es vielleicht 

gesundheitliche sorgen. Die Depression wird sozusagen 

immer fündig und zurückhaltung ist angebracht, diese 

scheinbaren ursachen als erklärung zu akzeptieren. De-

pressionen sind eigenständige erkrankungen. Bei Depres-

sionen im rahmen einer manisch-depressiven erkrankung 

wird dies auch dem Laien deutlich, sobald es über nacht 

zu einem umkippen in eine manische episode kommt. 

Lehrreich ist auch eine große studie aus england. in ko-

operation mit knapp 600 Hausarztpraxen wurden die 

krankenakten von millionen von patienten über mehrere 

Jahre gesammelt. in diesem zeitraum kam es insgesamt 

zu 873 suiziden. nun war es möglich zu überprüfen, wie 

viele der suizidopfer mindestens eine schwere erkran-

kung aus einer Liste von zwölf erkrankungen hatten, zu 

denen schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes mellitus, epilep-

sie, asthma u. a. zählten. Gefunden wurde nun, dass bei 

38,7 der suizidopfern mindestens eine dieser schweren 

erkrankungen vorlag. Bei Vergleich mit über 17.000 kon-

trollen mit vergleichbarem alter und Geschlecht lag diese 

zahl bei 37 prozent, d. h. nur unwesentlich darunter. 3,4 

prozent der suizidopfer hatten die Diagnose krebs, 3,2 

prozent der kontrollen. Dies zeigt eindrücklich, dass der 

Gedanke, die sorge und Verzweiflung durch eine krebs-

diagnose sei ein Grund für suizide, in der regel falsch ist, 

so naheliegend dieser auch zu sein scheint. zurückhaltung 

mit plausibel erscheinenden psychologischen erklärungen 

für suizide ist angebracht. Depression ist nicht nur, aber 

auch, eine eigenständige Hirnerkrankung.

• in einer prospektiven epidemiologischen Verlaufs-

studie des max-planck-instituts für psychiatrie wurden 

personen im abstand von zehn Jahren bezüglich psychi-

scher erkrankungen und verschiedenster merkmale des 

arbeitsplatzes und der arbeitstätigkeit befragt.  

Hauptergebnis war, dass zum einen psychische erkran-

kungen in diesen zehn Jahren nicht häufiger geworden 

sind und zweitens, dass merkmale der arbeitstätigkeit 

und des arbeitsplatzes keinen einfluss auf das risiko des 

wiederauftretens von psychischen erkrankungen hatten. 

Die stärke dieser arbeit liegt in ihrer längsschnittlichen, 

stringenten methodik und widerspricht der weit verbrei-

teten Vorstellung, dass arbeitsplatzbedingungen eine 

Hauptursache für das auftreten von Depressionen seien. 

sie widerspricht jedoch selbstverständlich nicht der tat-

sache, dass ungünstige arbeitsplatzbedingungen einen 

massiven einfluss auf Lebensqualität, wohlbefinden und 

möglicherweise andere erkrankungen, wie Bluthoch-

druck haben können. als ursache einer depressiven er-

krankung sind sie jedoch weniger bedeutsam. 

2.3. Behandlung

Die medikamentöse Behandlung mit antidepressiva und 

die psychotherapie sind die beiden wichtigsten Behand-

lungssäulen der Depression. Bei der psychotherapie lie-

gen die besten wirksamkeitsbelege für das Verfahren der 

kognitiven Verhaltenstherapie vor. eine metaanalyse, in 

der eine offene Behandlung mit psychotherapie mit einer 

offenen Behandlung mit antidepressiva bei depressiv er-

krankten hinsichtlich ihrer wirksamkeit verglichen wurde, 

ergab eine signifikante, wenn auch leichte Überlegenheit 

der pharmakotherapie (number needed to treat von 14, 

Cujpers et al. 2015). 

als weitere auch in den deutschen s3-Leitlinien empfoh-

lene Behandlung ist die Lichttherapie zu nennen, die insbe-

sondere bei der saisonal abhängigen Depression (winterde-

pression) wirksam ist, die wachtherapie (meist im stationären 

setting) und die elektrokrampfbehandlung bei therapieres-

istenten Depressionen und insbesondere bei wahnhaften 

Depressionen. Genannt sind zudem körperliches training 

und als möglichkeit die repetitive transkranielle magnetsti-

mulation, bei der durch rasch wechselnde starke magnet-

felder ströme in bestimmten Hirnarealen induziert werden.  

2.4. Ausblick

Die dramatische zunahme der Diagnosehäufigkeit von De-

pressionen und die damit verbundene Verschiebung von 

patientenströmen hat zu einer spürbaren Verschärfung der 

Versorgungsengpässe bezüglich fachärztlicher und psy-

chotherapeutischer Versorgung geführt, verbunden mit 

längeren wartezeiten. Vor diesem Hintergrund werden die 

neuen möglichkeiten digitaler psychotherapie- und selbst-

managementprogramme, für die gute wirksamkeitsbele-
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ge bei der Behandlung der Depression vorliegen, immer 

bedeutsamer. für derartige digitale psychotherapie- und 

selbstmanagementprogramme ist in metaanalysen eine 

gleich gute wirksamkeit wie für face-to-face-psychothe-

rapie gezeigt worden, jedoch nur, wenn diese programme 

professionell begleitet werden.

ein in Deutschland kostenfrei angebotenes programm 

ist das in einem europäischen konsensusprozess entwickel-

te ifightDepression-tool, das von der stiftung Deutsche 

Depressionshilfe (www.deutsche-depressionshilfe.de) an-

geboten wird und in über zehn sprachen inklusive einer 

arabischen Version vorliegt. auch hier ist eine professionelle 

Begleitung durch einen arzt oder einen psychotherapeuten 

obligatorisch, die sich zuvor über ein e-Learning-tool mit 

dem ifightDepression-tool vertraut machen müssen, um 

auch eine entsprechende Begleitung anbieten zu können. 

ungeklärt ist bisher die frage der abrechenbarkeit derarti-

ger e-mental-Health-angebote im rahmen der regelver-

sorgung. nötig ist eine intensivierung der forschung zu 

neuen pharmakologischen und nicht-pharmakologischen 

Behandlungsverfahren. Die tatsache, dass allein durch einen 

schlafentzug bei der mehrheit der patienten eine abrupte, 

wenn auch leider nur vorübergehende Besserung zu er-

zielen ist, zeigt, dass es möglich sein sollte, neue Behand-

lungsansätze mit besserer und rascherer antidepressiver 

wirkung zu entdecken. 
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Demenz und Depressionen – 
was kommt auf uns zu?
Direkte und indirekte Kosten bei der Demenz:
Welche Versorgungskonzepte sind tragfähig?

PROF. DR. VOLKER ULRICH, LEHRSTUHL FÜR VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE II I , INSB. FINANZWISSENSCHAFT, 

UNIVERSITÄT BAYREUTH

Einleitung

Viele menschen leben länger und gesünder und die Bevöl-

kerung verzeichnet somit auch einen größeren anteil älterer 

personen. Der weltalzheimer-Bericht (aDi 2016) bestätigt, 

dass es viele millionen menschen gibt, die mit alzheimer 

oder anderen Demenzkrankheiten leben. Dieser Bericht und 

alle früheren studien zeigen, was zu erwarten ist, wenn die 

gegenwärtige anzahl menschen, die mit Demenz leben, 

weiter zunehmen wird. Die zahl der erkrankten steigt vor 

allem in Ländern mit niedrigem Durchschnittseinkommen. 

Dort lebt heute mit 58 prozent bereits mehr als die Hälfte 

aller Demenzpatienten. 2050 könnten es 68 prozent sein 

(weltbank). auch die kosten für die Behandlung werden 

steigen: Heute werden jährlich 818 mrd. us-Dollar aufge-

wendet, in drei Jahren könnten es bereits mehr als eine 

Billion sein. wäre die weltweite Demenzbehandlung eine 

nation, hätte sie die achtzehntgrößte Volkswirtschaft (aDi 

2011, Gustavsson et al. 2010, wimo et al. 2013).

neuere forschungsergebnisse lassen Hoffnung aufkom-

men, dass trotz hoher prävalenzen die inzidenz von Demen-

zerkrankungen in den entwickelten Ländern nicht weiter 

ansteigt. Das legen studien in schweden, england sowie 

in den usa nahe (welt vom 24.11.2017). Hauptgründe für 

eine positive entwicklung könnten eine bessere Lebensfüh-

rung mit mehr Bewegung und gesunder ernährung sowie 

insgesamt ein besserer Bildungsstand sein.

aktuelle zahlen für Deutschland spiegeln diese ent-

wicklung noch nicht wider (vgl. Bickel 2016):

• zwei Drittel der geschätzten 1,6 millionen Demenz-

kranken in Deutschland haben bereits das 80. Lebens-

jahr erreicht.

D as Thema Demenz wird in unserer Gesell-

schaft zwar nicht mehr tabuisiert, löst aber 

in viele Fällen nach wie vor Ratlosigkeit, 

Betroffenheit, Ängste und teilweise auch Stigmatisie-

rung aus. Demenzen sind im Laufe der letzten Jahre 

und Jahrzehnte häufige Erkrankungen geworden und 

treten typischerweise im fortgeschrittenen Lebensalter 

auf. Da Deutschland einer demographischen Alterung 

unterliegt, ist davon auszugehen, dass die Zahl der  

demenziell Erkrankten auch bei unveränderten  

Inzidenzraten weiter steigt. 

Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu?
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• alzheimer-Demenz ist mit etwa 60 prozent die häu-

figste form einer demenziellen erkrankung.

• Bei einer weiter steigenden Lebenserwartung ist zu-

gleich von einer zunehmenden prävalenz auszugehen.

• Bis zum Jahr 2050 werden in Deutschland 2,6 millio-

nen Demenzkranke prognostiziert. Gegenüber heute 

entspricht das einer Verdoppelung.

Diese entwicklung stellt insbesondere die Gesellschaft 

aber auch die Volkswirtschaft vor große Herausforderun-

gen mit Blick auf die Versorgung der erkrankten menschen 

und die finanzierung der anfallenden direkten und indi-

rekten kosten.

Der Beitrag analysiert die bestehenden Versorgungsan-

sätze und fokussiert insbesondere auf aspekte hinsichtlich 

der informellen pflege zu Hause im Vergleich zur Heimpf-

lege. Die Betreuung durch angehörige wird zwar in den 

allermeisten fällen als erstbeste Lösung angesehen, da die 

Versorgung in Heimen als zu unpersönlich, zu bürokratisch 

und zu teuer bewertet wird. Diese traditionelle sichtwei-

se muss aber überdacht werden vor dem Hintergrund der 

demographischen entwicklung, welche den möglichkeiten 

der informellen pflege zu Hause zunehmend Grenzen setzt 

und auch vor dem Hintergrund, dass in einer ökonomischen 

Betrachtung die direkten und indirekten kosten der pfle-

genden angehörigen („informellen pflegekosten“) bei einer 

Bewertung zu berücksichtigen sind. neuere studien zeigen, 

dass die informelle pflege zu Hause mit höheren kosten 

einhergeht als die Heimpflege, wenn die Leistungen der 

pflegenden angehörigen monetär bewertet werden, d.h. 

wenn das opportunitätskostenprinzip anwendung findet.

Versorgungsbedarf Alzheimer-Demenz-Erkrankung

Die Behandlung und insbesondere die langfristige pflege 

von Demenzpatienten stellen eine wachsende Herausfor-

derung für die Gesellschaft, aber auch für die Volkswirt-

schaft dar. zurzeit leben etwa 1,6 millionen Demenzkran-

ke im alter über 65 Jahren in Deutschland, das sind 1,5 

prozent der Bevölkerung (vgl. tabelle 1). weltweit gehen 

die schätzungen von 36 millionen Demenzpatienten aus, 

wobei die alzheimer Demenz mit 65 prozent den größ-

ten anteil an allen Demenzen ausmacht. Die höchsten 

prävalenzen findet man nicht in den entwickelten Volks-

wirtschaften, sondern in den aufstrebenden Ländern La-

teinamerikas, die wirtschaftlich aufholen, eine steigende 

Lebenserwartung aufweisen und dadurch auch steigende 

zahlen an Demenzerkrankten verzeichnen. Das „Lebens-

risiko Langlebigkeit” zeigt sich somit nahezu weltweit in 

hohen und ansteigenden zahlen pflegebedürftiger und 

demenzkranker menschen.

Die zahl der Demenz-kranken nach kontinenten und 

die prognostizierte entwicklung bis 2050 zeigt abbildung 

1. auch hier erkennt man einen starken anstieg weltweit 

von über 200 prozent zwischen den Jahren 2010 und 2050, 

der sich zwar auf allen kontinenten zeigt, insbesondere 

Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu?

„Lebensrisiko Langlebigkeit“: Fast weltweit steigt die Zahl p�egebedürftiger und demenzkranker Menschen

Quelle: statista 2017, Alzheimer´s Disease International 2016, Alzheimer´s Association 2013.

Tabelle 1: Stilisierte Fakten zur Alzheimer-Demenz-Erkrankung.

Kennzahlen Ausprägung

Demenz-kranke weltweit 46,8 mio.

anteil alzheimer-Demenz an allen Demenzen 65%

Höchste prävalenz bei über 60-Jährigen in Lateinamerika 8,5%

Demenzkranke in Deutschland: >65 Jahre 1,6 mio.

prognose des anteils 2060 (Deutschland) 34%

Bevölkerungsanteil der Demenzkranken in Deutschland 1,5%

pflegebedürftige menschen weltweit 350 mio.

prognose der zahl Demenzkranker 2050 (weltweit) 115 mio.



18   Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu? :  VortraG 2

aber in afrika (350 prozent) und asien (300 prozent) statt-

finden wird. in einem gewissen sinne kann man diese ent-

wicklung auch als ein paradoxon bezeichnen, da erst die 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung eine verbesserte 

Diagnostik ermöglicht und damit auch erst das gewaltige 

ausmaß der erkrankung erkennbar wird. Dies gilt insbe-

sondere in den Ländern Lateinamerikas, hier werden große 

anstrengungen unternommen, um das Bewusstsein für 

diese krankheit zu erhöhen. allerdings gibt es nach wie vor 

auch große Gegensätze in einzelnen regionen, in denen 

die neuen informationen und erkenntnisse über das krank-

heitsbild alzheimer-Demenz noch nicht angekommen sind.

mit Blick auf die situation in Deutschland zeigt abbil-

dung 2, dass Demenz-erkrankungen einen klaren alters-

gradienten aufweisen, d.h. die zahl der erkrankten steigt 

mit dem Lebensalter (hier 65 Jahre und älter) bis zum Jahr 

2050 deutlich an. Vom Jahr 2018 aus betrachtet, kommt 

es bis 2050 zu einer Verdopplung der krankheitszahlen. 

man erkennt auch, dass die zahl der prognostizierten De-

menz-patienten bei den frauen höher ausfällt als bei den 

männern, was auch dem umstand geschuldet ist, dass 

frauen eine höhere Lebenserwartung aufweisen. weiter-

hin zeigen studien, dass sich die krankenziffer im abstand 

von jeweils etwa fünf altersjahren verdoppelt und von et-

was mehr als ein prozent in der altersgruppe der 65- bis 

69-Jährigen auf rund 40 prozent unter den über 90-Jähri-

gen zunimmt (aDi 2016).

um die Herausforderungen zu bestehen, ist eine dif-

ferenzierte sicht auf die erkrankung erforderlich, bei der 

verschiedene faktoren zu beachten sind. Die in vielen fällen 

gewünschte Versorgung in der familie wird aufgrund de-

mographischer und familiärer gesellschaftlicher Veränderun-

gen schwieriger bzw. langfristig nicht mehr im bisherigen 

ausmaß möglich sein. Der Bau und der Betrieb von pfle-

geheimen ist zum einen teuer und zum anderen steht be-

reits heute zu wenig qualifiziertes personal zur Verfügung.

Die Bundesregierung will den mangel an pflegekräften 

durch mehr personal aus dem ausland bekämpfen. Dazu 

muss die ausländische Qualifikation zum einen mit der 

deutschen gleichwertig sein und zum anderen muss die 

anerkennung der abschlüsse beschleunigt werden. falls 

es sich hierbei aber um fachkräfte handelt, die aus Län-

Quelle: statista 2017.
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dern mit einer ähnlichen demographischen entwicklung 

stammen, muss auch die Gefahr eines „Brain drain“ be-

achtet werden, d.h. der abzug von fachkräften in diesen 

Ländern in größerem ausmaß trägt zu negativen folgen 

und neuen problemen in anderen Ländern bei. 

Gesetzlich ist zunächst ein tropfen auf dem heißen 

stein vorgesehen, nämlich zusätzliche 8000 pflegekräfte, 

die aber auch erst einmal gefunden und auch entspre-

chend (tariflich) bezahlt werden müssen. Derzeit gibt es 

rund 17.000 offene stellen im pflegebereich (vgl. faz 

2018), hier können 8.000 neue stellen nur einen anfang 

darstellen. Die Bundesregierung will auch dafür werben, 

dass ausgebildete pflegekräfte, die aus dem Beruf ausge-

schieden sind, zurückkommen. sicherlich ist es auch erfor-

derlich, weitere pflegekräfte in Deutschland auszubilden.

ein weiterer aspekt ist, dass gegenwärtig die aufklä-

rung über diese erkrankung noch nicht optimal ist. Demenz 

wird künftig unausweichlich ein teil des alterns sein. men-

schen mit Demenz können aber über einen längeren zeit-

raum noch ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen, 

wenn ihre umgebung darauf eingestellt ist. es gibt viele 

ideen und modelle, die Lebensqualität von menschen mit 

Demenz in allen stadien der erkrankung zu fördern. und 

es gibt viele möglichkeiten, den pflegenden angehörigen, 

die heute die Hauptlast tragen, etwas davon abzunehmen 

(vgl. Berlin-institut für Bevölkerung und entwicklung 2011).

Die beiden nächsten abbildungen informieren über die 

aktuelle Versorgung pflegebedürftiger personen in Deutsch-

land. abbildung 3 zeigt, dass im Jahr 2015 etwa 90 prozent 

der pflegebedürftigen im alter unter 60 Jahren zu Hause 

gepflegt wurden, lediglich zehn prozent waren vollstätionär 

in einem pflegeheim untergebracht. Der anteil der zu Hau-

se Gepflegten sinkt auf 60 prozent für menschen, die 90 

Jahre und älter sind. andererseits bedeutet das auch, dass 

selbst in einem sehr hohen alter immer noch 40 prozent 

der pflegebedürftigen zu Hause betreut werden.

abbildung 4 zeigt die art der Versorgung über alle 

altersgruppen hinweg. 48 prozent der pflegebedürftigen 

personen werden alleine durch angehörige zu Hause ver-

sorgt, 24 prozent ebenfalls zu Hause, aber mit der unter-

stützung ambulanter pflegedienste und 27 prozent sind 

vollstationär in Heimen versorgt.

Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2012.
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Gesundheitsökonomische Aspekte

unter gesundheitsökonomischen aspekten geht es nicht 

nur um eine medizinisch optimale Versorgung der De-

menz-patienten, sondern auch um die ökonomisch op-

timale Versorgung, welche kosten- und nutzen-aspekte 

umfasst. abbildung 5 zeigt die einflusskanäle der Demenz 

auf die ressourcen des Gesundheitswesens. in der klas-

sifikation des robert koch-instituts manifestiert sich die 

altersdemenz zunächst als psychische Beeinträchtigung 

und Verhaltensstörung, die eine schnittstelle zum Gesund-

heitssystem besitzt. Diese schnittstelle sind hier Gesund-

heitsprobleme bzw. krankheiten, welche selbst wiederum 

einen teil des Gesundheitssystemmodells bzw. allgemeiner 

der rahmenbedingungen des Gesundheitswesens bilden. 

krankheiten beeinflussen nicht nur die gesundheitliche La-

ge, sondern führen auch zu einer inanspruchnahme des 

systems und verursachen direkte und indirekte kosten.

während die medizinisch optimale Versorgung üblicher-

weise dort liegt, wo der arzt nicht weiter dem patienten 

helfen kann (Grenznutzen einer medizinischen Leistung 

ist null), orientiert sich die ökonomisch optimale Versor-

gung sowohl am Grenznutzen als auch an den Grenzkos-

ten. Die ökonomisch optimale Versorgung liegt dabei im 

schnittpunkt von Grenznutzen und Grenzkosten und fällt 

üblicherweise geringer aus als die medizinisch optimale 

Versorgung (solange die Grenzkosten nicht null sind). Der 

Blickwinkel sowohl auf die Grenznutzen als auch auf die 

Grenzkosten liefert auch Hinweise für die optimale Versor-

gungsstruktur. in Behandlungsbereichen, die bereits sehr 

ausgebaut wurden, ist ein weiterer zusatznutzen nur sehr 

schwer zu erzielen, da die Grenznutzenkurve fallend ver-

läuft. Je mehr maßnahmen bereits durchgeführt wurden, 

desto schwieriger ist es, durch weitere maßnahmen noch 

nutzenzuwächse zu erzielen. 

Genau umgekehrt verhält es sich bei maßnahmen aus 

Behandlungsbereichen, die bislang eher wenig angewendet 

wurden, bspw. präventive maßnahmen. Hier werden weite-

re maßnahmen mit einem relativ hohen Grenznutzen ein-

hergehen, so dass eine optimale Versorgungstruktur dann 

in weniger therapie und mehr prävention bestehen würde.

zu den gesundheitsökonomischen fragen zählen auch 

analysen zur optimalen Versorgungsstruktur. Die indika-

tionsqualität misst beispielsweise, ob ein patient sich im 

Gesundheitssystem an der stelle befindet, an der er medi-

zinisch und ökonomisch optimal versorgt wird. in Deutsch-

land werden über 90 prozent der Demenz-kranken von 

Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2017, demografie-portal.de.
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ihrem Hausarzt (allgemeinarzt, internist) behandelt. Grund-

sätzlich sollten Hausärzte in der Lage sein, demenzielle er-

krankungen frühzeitig zu erkennen, da sie regelmäßig von 

der älteren Bevölkerung konsultiert werden und häufig seit 

Jahren mit ihren patienten vertraut sind. Das wissen vieler 

Hausärzte über gerontopsychiatrische erkrankungen ist aber 

vielfach noch unzureichend (vgl. robert koch-institut 2005).

eine reihe von studien weckt zweifel an der recht-

zeitigen entdeckung und Diagnose: bei 40 bis 60 prozent 

der Demenz-kranken wird die erkrankung übersehen und 

nicht rechtzeitig entdeckt. wie am Beispiel einer studie 

in mannheimer Hausarztpraxen gezeigt werden konnte, 

kann die entdeckungsrate demenzieller erkrankungen je-

doch erheblich gesteigert werden (vgl. robert koch-insti-

tut 2005). mit Hilfe eines kurzen Leitfadens zur einstufung 

unterschiedlicher Grade von kognitiver Beeinträchtigung 

konnten Hausärzte 92 prozent aller demenziellen syndro-

me bei ihren patienten erkennen. Demenz-kranke werden 

weiterhin relativ selten in psychiatrisch/neurologische ein-

richtungen überwiesen. während noch zwei Drittel derjeni-

gen, die vor dem 75. Lebensjahr erkrankt waren, von einem 
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Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2017, 
demografie-portal.de.

Abbildung 4: Über alle Altersstufen hinweg ist rund ein Viertel 
(27 Prozent) der Pflegebedürftigen vollstationär untergebracht.

Quelle: Robert-Koch-Institut 2005.
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psychiater untersucht worden waren, waren es bei denje-

nigen, die erst im alter von mehr als 90 Jahren erkrankt 

waren, lediglich noch zehn prozent. eine bessere nutzung 

der diagnostischen und therapeutischen möglichkeiten 

könnte den krankheitsverlauf zumindest zeitlich verzögern 

sowie wichtige informationen für die Lebensplanung De-

menz-kranker und ihrer angehörigen liefern.

abbildung 6 zeigt sehr unterschiedliche kostenverläufe 

ausgewählter krankheiten. Bei Herz-kreislauf-erkrankungen 

zeigen sich linear mit dem alter steigende Behandlungs-

ausgaben. krebserkrankungen sind dagegen überwiegend 

in den Jahren zwischen 65 und 85 teuer. Danach verlaufen 

die Behandlungsausgaben waagrecht, d.h. sie steigen nicht 

mehr an. abbildung 6 enthält pro-kopf-werte, das heißt, 

dass für an krebs erkrankte menschen im alter zwischen 

65 und 85 höhere Behandlungskosten anfallen im Vergleich 

zu personen, die älter als 85 Jahre sind. Dahinter verbergen 

sich mehrere effekte. zum einen korrelieren Gesundheits-

ausgaben grundsätzlich mit dem alter, d.h. ältere men-

schen nehmen mehr Gesundheitsleistungen in anspruch. 

zum anderen ist bekannt, dass in den sehr hohen al-

tersklassen die Gesundheitsausgaben auch wieder zurück-

gehen, d.h. zur Lebenserhaltung einer 90-jährigen person 

werden insgesamt weniger Gesundheitsleistungen einge-

setzt als bei jüngeren patienten. 

und drittens ist empirisch ebenfalls gut belegt, dass 

die sterbekosten in Deutschland sehr hoch sind, d.h. dass 

insbesondere im letzten Lebensjahr hohe Gesundheitsaus-

gaben anfallen, die aber auch mit dem Lebensalter sinken. 

unter diesem aspekt geht ein 65-jährig Versterbender mit 

höheren Leistungsausgaben einher als ein 85-Jähriger. wei-

terhin zeigt der Linienverlauf in abbildung 6, dass erwar-

tungsgemäß unterschiedliche kostenverläufe zwischen 

chronischen und akuten erkrankungen vorliegen. 

während chronische erkrankungen üblicherweise ei-

nen steigenden ausgabenverlauf aufweisen, da sie nicht 

direkt zum tod führen und über einen längeren zeitraum 

steigende ausgabenprofile verzeichnen, verursachen akute 

krankheiten ausgaben, die sich insbesondere auf zeitlich 

begrenzte zeitintervalle konzentrieren. eine aus der gesund-

Kostenverläufe bei ausgewählten Krankheiten

Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2012.
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heitsökonomischen evaluation stammende unterscheidung 

besteht im ausweis direkter und indirekter kosten von 

krankheiten (vgl. abbildung 7). Direkte kosten umfassen 

alle ausgaben, die für medizinische und nichtmedizini-

sche Leistungen zur Behandlung von krankheiten aufge-

wendet werden, darunter fallen ambulante und stationäre 

Behandlungskosten, ausgaben für arzneimittel, Heil- und 

Hilfsmittel sowie medizintechnik, ausgaben für die reha-

bilitation und auch ausgaben für sekundäre und tertiäre 

präventionsmaßnahmen.1

indirekte kosten erfassen den durch eine krankheit 

verursachten Verlust an wertschöpfung, da die kranke per-

son nicht, nur eingeschränkt oder nur mit einer geringeren 

produktivität arbeiten kann. indirekte kosten quantifizie-

ren somit den gesamtwirtschaftlichen produktivitätsverlust 

durch krankheit oder tod, zum Beispiel durch arbeitsaus-

fall oder durch reduzierung der arbeitsleistung. als dritte 

kategorie finden sich in der Literatur die so genannten 

intangiblen kosten: sie beschreiben nichtmonetäre kos-

ten wie schmerz, Leid oder den Verlust an Lebensqualität. 

Da sie in aller regel nicht quantifiziert werden können, 

werden sie häufig nur nachrichtlich erwähnt, nicht aber 

quantitativ oder qualitativ ausgewiesen. studien konnten 

zeigen, dass bei vielen krankheitsbildern die indirekten 

kosten im Vergleich zu den direkten kosten eine ver-

gleichbare Größenordnung besitzen, in einigen fällen 

diese sogar dominieren.

Da die Demenz verstärkt in den höheren altersklassen 

nach erreichen des renteneintritts auftritt, spielen indirek-

te kosten bei den Demenz-patienten keine entscheidende 

rolle. eine wichtige rolle spielt das konzept der indirek-

ten kosten aber mit Blick auf die alzheimer-Demenz für 

die pflegenden angehörigen (informelle pflegekosten), 

was in vielen studien bislang nicht abgemessen berück-

sichtigt wurde. 

eine internationale Beobachtungsstudie mit De-

menz-patienten vom alzheimer-typ und ihren pflegeperso-

nen im Versorgungsalltag ist die so genannte Geras-studie 

(vgl. wimo et al. 2013). ein zweig der Beobachtungsstudie 

erfasste für Deutschland über einen 18-monats-zeitraum 

Quelle: Eigene Abbildung.
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Abbildung 7: Als Erkrankung des höheren Lebensalters sind indirekte Kosten bei der Demenz vergleichsweise gering ausgeprägt.



24   Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu? :  VortraG 2

(2010-2011) entsprechende Daten. krankheitsverlauf, me-

dizinische und psychosoziale folgen als auch die kostenent-

wicklung sowohl für patienten als auch pflegepersonen 

wurden mittels in der klinischen Versorgung üblichen ins-

trumente erfasst. Dabei zeigt sich, dass sich erwartungsge-

mäß die kosten für alzheimer-patienten mit zunehmender 

Verschlechterung der krankheit erhöhen. interessanter im 

ökonomischen kontext ist allerdings, dass sich die infor-

mellen kosten der pflegenden als der bestimmende kos-

tenfaktor erweisen.

Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten unter-

scheiden sich über 36 monate in abhängigkeit vom alzhei-

mer-Demenz (aD)-schweregrad in abhängigkeit von der 

erkrankungsdauer (vgl. Boess et al. 2016). Die durchschnitt-

lichen Gesamtkosten für im häuslichen umfeld versorgte 

patienten mit alzheimer-Demenz im beginnenden krank-

heitsstadium (laD: leichte alzheimer-Demenz) betragen im 

ersten Jahr etwa 16.000 und erhöhen sich bis zum dritten 

Jahr auf 24.000 euro (vgl. abbildung 8). im schweren sta-

dium (saD: schwere alzheimer-Demenz) steigen diese auf 

über 30.000 euro, wobei der höchste kostenanteil in allen 

Jahren und bei allen krankheitsstadien (laD, m/saD, saD: 

mittlere bis schwere alzheimer-Demenz) auf die informel-

len pflegekosten entfällt. mit Blick auf die erfassten drei 

Jahre zeigt abbildung 8, dass die Gesamtkosten in den 

Jahren 1, 2 und 3 bei einer leichten alzheimer-Demenz 

(laD) stetig steigen, bei einer mittleren krankheitsschwe-

re zwischen den Jahren 2 und 3 stagnieren und bei einem 

schweren krankheitsverlauf nach dem ersten Jahr sogar 

rückläufig sind.2

Dies liegt zum einen in rückläufigen direkten medizi-

nischen kosten für die patienten, die bei einem mittleren 

und schweren krankheitsverlauf ab dem 2. Jahr sinken, zum 

anderen an den ebenfalls rückläufigen informellen pfle-

gekosten ab dem 2. Jahr bei den mittleren und schweren 

krankheitsverläufen. zurückführen lässt sich diese entwick-

lung darauf, dass bei schwereren krankheitsverläufen die 

patienten dann doch stärker vollstationär in Heimen und 

nicht länger zu Hause versorgt werden und zum anderen, 

dass auch die sterblichkeit bei den schwereren Verläufen 

nach dem ersten Jahr höher ausfällt im Vergleich zu den 

leichteren krankheitsfällen.

Diese entwicklung spiegelt sich entsprechend in den 

Veränderungsraten der Gesamtkosten zwischen den ein-

zelnen Jahren wider. Die Veränderung der Gesamtkosten 

von Jahr 1 zu 2 steigt bei der laD (+34,18 prozent) und 

bei der m/saD (+22,8 prozent), sie sinkt aber bei der saD 

(−7,65 prozent). Der starke anstieg der Gesamtkosten bei 

der laD und m/saD zwischen Jahr eins und zwei liegt ins-

besondere an den deutlichen höheren ausgaben für die 

pflege der aD-patienten und den informellen pflegekos-

ten (vgl. abbildung 8). Der rückgang der Gesamtkosten 

Quelle: Jacobs et al. 2016.
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bei den schweren krankheitsfällen ab dem 2. Jahr hängt 

mit der erwähnten höheren sterblichkeit der patienten 

in dieser Gruppe und der zunahme der pflegehäufigkeit 

in Heimen zusammen (vgl. Boess et al. 2016, Jacobs et 

al. 2016). 

mit Blick auf die entwicklung der direkten pflegekos-

ten bei Demenz-patienten im ersten Jahr finden nickel et 

al. (2017) Hinweise, dass körperliche aktivierung sowie 

ergo- und psychotherapeutische Verfahren kostenwirk-

same interventionen darstellen, die entsprechend häufig 

verordnet werden. sicherlich trifft auch zu, dass aufgrund 

der gegenwärtig unzureichenden medikamentösen the-

rapieoptionen nicht-medikamentöse Verfahren bei den 

direkten pflegekosten im fokus stehen. 

abbildung 9 zeigt noch einmal, dass die informellen 

pflegekosten entscheidend für die Gesamtkosten der alz-

heimer-Demenz sind und etwa die Hälfte bis zwei Drittel 

der gesellschaftlichen Gesamtkosten in dieser kategorie 

anfallen. Die hohen kosten bereits zu Beginn scheinen 

auch damit zusammenzuhängen, dass die organisation 

der informellen familien- und angehörigenpflege insbe-

sondere im ersten Jahr schwierig umzusetzen ist und zu 

hohen ausgaben führt, die sich danach in den Jahren zwei 

und drei nicht mehr wesentlich verändern, sondern bei den 

mittleren und schweren fällen aus den genannten Gründen 

sogar zurückgehen.

insgesamt deuten die ergebnisse darauf hin, dass die 

zunahme des schweregrads einer alzheimer-Demenz-er-

krankung im zeitlichen Verlauf zu höheren Gesamtkosten 

führt, die aber im zeitverlauf schwanken können. falls es 

gelingen sollte, die leichtere erkrankungsphase über einen 

längeren zeitraum aufrecht zu erhalten, sollte sich dies auch 

auf die kosteneffizienz positiv auswirken. wie sich die kos-

ten für die Behandlung und Betreuung der Demenz-patien-

ten langfristig entwickeln werden, ist heute nur schwer und 

mit unsicherheiten abzuschätzen. eine Behandlung gegen 

Demenz, die den Verlauf der krankheit hinausschiebt oder 

sogar heilt, gibt es noch nicht. Die mehrzahl der klinischen 

studien ist bis heute gescheitert. allerdings gibt es durch die 

entwicklung von Biomarkern auch fortschritte, da die me-

dizin schon Jahre, bevor sich eine Demenz zeigt, erkennen 

kann, wer eine alzheimer-Demenz bekommen könnte. in 

der forschung fehlen bislang aber Quantensprünge, den-

noch versteht man eine Demenz-erkrankung heute besser 

als früher. zudem werden technologien zur Diagnostik oder 

Gentherapien entwickelt, die langfristig vielleicht sogar zu 

einer Heilung führen könnten.

Der amerikanische Verband der forschenden phar-

maunternehmen (phrma) hat nachgezählt, dass zwischen 

1998 und 2014 insgesamt 123 klinische programme zur 

erforschung von arzneimitteln eingestellt wurden. in der 

gleichen zeit schafften es nur vier kandidaten durch die 

Quelle: Boess, T.G. et al. (2016).
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zulassung, dies entspricht einer Quote des scheiterns von 

97 prozent. aktuell zählt phrma 77 kandidaten in der 

entwicklung, davon immerhin 21 in der klinischen phase 

iii. alle bisher verfügbaren medikamente behandeln zwar 

kognitive symptome; sie helfen den patienten eine zeit lang 

mit den folgen der Hirnerkrankung zurechtzukommen. Bei 

den ursachen der Demenz greifen sie bisher allerdings nicht 

an. abbildung 10 zeigt, dass die ausgabenentwicklung bei 

alzheimer-medikamenten entscheidend davon abhängt, 

ob die kompressions- oder die medikalisierungsthese gilt 

(vgl. abbildung 10). 

kostenkompression würde bedeuten, dass das eintreten 

der erkrankung im Lebenszyklus nach hinten verschoben 

und parallel dazu auch die ausgabenkurve (in der Versi-

cherungsbranche unschön „kopfschäden“ genannt) abge-

flacht werden kann. Damit blieben die künftigen ausgaben 

kontrollierbar bzw. beherrschbar. es würde nicht teurer, 

die gleichen, oder sogar geringere ausgaben finden nur 

später im Lebenszyklus statt. Gilt dagegen die medikalisie-

rungsthese, wird es künftig teurer. neue wirkstoffe müs-

sen in aufwändigen klinischen studien entwickelt werden 

und gegenwärtig ist der misserfolg fast noch garantiert 

(www.pharma-fakten.de). wirtschaftlich nicht erfolgreiche 

pharmazeutische Hersteller entwickeln in einem solchen 

umfeld eher keine therapien gegen alzheimer, zumal die 

forschungskosten ständig steigen und refinanziert wer-

den müssen.

Ausblick

insgesamt zählt die Demenz zu den ausgabenintensi-

ven krankheitsgruppen im alter, insbesondere bei einem 

schweren Verlauf. Die durchschnittlichen kosten pro pa-

tient und Jahr belaufen sich auf rund 40.000 euro. zwei 

Drittel der kosten entfallen auf die informelle pflege in 

der familie, eine kostenkategorie, die in vielen studien 

bislang nicht angemessen berücksichtigt werden konnte 

und die bei entsprechender erfassung die kostenberech-

nung dominiert. sie belaufen sich auf 50 bis 65 prozent 

der Gesamtkosten der Betreuung demenziell erkrankter 

menschen. mit Blick auf den künftigen demographischen 

wandel sollte stärker diskutiert werden, welche Versor-

gungskonzepte die informelle pflege ergänzen könnten, 

wenn sich die familienverbünde stärker auflösen und sich 

eine informelle pflege im heutigen umfang vielleicht nicht 

mehr realisieren lässt. 

Hier zeigt die ökonomische analyse der Berücksichti-

gung indirekter kosten, dass die pflege zu Hause zwar die 

höchste wertschätzung erfährt, aber nicht unbedingt auch 

stets eine kosteneffiziente Versorgung darstellt. Von daher 

Ausgabenentwicklung – tri�t die Kompressions- oder die Medikalisierungsthese zu?

Quelle: Eigene Darstellung  in Anlehnung an Niehaus 2006, S.15.
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macht die suche nach alternativen konzepten ökonomisch 

durchaus sinn. will man alternative Versorgungskonzepte 

ausbauen, sollte ein schwerpunkt unbedingt auf die Qua-

litätssicherung gelegt werden, damit sich die Versorgung 

der menschen mit Demenz langfristig nicht verschlechtert, 

sondern sich auch in alternativen Versorgungskonzepten 

hoffentlich sogar verbessern lässt.

Literatur beim Verfasser 

e-mail-kontakt:  
Volker.ulrich@uni-bayreuth.de

anmerkungen
1. sekundäre prävention besteht in der früherkennung bzw. Verhinderung des 

fortschreitens einer krankheit. sie dient dazu, eine schädigung, krankheit oder 
regelwidriges Verhalten frühzeitig zu erkennen bzw. dafür zu sorgen, dass der 
Verlauf einer krankheit sich nicht verschlimmert bzw. chronifiziert wird. Bei der 
tertiärprävention geht es um die Verhinderung des fortschreitens oder des ein-
tritts von komplikationen bei einer bereits manifesten erkrankung. Die primär-
prävention, welche die Gesamtheit aller maßnahmen umfasst, die den erhalt 
der Gesundheit zum ziel haben, rechnet in den meisten fällen nicht zu den 
direkten kosten, da hier ein unmittelbarer krankheitsbezug fehlt. eine ausnah-
me wären präventionsmaßnahmen, die einen direkten krankheitsbezug besitzen, 
etwa maßnahmen zur Herz-kreislauf-prävention.,

2.  Die schweregrad-Gruppen wurden mittels Cochran-mantel-Haenszel (CmH)-test 
für kategoriale Daten sowie Varianzanalyse (anoVa) mit unabhängigen fakto-
ren für kontinuierliche Daten verglichen und führten zur einteilung in leichte 
(laD), mittelschwere bis schwere (m/saD) und schwere alzheimer-Demenz (saD).
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Demenz und Depressionen – was kommt auf uns zu?
Menschen mit Demenz – verloren zwischen 
Familie, Pflege und Krankenhaus?

DR. H.C. JÜRGEN GOHDE, KURATOR DES KURATORIUMS DEUTSCHE ALTERSHILFE

Ein ungemütliches Thema: verloren im Zwischen-Raum

alte menschen in krankenhaus und pflegeheim können 

schon einsam sein, allen veränderten Bilder von aktiven 

altern zum trotz, aber gleich verloren? klingt das nicht zu 

sehr dramatisiert? wer will schon gern verloren sein, wer 

will schon gern an orten leben, an denen uns Verlorenheit 

blüht – an den schnittstellen und Übergängen von famili-

ärer pflege, krankenhaus und pflegeheim?

auch wenn viele von uns wissen, dass wir selbst in einer 

Gesellschaft des langen Lebens dazu gehören können, wo 

viele erfahrungen mit demenziell erkrankten in der familie 

haben und  wir auch zu denen gehören können, die selbst 

erkranken werden.

was Verlorensein bedeutet, weiß jeder pflegende an-

gehörige: allein zu sein mit der erfahrung von einsamkeit, 

ohne die nähe von familie, nachbarn, abhängig zu werden, 

unberaten einen weg zwischen unzuständigen suchen zu 

müssen, sich inmitten von hilflosen Helfern mit der eige-

nen Hilflosigkeit (ich kann mir nicht helfen) zurechtfinden 

zu müssen. ich nähere mich mit der erfahrung pflegender 

angehöriger in der familie diesem thema. es ist ungemüt-

lich, konfrontiert es doch mit der erfahrung eigener Hilflo-

sigkeit in bester Gesellschaft mit pflegenden, Ärzten und 

therapeuten, allem fachwissen zum trotz.

Das thema setzt die erfahrung der Verlorenheit  ein-

fach voraus und bezeichnet den ort, an  dem sie erfahren 

wird, als „zwischen-raum“ oder als „zwischen-zeit“, ohne 

festen Boden unter den füßen und menschen an der seite: 

zwischen familien und institutionen wie krankenhaus und 

pflegeheim, zwischen selbstbestimmung und abhängig-

keit, zwischen zuständigen, zwischen sektoren des Versor-

D ie Frage, ob wir die von den betroffenen 

Menschen mit Demenz und ihren Angehö-

rigen erfahrene Verlorenheit und Einsam-

keit zwischen Familie, Pflege und Krankenhaus teilen 

wollen, stellt eine wesentliche  Herausforderung für 

die Gestaltung eines guten Lebens im Alters dar. Es 

geht dabei nicht nur um das aktive Altern, sondern 

auch um das für Entwicklung offene verwundbare 

Alter. Wie und wo wollen wir dann leben, mit wem 

wollen wir leben? Was kann ich, was erhoffe ich? 

Welche Unterstützung brauche ich – auch die Ange-

hörigen – für ein selbstbestimmtes Leben? Der Beitrag 

dokumentiert einen geringfügig überarbeiteten 

mündlichen Beitrag auf dem Frühjahrsforum 2018 des 

Frankfurter Forums.

Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu?
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gungssystems. „technisch“ bezeichnen wir solche orte als 

schnittstellen, z. B. im Leistungsrecht, die reibungsverluste 

erzeugen, verunsichern und hohen koordinationsaufwand 

zur folge haben.

wer die Verlorenheit angehen will, muss seine wahr-

nehmung für solche situationen schärfen, sich eine Haltung 

erarbeiten, die ein Verhältnis zur Verletzlichkeit des eigenen 

Lebens gewinnt und dabei keinen verloren gibt. Verloren 

sein: das betrifft nicht nur patienten und pflegebedürftige, 

die Hilflosigkeit an schnittstellen kennen auch die angehöri-

gen der Gesundheitsberufe. es verstört, weil es konfrontiert 

mit den unzulänglichkeiten, mängeln  und schnittstellen 

im Versorgungssystem, die nicht leicht zu überwinden sind. 

es liegt quer zu der Grundorientierung von autonomie und 

selbstbestimmung, die heute Bilder vom Leben und die 

kultur des alterns prägt. wer mit menschen mit Demenz 

lebt, weiß, wie schwer selbstbestimmung zu wahren ist. 

Das risiko wird gefürchtet. 

es nötigt daher zur auseinandersetzung mit der eige-

nen Vergänglichkeit und abhängigkeit. schließlich ist die 

Bejahung der eigenen Grenzen und der eigenen Vergäng-

lichkeit teil eines selbstbestimmten umgangs mit krank-

heit und sterben. Damit stellt das thema uns alle in eine 

spannung hinein.

Realistische Erwartung: das Anrecht auf Würde

Verloren sein will keiner, verloren gehen soll niemand. Je-

der patient, jeder pflegebedürftige darf erwarten, in seiner 

würde akzeptiert zu werden. Damit sind erwartungen for-

muliert an sensible familien, an aufmerksame leistungsfähi-

ge nachbarschaften, an kooperierende Gesundheitsberufe, 

nicht zuletzt an eine Haltung, die keinen preisgibt. zugleich 

wissen wir, dass diese Voraussetzungen nicht überall an-

zutreffen sind.

Dennoch helfen appelle und sonntagsreden nicht wei-

ter. Die pflegebereitschaft der familien, so stark sie mo-

mentan auch noch ist, kann nicht als sich stets erneuernde 

ressource vorausgesetzt werden. was ist zu tun? realismus 

ist nötig, distanzierte Beobachtung hilft nicht. es geht um 

eine Haltung, die menschen nicht allein lässt, die selbst 

„dazwischen“ geht und sie in ihrem recht auf achtung zu 

schützen bereit ist und so ihre würde achtet. Viele setzen  

jedoch „Verloren sein“, den Verlust der fähigkeit, sich selbst 

helfen zu können, mit dem Verlust ihrer würde gleich. 

Deshalb ist es nötig zu sagen, was wir darunter verstehen:

wilfried Härle hat in seinem Buch „würde: Groß vom 

menschen denken“ (münchen 2010) vorgeschlagen, unter 

menschenwürde, das „anrecht des menschen auf achtung 

zu verstehen“. Dieses anrecht – das für mich als Christ im 

Gottesbezug begründet ist – kann keinem menschen ge-

nommen werden. es beruht nicht auf stärken und Vorzü-

gen eines menschen, – es wird nicht eingeschränkt durch 

Verluste –, es beruht nicht auf seiner fähigkeit, sich selbst 

rechtfertigen zu können, sondern zeichnet den einzelnen 

menschen aus, auch und gerade in seiner Verletzlichkeit 

und fragmentarität. natürlich ist es möglich, dieses anrecht 

zu negieren, aber es ist keinem menschen abzusprechen. 

menschen sind als person würdeträger.

Von der achtung der würde eines patienten lässt sich da-

her nur im kontext des Handelns aller Beteiligten sinnvoll 

reden. würde ist unteilbar und unverlierbar. Die würde der 

Ärzte, der pflegenden, der therapeuten und Ökonomen 

steht in diesem zwischenraum, an der schnittstelle, mit 

auf dem spiel. wer das anrecht des patienten auf achtung 

missachtet, tastet seine eigene würde an.

konkret heißt das: das recht des patienten auf infor-

mation ist zu achten, sein „recht auf rechte“ (Hannah 

arendt), auf selbstbestimmung und Begleitung, auf ein 

Leben ohne oder zumindest mit erträglichen schmerzen, 

mit ausreichenden sachlichen und menschlichen ressour-

cen (nicht nur in institutionen). menschen sind nötig, die 

sensibel bleiben wollen und können für die „unbedingte 

ethische forderung“ (k. e. Løgstrup, Die ethische forde-

rung, tübingen 1959) und nicht aus Überforderung, Hilf-

losigkeit und zeitmangel Distanz aufbauen. institutionen 

müssen vermeiden, „menschen zu demütigen“ (a. mar-

galith, the decent society, Cambridge 1996).

selbstverständlich gehört die frage, ob ein patient ein-

sam ist, zum geriatrischen Basisassessment. sie berührt 

die existentielle ebene der person. menschliches Leben ist 

Leben in Beziehungen. Deshalb stellt die erfahrung der 

Verlorenheit – ich habe keinen menschen – zu den größ-

ten formen der Verstörung, von kränkungen und Beein-

trächtigungen. Die biblische tradition spricht von sozialen 

todeserfahrungen.

Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu?

Verloren sein: Dieses Thema liegt quer 
zur Grundorientierung von Autonomie 
und Selbstbestimmung, die unser Bild 
vom Leben prägt.
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ich denke dabei auch  an den großartigen film „Lost in 

translation“ (sofia Coppola, 2003), der auf den ersten Blick 

nichts mit einer demenziellen erkrankung zu tun hat, aber 

an dessen erfahrungen die problemstellung näher rückt: 

die kernerfahrung von Verlorenheit, einsamkeit, Leere, bis 

hin zu der tatsache, dass das Drehbuch des eigenen Lebens 

nicht mehr kommuniziert werden kann.

„Der alternde us-amerikanische filmstar Bob Harris 

reist für eine woche nach tokio, um dort seine schwinden-

de popularität für eine whisky-werbung zur Verfügung zu 

stellen. im selben Hotel wohnt die amerikanerin Charlotte, 

die junge ehefrau eines flippigen Boulevard-fotografen. in 

der Hotelbar trifft sie auf Bob Harris, in dessen 25-jähriger 

ehe es ebenfalls an erotik fehlt, wie die wortkargen telefon-

gespräche mit seiner frau andeuten. wie Charlotte leidet 

auch er an schlaflosigkeit und fühlt sich in tokio fremd und 

verloren. symptomatisch ist der Dreh des whisky-spots, in 

dem sich der titel des films manifestiert: Der japanische 

regisseur gibt Bob ausführliche anweisungen, wie er sich 

bei der szene zu verhalten habe, die Dolmetscherin aber 

fasst diese jeweils in nur einem einzigen, einfachen satz 

zusammen. Der eigentliche inhalt geht also buchstäblich 

„in der Übersetzung verloren“, ist also lost in translation“ 

(wikipedia). was fehlt einem Leben, dem die Verben feh-

len, also die worte für Beziehungen und empfindungen, 

für tun und Leiden, für freude und schmerz? 

Das wäre ein grundsätzlicher Verlust: Übersetzen ler-

nen, die Verben und den inhalt rekonstruieren, die Leben-

digkeit des Lebens in der verlorenen tonspur neu wahr-

nehmen und zu erspüren, was lebendig macht: das ist das 

thema. es liegt nahe, angesichts vieler einsamer menschen, 

angesichts der erfahrungen von Verletzlichkeit im hohem 

alter – neben den vielen positiven erfahrungen, die uns 

heute bekannt sind – sorgfältig zu beobachten und zu 

unterscheiden zwischen Depression und Demenz, wahr-

zunehmen, wie sich einsamkeit auswirkt, welche folgen 

unaufmerksame nachbarschaften haben.

Was kann getan werden, um in kleinen Schritten  
Teilhabe zu stärken? 

allgemein anerkannt ist inzwischen, dass es teilhabe ohne 

teilhabe nicht geben kann. Die Grundentscheidung, nichts 

ohne die Betroffenen zu tun und sie auf allen ebenen einzu-

beziehen und nach ihren wünschen zu fragen ist allgemein 

anerkannt, wenn isolation und einsamkeit nicht dominant 

werden soll. Dennoch: zwischen anspruch und wirklichkeit 

klafft eine erhebliche Lücke. Veränderung ersteht  meist erst 

durch persönliche erfahrungen. Viel Bewegung ist erst durch 

die Lokalen allianzen für Demenz entstanden. sie machen 

menschen und Herausforderungen vor ort sichtbar.

Demenzielle erkrankungen gehören zu unserem Leben. 

sie sind der preis und die Begleiter  der Hochaltrigkeit. nach 

wie vor sind sie für viele stigmatisierend und lösen unsi-

cherheit aus. fachgerechte Diagnosemöglichkeiten werden 

häufig erst zu spät in anspruch genommen. forschungs- 

und therapieprobleme bestehen trotz aller Verbesserungen 

nach wie vor. Die sozialen auswirkungen (arbeitsmarkt, 

erkrankungen von angehörigen) und die ökonomischen 

folgekosten im Gesundheitswesen sind hoch.

schwerer wiegt, dass der weitaus größte teil der Be-

troffenen in der häuslichen umgebung oft über viele Jahre 

engagiert  bis an den rand der eigenen Belastbarkeit ver-

sorgt wird, häufig über einen mehrjährigen zeitraum mit 

akzeptierter Lebensqualität. Beeindruckend ist, wie diese 

solidarität auch größten Herausforderungen stand hält. 

wenn also nach einwirkungsmöglichkeiten, nach entlas-

tung und kooperation gefragt wird, müssen realistisch zwei 

Gruppen in den Vordergrund treten.

einmal  sind die die angehörigen wahrzunehmen, die im 

„zwischen-raum“ Beratung, entlastung und Begleitung 

besonders an den schnittstellen und Übergängen erwar-

ten, schulung (edukative funktion der pflege), stärkung 

von selbstständigkeit, mitwirkung und teilhabe. sie müs-

sen ermutigt werden, Hilfen in anspruch zu nehmen und 

sich nicht zurückzuziehen. es ist sicher: der zugang zu Ca-

se- und Care-management ist wie die unterstützungsan-

gebote  im sozialraum ausbaufähig u.a. durch selbsthilfe 

und die umsetzung des ziels „gemeinsam mit menschen 

mit Demenz“ zu leben.

zum anderen ist die Gruppe der Hausärzte zu nennen, 

die das umfeld kennt bzw. kennen sollte. es ist widersin-

nig, sie bei alleinlebenden älteren menschen im ländlichen 

raum wegen der Häufigkeit von Hausbesuchen unter Druck 

zu setzen und Budgets zu kürzen. es ist notwendig, die 

kooperation und kommunikation der Gesundheitsberufe 

zu stärken, z. B. durch frühzeitige diagnostische abklärun-

Das ist das Thema: Die Lebendigkeit  
des Lebens neu wahrzunehmen und 
zu erspüren.
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gen (z. B. Demenz und Depression) und durch verlässliche 

Begleitung zu Verbesserungen in der Qualität der Versor-

gung zu kommen. 

wie lassen sich Brücken bauen und wege finden? 

Durch Beziehungen zu menschen, durch sprechen, durch 

musik, durch tiere und pflanzen. wir kennen gute Beispiele.

Die jährliche woche der Demenz ist zu nennen, ebenso 

die entwicklung demenzfreundlicher kommunen. stell-

vertretend nenne ich die Lernwerkstatt Demenz der stadt 

arnsberg, die Bemühungen der stadt ahlen um ein Ca-

se-management in der regelversorgung, die einrichtung 

von Betreuungsgruppen zur entlassung pflegender ange-

höriger. ohne das hohe engagement von stiftungen (z. B.  

der Bosch-stiftung), des kuratoriums Deutsche altershilfe 

(kDa) und vieler Vereine wäre es nicht zu diesem erfolg 

gekommen.

oder: denken sie an den großartigen film, der in einer 

Vielzahl von episoden persönliche schicksale von menschen 

mit Demenz präsent werden lässt: „Die musik meines Le-

bens – alive inside“ ist ein zutiefst berührender Dokumen-

tarfilm über die heilende kraft der musik. Der filmemacher 

rossato-Bennett begleitet über mehrere Jahre die arbeit 

von Dan Cohen, Gründer des programms „music & me-

mory“, das mit Hilfe von personalisierter musik menschen 

mit alzheimer für kurze momente aus ihrer isolation holt.

Besonders bewegend ist dabei die Geschichte von Hen-

ry. „Henry ist 94, dement und erkennt die eigene tochter 

nicht mehr. Doch wenn er die musik seiner Jugend hört, 

beginnt er zu erzählen. Die schmerzen der bipolaren De-

nise scheinen verschwunden, wenn sie tanzt. und die an 

alzheimer erkrankte marylou, die nicht mehr weiß, was 

ein Löffel ist, kann das Leben wieder genießen, wenn sie 

ihre Lieblingsmusik hört“ (arte).

 Der aufwand scheint relativ gering: was kostet ein  

mp 3-player? wie gering ist der zeitaufwand für Gespräche, 

in denen die musik des Lebens mit angehörigen, nachbarn 

und freunden, kindern oder enkeln erfragt wird im Ver-

gleich zum Gewinn, der entsteht, wenn das Leben lebendig 

wird? es ist zeit, miteinander zu lernen und sich auf den 

weg neuer entdeckungen zu machen.

oder: sie kennen sicher die vielfältigen positiven erfah-

rungen mit tieren in pflegeheimen, auf die das kDa viel-

fach hingewiesen hat: Diese können als türöffner dienen.

Die positiven effekte der tierhaltung bei Demenzkran-

ken gelten inzwischen durch zahlreiche studien als erwie-

sen. tiere stärken kommunikation und Beziehungen, ver-

bessern das empfinden von mitgefühl. Häufig entsteht 

der wunsch nach direktem kontakt. sie werden lebhafter 

in sprache, mimik und Gestik, zeigen mehr emotionalität. 

Dadurch erleben sie sich weniger isoliert, werden selbst-

sicherer und lassen wieder mehr nähe zu. wie hoch ist 

diese wirkung  einzuschätzen gegenüber der abwägung 

etwaiger hygienischer Bedenken oder der Bequemlichkeit 

durch medikamentengaben menschen ruhig zu stellen?

Lernfelder entdecken, das Zusammenleben mit Menschen 
mit demenziellen Erkrankungen erleichtern, Individualität 
und Netzwerke stärken

in den vergangenen Jahren ist viel passiert, um das zusam-

menleben mit menschen mit demenziellen erkrankungen 

zu verbessern und zu erleichtern. Das thema ist in der 

mitte der gesellschaftlichen Diskussion angekommen. Die 

pflegestärkungsgesetze sind trotz aller noch offenen He-

rausforderungen und ungelösten probleme – ich nenne 

nur die sicherung der Versorgung durch fachkräfte und 

den ausbau der unterstützung im sozialraum – ein klarer 

schritt in die richtige richtung.

an erster stelle erwähne ich aber die gemeinsame akti-

on der Bundesregierung und vielfältiger anderer akteure 

(kommunale spitzenverbände, kassen, selbsthilfe, stif-

tungen und zivilgesellschaft) „Gemeinsam für menschen 

mit Demenz“, die von 2014 bis 2018 vielfältige koope-

rationen geweckt und initiativen gebündelt hat. sie steht 

im zusammenhang mit der Demografiestrategie. Der ab-

schlussbericht wird im september 2018 vorgelegt. sie ist 

deshalb so wichtig, weil sie sektorenübergreifend denkt. 

in vier Handlungsfeldern (wissenschaft und forschung, 

Gesellschaftliche Verantwortung, unterstützung von men-

schen mit Demenz und deren familien, Gestaltung des 

unterstützungs- und Versorgungssystems) wurde eine 

Die Aktion „Gemeinsam für Menschen 
mit Demenz“ ist ein Leuchtturm, hat seit 
2014 vielfältige Kooperationen geweckt.

Es gibt gute Beispiele dafür, wie sich 
Brücken bauen lassen. Es ist Zeit, 
miteinander zu lernen und sich auf den 
Weg neuer Entdeckungen zu machen.
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umfängliche agenda bearbeitet und eine Vielfalt von in-

itiativen erkennbar. Hinzu treten Handlungsfelder über-

greifende themen.

Der erfolg ist sichtbar in über 500 initiativen, beson-

ders ist der ausbau Lokaler allianzen zu nennen, die zei-

gen welche kreativen kräfte in lokaler selbsthilfe, niedrig-

schwelligen kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten, in 

einer gezielten zusammenarbeit liegen, die neue Versor-

gungsansätze hervorbringen.

ich nenne weiter die Demenz-servicezentren in ein-

zelnen Bundesländern (nrw), die als ansatzpunkte eines 

Care-managements die örtlichen zugänge  für die Betroffe-

nen verbessert haben, so die erleichterung des zugangs zu 

Gedächtnissprechstunden, die initiative „Demenzpartner“  

der Deutschen alzheimer Gesellschaft, die mitarbeitende 

und Verantwortliche in Behörden, Verwaltungen, Betrieben 

für das thema gewinnt und Verantwortung stärkt. 

Die erfahrungen zeigen, dass netzwerke mit kommunaler 

Beteiligung und steuerung einen sehr viel höheren effekt 

haben, als wo diese unterbleibt. Daraus ist der schluss zu 

ziehen, dass die im pflegestärkungsgesetz iii beschritte-

nen wege unbedingt verstärkt und weitergeführt werden 

müssen, weil sie die Chance bieten, sektorübergreifend 

zu agieren.

als weiteres element ist im rahmen der förderpro-

gramme des Bundesgesundheitsministeriums (BmG) die 

„zukunftswerkstatt Demenz“ (2012 bis 2015) zu nennen, 

die mit Beteiligung vieler örtlicher initiativen unter wissen-

schaftlicher evaluation (Hoffmann,w., schäfer-walkmann, 

s., wolf-ostermann, k., michalowsky, B., thyrian, r., Holle, 

B., faktoren der wirksamkeit von Demenznetzwerken. in: 

BmG (Hg)., zukunftswerkstatt Demenz, 2017, 17ff.) er-

folgsfaktoren von und für Demenznetzwerke  erarbeitet 

hat.  ein zentrales ergebnis der studie ist die feststellung, 

dass das „Versorgungssystem aufgrund der sektoralisie-

rung also der trennung von stationärer und ambulanter 

Versorgung, kranken- und pflegeversicherung nur unzu-

reichend auf die anforderungen und komplexen Bedürf-

nisse der betroffenen menschen mit Demenz und deren 

angehörigen eingerichtet“ ist (zukunftswerkstatt Demenz 

2017, 17). Das projekt empfiehlt daher die konsequente 

einbeziehung von angehörigen, sektorenbegreifende Ver-

sorgungsleistungen, die schaffung lokaler Demenznetzwer-

ke, einen evaluationsverbund mit einer multizentrischen, 

interdisziplinären studie. ein werkzeugkasten wurde er-

arbeitet und publiziert.

erfreulich ist der erfolg der zukunftswerkstatt, der als 

teil einer Gesamtstrategie erkennbar wird und die auf-

nahme von empfehlungen im Leistungsrecht. fallbeispiele 

regen zum nachmachen an: so das netzwerk Demenz-

freundliches krankenhaus in krefeld mit der schulung von 

Demenzansprechpartnern für patienten, die umsetzung 

der idee „Begleitender unabhängiger koordinatoren“, der 

geglückten einbeziehung von Hausärzten.

ein weiteres evaluiertes Bespiel ist das Demenznetzwerk 

im kreis minden-Lübbecke (160 mitglieder), das über einen 

zeitraum von zwölf Jahren aufgebaut wurde. es zeichnet 

sich durch die Vielfalt der akteure und die Bereitschaft des 

kreis aus Verantwortung zu übernehmen und verfolgt das 

ziel Versorgungssicherheit und erleichterung für die be-

troffenen Bezugspersonen zu schaffen durch passgenaue 

Hilfen und  die Vernetzung vorhandener unterstützungs-

angebote. Der erfolg ist messbar in einer deutlich verbes-

serten frühen eröffnung von Hilfen, in der Verbesserung 

der poststationären Überleitung und der Verbesserung der 

Versorgungsqualität im krankenhaus.

allerdings verdeutlicht auch dieses Beispiel, dass ohne 

eine verlässliche finanzierung kein dauerhafter erfolg er-

wartet werden kann. Bei allem erfolg kommt es nun da-

rauf an, aus der agenda „Gemeinsam für menschen mit 

Demenz“ eine verbindliche nationale Demenzstrategie 

werden zu lassen, die regelhaft finanziert wird, evaluierba-

re ziele und Verantwortlichkeiten definiert und ergebnisse 

erbringt, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität der 

Betroffenen führen, sowohl in der häuslichen umgebung 

als auch in der pflegerischen und gesundheitlichen Versor-

gung. eine Verstetigung der förderung der lokalen allian-

zen erscheint nötig.

Konkretionen: Individualität, Kooperation und 
Gesamtkonzept

Die erfahrungen der agenda „Gemeinsam für  menschen  

mit Demenz“ legen nahe, sich um forschung, die unter-

stützung der angehörigen, Lebensräume und institutionen 

zu kümmern, um problemstellungen sichtbar zu machen.

Die Erfahrungen zeigen, dass Netzwerke 
mit kommunaler Beteiligung und 
Steuerung einen höheren Effekt haben 
als Projekte, bei denen dies unterbleibt.
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Thema Nr. 1: Verbesserung der Situation pflegender 

Angehöriger

Der zentrale punkt – nach dem bisher Gesagten für die 

Versorgung – ist das sichtbarmachen und die Verbesserung 

der situation der pflegenden angehörigen. Hier wirkt sich 

besonders aus, dass pflege nicht als gesellschaftspolitisches 

Querschnittsthema, sondern primär immer noch als iso-

liertes thema der Gesundheitspolitik angegangen wird, 

auch wenn auf Bundes- und Länderebene viel passiert ist.

entlastung für pflegende angehörige muss stärker als 

bisher die stabilisierung der ressourcen im auge haben, 

besonders dann, wenn die familiären kräfte abnehmen. 

entgegen der erwartung und den erfahrungen der pflege-

bedürftigen und pflegenden, die die Vielfalt demenzieller 

erkrankungen und die individuellen Verläufe der erkran-

kung vor augen haben, standardisiert das Leistungsrecht 

die unterstützung. 

Der in den vergangenen Jahren beschrittene weg der 

flexibilisierung und kombinationsmöglichkeiten muss kon-

sequent weitergegangen werden. Das verlangt natürlich 

eine noch stärkere fortbildung, den ausbau von Betreuung 

und haushaltsnahe Dienstleistungen, eine Verbesserung 

der zugehenden Beratung und eines auf die regionale si-

tuation abgestimmten Care- und Case-managements. Die 

erfahrungen der zukunftswerkstatt Demenz sprechen klar 

für individualität, kooperation und netzwerke. sie kommen 

allen pflegebedürftigen zugute.

untersuchungen wie die Darstellung von prof. Volker 

ulrich (siehe den Beitrag in diesem Diskurs-Heft) haben 

deutlich gemacht, wie nötig die Betrachtung des volks-

wirtschaftlichen nutzens der pflege durch angehörige 

ist und welche risiken sie beinhaltet. eine untersuchung 

der Hochschule Coburg aus 2016 (kohls, n./offenbächer, 

m.) zeigt, dass ein erheblicher teil (43,8 prozent) keinen 

finanziellen ausgleich für ihre pflegetätigkeit erhält, aber 

auf diesen angewiesen wäre, um nicht in finanzielle notla-

gen zu geraten. Das thema der armutsgefährdung durch 

pflege kann nicht länger beiseite geschoben werden. Der 

Gesetzgeber hat in der Vergangenheit  mit dem Leistungs-

angebot der tagespflege (u.a. zur entlastung und zum 

erhalt der Beschäftigungsfähigkeit) ein beachtliches inst-

rument geschaffen und dieses durch weitere instrumen-

te zur förderung der pflegebereitschaft und entlastung 

flankiert. allerdings zeigen die erfahrung mit dem pflege-

zeitgesetz und familienpflegezeitgesetz die Begrenztheit 

derartiger Lösungsversuche. sie sind im ansatz gut, aber 

in der wirkung schwach. 

mitarbeitende können sich unter den gegenwärtigen 

Bedingungen die Beurlaubung nicht leisten. in den familien 

zeigen sich vergleichbare Herausforderungen wie bei der 

kindererziehung, die zum recht auf einen kindertagesstät-

tenplatz geführt haben. für eine bessere Vereinbarkeit von 

pflege und Beruf muss das ziel der Beschäftigungsfähigkeit 

im interesse einer auskömmlichen rente neu gesichtet wer-

den und zugleich eine flexibilisierung der tagespflege in 

arbeitsplatz- und wohnnähe als ambulantes  Gesundheits-

zentrum angegangen werden, das schnittstellen zwischen 

pflege und rehabiliation, physiotherapie und ärztlicher Ver-

sorgung in praxis und krankenhaus vermindert. 

kurz gesagt: ohne investitionen in die infrastruktur, Verein-

barungen der tarifpartner, engagement der Dienstleister 

und eine flexibilisierung des Leistungsrechts lassen sich die 

erforderlichen wirkungen nicht erzielen. Dies gilt auch und 

besonders angesichts der altersstruktur für den stationären 

pflegebereich selbst. Hierin ist eine wesentliche stellschrau-

ben für die Beschäftigungsfähigkeit von pflegekräften in 

der altersgruppe von 40 bis 60 Jahren zu erkennen.

Thema Nr. 2: bezahlbares alternsgerechtes Wohnen 

im Sozialraum

auch die stationären pflegeangebote sind in diesem zu-

sammenhang zu sehen. Die angebote stationärer Hilfen 

für menschen müssen den kriterien der Differenzierungs-

möglichkeit und Vielfalt genügen. nach wie vor fehlen 

angebote für bezahlbares wohnen im Quartier. nach wie 

vor besteht trotz verbesserter Beratung die schwierigkeit, 

zeitnah in ein in Größe und konzept passendes Haus zu 

finden. informationen konzentrieren sich auf die bauli-

chen Voraussetzungen und weniger auf das pflege- und 

Betreuungskonzept. es ist ein unendlich langer weg ge-

wesen – von 2007 bis 2017 – bis der expertenstandard 

pflege für menschen mit Demenz entwickelt wurde. nun 

Für eine bessere Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf muss auch die Flexibilisierung 
der Tagespflege angegangen werden.

Aus der Agenda „Gemeinsam für 
Menschen mit Demenz“ muss eine 
Nationale Demenzstrategie werden.
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liegt er vor und muss umgesetzt werden. Die pflegeheime 

der sogenannten ersten und zweiten Generation bringen 

für menschen mit Demenz mehr probleme als Lösungen 

mit sich. wohngruppen mit Differenzierungsmöglichkei-

ten und Hilfemix sind zu entwickeln. nachdem sich die 

pflegereform in den letzten Jahren auf den ambulanten 

Bereich konzentriert hat, was durchaus den wünschen 

der pflegebedürftigen und ihrer angehörigen entspricht, 

bleiben ungelöste probleme für den stationären Bereich 

offenkundig bestehen, die der Gesetzgeber als aufträge 

formuliert hat: ein dem pflegebedürftigkeitsbegriff und 

dem Begutachtungs-assessment entsprechendes perso-

nalbemessungssystem vorzulegen und zu vereinbaren. 

für den stationären Bereich ist der sichtbare und unsicht-

bare personalnotstand das kernproblem. wir dürfen nicht 

darüber hinwegreden, nur zwei stimmen: „ich will ihnen 

kein paradies versprechen“ (Bundesgesundheitsminister 

Jens spahn, Deutscher pflegetag 2018) oder „50.000 pfle-

gestellen sind abgebaut worden“ (e. v. Hirschhausen, zu-

kunftswerkstatt Demenz 2015). Der notstand ist hausge-

macht, es gibt keinen königsweg. kein sofortprogramm 

darf neue Löcher aufreißen, kein Dramatisieren hilft. 

es ist ein Gesamtkonzept nötig, das den von den Ver-

sorgungsformen abhängigen Bedarf bis 2030 (jährlich ca. 

20.000 stellen) gestaltbar macht und bei verbesserten rah-

menbedingungen für ausbildung und Beschäftigung auch 

die ruinösen teilzeitbedingungen im pflegesektor beseitigt. 

keine einzige pflegekraft zwischen 40 und 60 Jahren, die 

im Beruf ist, darf verloren gehen. Die Quartiersorientierung 

der pflege und die schaffung sektorenübergreifender Ver-

sorgungsmodelle und Beratung darf nicht länger auf die 

lange Bank geschoben werden. 

Thema 3: Übergang von Krankenhaus und Pflegeheim 

oder (vor allem) häuslicher Umgebung

angehörige kennen die Begleitumstände und Gefahren 

von ortswechseln und Übergängen, sie wissen, wie in der 

Logik von krankenhäusern das soziale Bedürfnis und das 

organisatorische paradigma aufeinander stoßen. Dabei 

zeigen gute Beispiele, dass angepasste pflegekonzepte 

und interprofessionelle kompetenzerweiterung im ent-

lassmanagement möglich sind. Denkbar wären bei der 

zunehmenden zahl von patienten mit demenziellen erkran-

kungen Lotsen und Betreuungskräfte (wie im stationären 

Bereich der altenpflege)  und geriatrische fachabteilungen 

an jedem Haus. Demenzfreundliche Häuser sind möglich. 

sie sind eine frage der Gerechtigkeit. 

Der Zwischen-Raum als produktiver Ort für eine Nationale 
Demenzstrategie

ich komme noch einmal zum anfang zurück. Verlorene 

sind oder empfinden sich als ausgeschlossen, zurückge-

worfen auf die eigene Hilflosigkeit, heimatlos. aber der 

ort „Dazwischen“ ist der ort produktiver erkenntnis, der 

raum, in dem die Dinge nicht fertig sind und gestaltet 

werden, nicht für menschen, sondern mit ihnen. teilha-

beorientierte pflege will inklusion. Das unterstreicht die 

zielsetzung der allianz für menschen mit Demenz. es ist 

ein großes Vorhaben, das sich nur in gemeinsamer an-

strengung erreichen lässt, weil es in vielen kleinen schrit-

ten besteht, die einstellungen und wahrnehmung, der 

fokussierung von mitteln besteht. 

Heinz Bude hat zu recht zu den möglicherweise ausge-

schlossenen auch die „heute besser verdienenden kinder-

losen“ gezählt. sie könnten „zu den armen von morgen 

(gehören). (…) Dann hilft auch die schönste rente nicht 

gegen einsamkeit und armut“ (Heinz Bude, Die ausge-

schlossenen. Das ende vom traum einer gerechten Gesell-

schaft, münchen 2008, 13f.). es geht um einen perspek-

tivenwechsel. es geht nicht um abstrakte werte, vielmehr 

um Beteiligung, Bedeutung und anerkennung, um wahr-

nehmung und sprache, um sichtbarkeit von menschen und 

Beheimatung. menschen mit demenziellen erkrankungen 

und ihre angehörigen sind auf kreative Beziehungen im 

sozialraum angewiesen. in dem sie Grundorientierungen 

in frage stellen, bieten sie Lern- und wachstumschancen 

für eine Gesellschaft der Hochaltrigen.

Hinsichtlich der schnittstellen des Versorgungssystems 

treten einige wesentliche Herausforderungen zu tage. Die 

Verbesserung von Beratung und Case- und Care-manage-

Der Personalnotstand in der Pflege ist 
hausgemacht.Sofortprogramme dürfen 
keine neuen Löcher aufreißen.

Teilhabeorientierte Pflege will Inklusion. 
Doch dieses große Ziel lässt sich nur in 
einer gemeinsamen Anstrengung und in 
vielen kleinen Schritten erreichen.
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ment ist unumgänglich, die stärkung und förderung der 

pflegebereitschaft der angehörigen durch den ausbau 

einer flexibilisierten tagespflege steht an, ein Gesamtkon-

zept für pflege und Betreuung, das die Qualität sichert und 

hebt, und nicht zuletzt eine nationale Demenzstrategie, 

die evaluierbare umsetzungsschritte und zuständigkeits-

regelungen enthält.
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Demenz und Depressionen –
was kommt auf uns zu?
Alt, demenzkrank und Migrationshintergrund –  
ein sich potenzierendes Problem?

PROF. DR. MERYAM SCHOULER-OCAK, LEITENDE OBERÄRZTIN AN DER PSYCHIATRISCHEN UNIVERSITÄTSKLINIK  

DER CHARITÉ IM ST. HEDWIG-KRANKENHAUS, BERLIN

Laut statistisches Bundesamt (2018) lag die zahl der per-

sonen mit migrationshintergrund in Deutschland bei 19,3 

millionen und damit hatten 23,6 prozent der Gesamt-

bevölkerung einen migrationshintergrund. Dabei ist ei-

ne person mit migrationshintergrund wie folgt definiert: 

„eine person hat einen migrationshintergrund, wenn 

sie selbst oder mindestens ein elternteil nicht mit deut-

scher staatsangehörigkeit geboren wurde. im einzelnen 

umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zuge-

wanderte ausländerinnen und ausländer, zugewanderte 

und nicht zugewanderte eingebürgerte, (spät-) aussied-

lerinnen und (spät-) aussiedler sowie die als Deutsche 

geborenen nachkommen dieser Gruppen. 

Die Vertriebenen des zweiten weltkrieges und ihre 

nachkommen gehören nicht zur Bevölkerung mit migrati-

onshintergrund, da sie selbst und ihre eltern mit deutscher 

staatsangehörigkeit geboren sind“ (statistische Bundes-

amt, 2018). Dabei waren im Jahr 2017 rund 51 prozent 

der Bevölkerung mit migrationshintergrund Deutsche 

und etwa 49 prozent ausländerinnen beziehungsweise 

ausländer. 

Von den 19,3 millionen menschen mit migrationshin-

tergrund hatten 2017 rund 2,8 millionen (14 prozent) tür-

kische, 2,1 millionen (11 prozent) polnische, 1,4 millionen 

(7 prozent) russische, 1,2 millionen (6 prozent) kasachische 

und 0,9 millionen (4 prozent) rumänische migrationshinter-

gründe. neben den aufgezählten personen mit migrations-

hintergrund sind inzwischen auch zahlreiche Geflüchtete 

in Deutschland angekommen. 2016 wurde die zahl der 

schutzsuchenden mit 1,6 millionen angegeben (statisti-

sches Bundesamt, 2017), so dass die zahl von menschen 

mit migrationshintergrund in Deutschland bereits bei knapp 

D eutschland beheimatet inzwischen eine 

wachsende Gruppe von älterwerdenden 

Personen mit Migrationshintergrund, die 

offenbar eine demenzielle Erkrankung aufgrund 

vielfältiger Risikofaktoren im Vergleich zur einheimi-

schen Bevölkerung deutlich früher ausbildet. Fehlende 

valide Testinstrumente und kultur- und sprachgebun-

dene Verständigungsprobleme sowie unzureichende 

interkulturelle Kompetenz der im Gesundheitssystem 

Tätigen erschweren die diagnostische Zuordnung mit 

Fehldiagnosen und -behandlungen sowie Leid für Be-

troffene und ihre Angehörige. Nicht nur die Psychiat-

rie und Psychotherapie ist gefordert, sondern auch die 

Gesundheits- und Pflegeberufe müssen sich auf diese 

Entwicklung einstellen.

Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu?



frankfurter forum :  D iskurse  37

21 millionen liegen dürfte. offenbar hat inzwischen nahe-

zu jede vierte person in der Bundesrepublik einen migra-

tionshintergrund. 

Kulturelle Kontexte

es handelt sich hier um eine sehr diverse Gruppe von men-

schen mit sehr unterschiedlichen kulturellen kontexten, die 

aus etablierten und über Generationen hinweg übernom-

menen Überlieferungen, wertevorstellungen, sichtweisen, 

ansichten und Haltungen bestehen (pfeiffer 1994). Den-

ken, fühlen und Handeln der mitglieder dieser kontexte 

werden durch sie beeinflusst (pfeiffer, 1994; Heinz und 

kluge, 2011). Dabei werden diese in individueller und / 

oder kollektiver weise angenommen und abhängig von 

den kontextfaktoren wie alter, Geschlecht, sprache, re-

ligion, familie, Lebensraum, Bildung und den migrations-

prozess modifiziert (pfeiffer, 1994) und sind somit einem 

dynamischen prozess unterworfen. Dadurch können in 

unterschiedlichen kulturellen kontexten und innerhalb 

einer Gruppe (z. B. in unterschiedlichen Generationen, 

sozialem status) unterschiedliche erklärungsmodelle und 

Behandlungserwartungen bezüglich körperlicher und see-

lischer erkrankungen nebeneinander bestehen (kleinman, 

1980, 1988; Littlewood und Lipsedge, 1989; krause, 1998, 

2002). auch erklärungsmodelle und Behandlungserwar-

Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu?

Quelle: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/08/PD17_261_12511.html

Anteil der Menschen mit Migrationsstatus in Deutschland im Jahr 2016

Tabelle 1:  Mehr als jeder fünfte Bürger in Deutschland wies im Jahr 2016 einen Migrationshintergrund auf.

Migrationsstatus Anzahl in 1 000 Anteil an der Gesamtbevölkerung in %

Bevölkerung insgesamt 82 425 100,0

ohne migrationshintergrund 63 848 77,5

mit migrationshintergrund 18 576 22,5

Deutsche 9 615 11,7

zugewandert 5 144 6,2

in Deutschland geboren 4 471 5,4

ausländerinnen und ausländer 8 961 10,9

zugewandert 7 594 9,2

in Deutschland geboren 1 367 1,7
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tungen befinden sich in einem ständigen wandel je nach 

persönlichen erfahrungen und informationen aus dem so-

zialen umfeld und den medien (Heinz und kluge, 2011).  

Ältere Migranten

für das Jahr 2015 wurde angegeben, dass von perso-

nen mit migrationshintergrund etwa zehn prozent (1,53 

millionen) 65 Jahre alt oder älter waren (kohls 2015). 

so wurde berichtet, dass die meisten dieser menschen 

demnach aus der türkei, gefolgt von polen und der russi-

schen föderation stammten, die ihren Lebensmittelpunkt 

in Deutschland sahen und überwiegend nicht in die alte 

Heimat zurückkehren wollten. 2016 wurde die zahl der 

über 65-jährigen personen mit migrationshintergrund 

bereits mit 1,8 millionen angegeben (statistisches Bun-

desamt, 2016), von denen spätaussiedler und migran-

ten aus mittel- und osteuropa die mit abstand größten 

Gruppen bildeten. offenbar waren die über 65-jährigen 

russischsprachigen migrantinnen und migranten in ei-

ner größeren zahl als die der älteren türkischstämmigen 

migrantinnen und migranten (Demenz-servicezentrum 

nrw für menschen mit zuwanderungsgeschichte, 2015). 

nach einer Vorausberechnung von kohls (2015) soll die 

absolute zahl der älteren personen mit migrationshinter-

grund bis 2030/32 auf etwa 3,6 millionen um 109 pro-

zent steigen. Diese zahlen zeigen eindrucksvoll, welche 

Herausforderungen auf die noch nicht gut vorbereiteten 

Behandler sowie auf das Gesundheits- und pflegesystem 

in Deutschland zukommen. 

Demenz und Migration

studien zeigen, dass personen mit migrationshintergrund 

durch erhöhte Belastungs- und risikofaktoren häufiger und 

früher an einer demenziellen erkrankung leiden (pettit et 

al., 2001; tezcan-Güntekin und razum, 2015). trotz der 

steigenden zahl von personen mit migrationshintergrund 

und ethnischen minderheiten mit einer demenziellen er-

krankung waren in einer repräsentativen untersuchung 

zur inanspruchnahme in stationär psychiatrischen und 

psychotherapeutischen kliniken gerade diese unterreprä-

sentiert (koch et al., 2008). Denn der anteil an patienten 

in den Gerontopsychiatrischen abteilungen lag bei nur 9,2 

prozent, während 17 prozent aller stationären patienten 

einen migrationshintergrund aufwiesen.  Diese unterre-

präsentation wird auf vielfältige Gründe zurückgeführt.

zum einen können die dementiellen störungen aufgrund 

fehlender bzw. unzureichender sprach- und kulturgebunde-

ner Verständigung nicht erkannt und diagnostiziert werden, 

zum anderen können fehlende diagnostische instrumente zu 

falschen Diagnosen bzw. fehldiagnosen führen. insbesondere 

die auswertung der kognitiven testverfahren bildet eine große 

Herausforderung (nielsen & waldemar, 2010). Diese testpsy-

chologischen instrumente sind oftmals auf die entsprechenden 

Gruppen von personen mit migrationshintergrund und min-

derheiten nicht validiert. oftmals werden nur in eine andere 

sprache übersetzte Versionen eingesetzt, die die kulturellen 

kontexte wie unterschiedlich Gegenstände, Jahreszeiten, Be-

deutung von zeit etc. nicht berücksichtigen. auch analpha-

betismus und eingeschränkte Gesundheitskompetenz bleiben 

unberücksichtigt. nonverbale instrumente werden inzwischen 

getestet, die Validierung auf einzelne Gruppen von personen 

mit migrationshintergrund und ethnischen minderheiten liegt 

noch nicht vor. forschung und wissenschaft haben diese ziel-

gruppen noch nicht ausreichend auf ihre agenda gesetzt. so 

existieren nur wenige studien, die sich mit der Demenz bei 

personen mit migrationshintergrund und minderheiten befas-

sen. einer von diesen war die islington studie, die in London 

durchgeführt wurde. Darin wurde eine prävalenz von 17,3 

prozent für eine demenzielle erkrankung bei migranten fest-

gestellt (african-Caribbean) (relative risk=1.72, Cl=1.06-2.81). 

zudem registrierten die autoren, dass die Demenzen 

bei migranten klinisch früher manifest wurden. als erklä-

rung für die erhöhte prävalenzrate für eine Demenz und für 

die frühzeitige manifestation diskutierten sie die erhöhten 

kardio-vaskulären komorbiditäten bei migranten (pettit et 

Quelle: Bickel 2016

Demenz bei Menschen mit Migrationshintergrund

• 1,8 Millionen über 65 Jahren (Statistisches Bundesamt 2016) 

• 108.000 Menschen mit Migrationshintergrund mit einer Demenz

• Unter den älteren Menschen mit Migrationshintergrund 
bilden derzeit Spätaussiedler und Migranten aus Mittel- und 
Osteuropa die mit Abstand größte Gruppe.

• Die Anzahl der über 65jährigen russischsprachigen 
Migrantinnen und Migranten ist deutlich größer als die 
der älteren türkischstämmigen Migrantinnen und Migranten. 

• 40.000 ausländische Menschen mit einer Demenz

Abbildung 1: Der Anteil russischstämmiger Migranten über 65 Jahre 

ist überdurchschnittlich groß.
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al., 2001). auch eine dänische studie stellte eine erhöhte 

prävalenz für demenzielle erkrankungen bei migranten (13 

prozent) fest. im Vergleich dazu hatte die dänische Bevöl-

kerung eine prävalenz von über 7 prozent. zugleich wurde 

in der Gruppe der migranten eine erhöhte rate an Diabetes 

mellitus typ-2 festgehalten (rosenbaum et al., 2008). Die 

autoren berichteten, dass das eingesetzte screening-instru-

ment mmst (mini-mental-status-test) bei bildungsfernen 

personen und analphabeten sowie bei der ersten Generation 

von migranten, die nur eingeschränkt integriert seien, eine 

limitierende aussagekraft habe (rosenbaum et al., 2008). 

Die autoren hoben hervor, dass schlechte gesundheitli-

che Versorgung in den Herkunftsländern, schwere körper-

liche arbeit in den aufnahmeländern, geringe integration 

in soziale netzwerke mit geringer sozialer unterstützung  

sowie geringe inanspruchnahme des gesundheitlichen Ver-

sorgungssystems faktoren sein könnten, die den alterungs-

prozess an sich beschleunigen können. sie berichteten 

zudem, dass evidenz dafür bestehe, dass faktoren wie Bil-

dung, arbeit, ernährung, Bewegung und sozio-ökonomi-

sche situation einen beschleunigten prozess der Demenz-

entwicklung initiieren (rosenbaum et al., 2008). 

Yano et al. (2000) untersuchten in einer studie auf 

Hawaii die kognitiven fähigkeiten von älteren japanischen 

migranten, die als kinder bzw. Jugendliche dorthin ausge-

wandert waren, mit dem Cognitive abilities screening inst-

rument (Casi), das in interkulturellen studien zur erfassung 

von kognitiven einschränkungen entwickelt worden sei.

insbesondere wurde der einfluss der in Japan verbrach-

ten Jahre im schulalter (6 bis 17 Jahre) in den fokus gestellt. 

Getestet wurde in japanischer und englischer sprache. es 

zeigte sich, dass die interaktion zwischen sprache und in Ja-

pan in der kindheit verbrachten Jahren statistisch signifikant 

war. unabhängig vom alter, Bildung oder anderen faktoren 

ergab sich, dass testungen in englischer sprache schlechtere 

Casi-werte ergaben als testungen in der muttersprache. Die 

autoren schlussfolgern daraus, dass testungen bei älteren 

migranten in der muttersprache erfolgen sollten (Yano et 

al., 2000). Bäckman et al. (2005) berichteten, dass kognitive 

Defizite bereits bis zu 10 Jahre vor der klinischen Diagnose 

zu beobachten sind, wobei in den letzten drei Jahren davon 

die Defizite deutlicher hervortreten. oftmals werden diese 

im zusammenhang mit dem alterungsprozess gesehen. 

zudem existieren auch andere störungen, die ebenfalls 

zu diesen Defiziten führen können, so dass oftmals nicht 

an den Beginn einer Demenz gedacht wird. epidemiolo-

gische untersuchungen weisen darauf hin, dass vaskuläre 

risikofaktoren in der mittleren Lebensspanne und hohes 

alter eine entscheidende rolle in der entwicklung und im 

progress von Demenzen spielen (fratiglioni und Qiu, 2008). 

Die autoren unterstreichen, dass ein umfangreiches sozi-

ales netzwerk, aktives geistiges engagement, soziale und 

körperliche aktivitäten den ausbruch von Demenzen ver-

schieben können (fratiglioni und Qiu, 2008).  

andere studien identifizierten hohes alter, Depression, 

apoe ε4 allele, behandelten Bluthochdruck, Hypercholeste-

rinämie (mittelhohe werte), hohen diastolischen Blutdruck 

und Diabetes mellitus sowie anticholinerge medikation als 

risikofaktoren für leichte kognitive störungen (mCi)  (Bar-

nes et al., 2006). Bei der mild Cognitive impairment (mCi) 

werden Gedächtnisstörung ohne weitere ausfälle regist-

riert, wobei in ca. 50 prozent der fälle eine konversion in 

eine Demenz beobachtet wird und bei den anderen nicht 

erfolgt (Barnes et al., 2006). 

Quelle: DSM-5 2015;S.1029

Möglichkeiten des Cultural Formulation Interview bei der Anamnese

• „..Werte, Orientierungen, Wissen und Gebräuche, die Individuen aus ihrer Zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen sozialen Gruppen ableiten (z. B. ethnische Gruppen, Glaubensgemeinschaften..)

• Aspekte des Hintergrundes eines Patienten, Entwicklungserfahrungen und aktuelle soziale Kontexte, 
die seine Perspektive, wie geographische Herkunft, Migration, Sprache, Religion, sexuelle Orientierung 
oder Ethnizität beeinflussen können,

• Einfluss der Familie, Freunde und anderer Community-Mitglieder (soziales Netzwerk des Patienten) 
auf die Krankheitserfahrung des Patienten“ 

Abbildung 2: Das CFI kann die kulturspezifische Anamnese unterstützen und hilfreich bei der Demenzdiagnostik sein.
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Kulturspezifische Anamnese

obwohl die zahl von älteren personen mit migrations-

hintergrund steigt und die studienlage darauf hinweist, 

dass die zahl von dementiellen erkrankungen bei ihnen 

zunehmen wird, bestehen nach wie diagnostische unsi-

cherheiten. signifikante Daten zur prävalenz von demen-

tiellen erkrankungen unter älteren personen mit migrati-

onshintergrund liegen nicht vor, so dass sich eine genaue 

Belastung des Gesundheitssystems schwer abschätzen 

lässt.  aufgrund der großen Bedeutung des themas wurde 

es auch im Dsm-5 Handbuch über Cultural formulation 

interview im „Cfi zusatzmodul für Ältere” aufgenommen 

(Lewis-fernandez et al., 2016). Denn der einsatz des Cul-

tural formulation interview (Cfi) könnte wertvolle infor-

mationen bei der Demenzdiagnostik liefern. 

Das Cfi kann insbesondere bei der erkennung und der 

Differenzierung von kulturellen, religiösen sowie sozio-öko-

nomischen konflikten bzw. unklarheiten hilfreich sein und 

mögliche schwierigkeiten und unsicherheiten bei der ein-

ordnung von symptomen im kulturellen kontext vermin-

dert. es fokussiert insbesondere auf die klarstellung der 

kulturellen Definition des problems, der kulturellen wahr-

nehmung der ursachen, des kontextes und der unterstüt-

zung, der kulturellen einflussfaktoren auf die selbstbewälti-

gung und auf das frühere Hilfesuchverhalten sowie auf die 

kulturellen einflussfaktoren auf das aktuelle Hilfesuchverhal-

ten bei personen mit migrationshintergrund. Des weiteren 

unterstützt das Cfi bei der erfassung der kulturellen iden-

tität des patienten mit migrationshintergrund, der sprach-

kenntnisse, wertorientierungen, krankheitskonzepte sowie 

des selbst- und körperbildes (falkai und wittchen, 2018). 

aber auch erklärungsansätze, Behandlungserwartungen 

und kultureller umgang mit der erkrankung kann damit 

erfasst und besser verstanden werden (schouler-ocak und 

aichberger, 2015).  Damit sollte das Cfi regelmäßig in der 

kulturspezifischen anamneseerhebung eingesetzt werden, 

um die kulturgebundene Verständigung zu ermöglichen.

Interkulturelle Kommunikation

Die expertise von meyer (2008) hatte offengelegt, dass der 

anteil von migranten mit schlechten Deutschkenntnissen 

bei rund 18 prozent lag, so dass eine interkulturelle kom-

munikation mit knapp jeder fünften person mit migrati-

onshintergrund nicht ausreichend erscheint. Denn gerade 

in der psychiatrie und psychotherapie ist die sprache das 

Hauptarbeitsinstrument. ohne Verständigung sind anam-

neseerhebung, Diagnostik und Behandlung sowie Beratung 

nicht möglich. Daher muss in so einer situation die sprach- 

und kulturgebundene Verständigung hergestellt werden, 

gegebenenfalls durch den einsatz eines professionell quali-

fizierten sprach- und kulturvermittlers. allerdings scheitert 

dieser einsatz oftmals an fehlender finanzierungsregelung 

für Dolmetscherkosten im deutschen Gesundheitswesen. 

in dem BsG-urteil vom 19. Juli 2006 - B 6 ka 33/05 

B wurde festgehalten, dass Dolmetscherkosten keine 

GkV-Leistung sind. somit sind die gesetzlichen kranken-

kassen nicht verpflichtet, die Dolmetscherkosten zu über-

nehmen und tun dies in der regel auch nicht. in der BsG 

entscheidung von 2008 (6. senat des BsG, 6.2.2008 - 6 ka 

40/06) wird zudem mitgeteilt, dass ein anspruch auf eine 

muttersprachliche psychotherapie nicht bestehe. Damit wird 

dem oben beschriebenen Bevölkerungsteil der zugang zur 

(psychiatrie und) psychotherapie deutlich erschwert. Die-

se urteile vermindern die Gefahr von fehldiagnosen und 

fehlbehandlungen nicht. 

Interkulturelle Kompetenz

um kultur- und sprachgebundene Verständigungspro-

bleme und damit fehldiagnosen und -behandlungen zu 

vermeiden, wird interkulturelle kompetenz empfohlen 

(Qureshi und Collazos, 2011; schouler-ocak et al., 2015). 

Dadurch sollen alle im Gesundheitssystem tätigen profes-

sionellen soweit befähigt und qualifiziert werden, dass sie 

mit patienten aus unterschiedlichen kulturellen kontexten 

arbeiten können. Die interkulturelle kompetenz setzt sich 

zusammen aus interkultureller sensibilität, empathie und 

kulturwissen, worunter interkulturelles wissen z. B. wissen 

um unterschiedliche kulturelle werte, krankheitsmodelle 

oder Behandlungsansätze, migrationsstatus, einfluss psy-

chosozialer faktoren sowie psychopathologie verstanden 

wird. zur interkulturellen kompetenz zählen auch skills, 

techniken, die für die umsetzung erforderlich sind. Diese 

sind fertigkeiten in der interkulturellen kommunikation, 

die fähigkeit, mit einem patienten und seinen angehörigen 

aus einem anderen kulturellen kontext eine therapeutische 

Beziehung aufzubauen, und die fähigkeit, mit einem pati-

enten mit migrationshintergrund und seinen angehörigen 

an dem jeweiligen kulturellen kontext adaptiert zu arbeiten 

(Qureshi und Collazos, 2011; schouler-ocak et al., 2015). 
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Hierbei ist ein wesentlicher aspekt, dass der Behandler 

seine eigene perspektive auf die „realität” hinterfragt und 

sich seiner eigenen identität, Vorurteile und Bias bewußt 

wird. Denn in dem Bericht „unequal treatment: Confron-

ting racial and ethnic Disparities in Healthcare“ (smedley 

et al., 2003) vom us-amerikanischen institute of medicine 

wurde festgehalten, dass viele Ärzte ihre patienten je nach 

„race and ethnicity“ unterschiedlich behandeln, vor allem, 

wenn eine erschwerte kommunikation vorlag. Die auto-

ren schlussfolgerten daraus, dass Behandler zur Verbesse-

rung der interkulturellen kommunikation mit patienten mit 

verschiedenen ethnischen Hintergründen sich in „cultural 

competence“ qualifizieren lassen sollten (smedley et al., 

2003). Hierbei geht es auch um eine Haltungsänderung. 

Die interkulturelle kompetenz beinhaltet auch die Bereit-

schaft der Behandler, sich in die Lebenswelten ihrer patien-

ten und ihrer familien aus anderen kulturellen kontexten 

einzulassen (erim, 2005). 

Interkulturelle Pflege

schätzungen zufolge haben 8,2 prozent der pflegebedürf-

tigen einen migrationshintergrund, wobei dieser anteil im 

Vergleich zu dem anteil der menschen mit migrationshin-

tergrund in der Gesamtbevölkerung 2015 (21 prozent) 

zunächst gering erscheint (tezcan-Güntekin und razum, 

2015). Denn bereits die zahl der 60-jährigen und älteren 

menschen mit migrationshintergrund in Deutschland ist 

inzwischen stark gestiegen.  Diese lag 1992 bei ca. 5 pro-

zent (321 000 menschen),  2004 bereits bei ca. 11 prozent 

(797.000 menschen) und 2030 wird sie voraussichtlich auf 

24 prozent steigen. Dann wird in Deutschland jede vierte 

person mit migrationshintergrund über 60 Jahre alt sein 

(tezcan-Güntekin und razum, 2015). Jedoch habe sich der 

pflegebereich auf diese wachsende heterogene zielgruppe 

noch nicht ausreichend eingestellt. 

zudem werden personen mit migrationshintergrund im 

Durchschnitt zehn Jahre früher pflegebedürftig, was auf 

dauerhafte und belastende Berufstätigkeit in Verbindung 

mit einem höheren risiko der krankheitsbedingten, vorzeiti-

gen erwerbsminderung zurückgeführt wird. Die Datenlage 

zur pflegebedürftigkeit bei menschen mit migrationshinter-

grund ist nach wie vor ungenügend. Gleichzeitig besteht in 

Deutschland bereits ein mangel an pflegekräften, so dass 

ausländische kräfte angeworben werden. so stieg die zahl 

der ausländischen pflegekräfte in Deutschland zwischen den 

Jahren 2012 und 2016 um 62 prozent – auf rund 117.400 

menschen, so dass damit 6,7 prozent der rund 1,7 millio-

nen pflegekräfte in Deutschland aus dem ausland kamen. 

im september 2016 kamen mehr als 66.500 pflegekräfte 

aus osteuropa (epoch times, 2017). 

Bislang wird die pflege von personen mit migrations-

hintergrund nahezu vollständig von der familie übernom-

men. Diese nehmen keine externe Hilfe in anspruch, da 

sie Gefahr läuft, innerhalb der Community stigmatisiert zu 

werden. somit ist die psychische Belastung der pflegenden 

angehörigen mit migrationshintergrund noch höher als 

bei menschen ohne migrationshintergrund. erschwerend 

Quelle: Tezcan-Güntekin und Razum 2015

Entwicklungstrend bei der Zahl Pflegebedürftiger mit Migrationshintergrund

• Schätzungen zufolge haben 8,2 Prozent der Pflegebedürftigen einen Migrationshintergrund

• Dieser Anteil erscheint im Vergleich zu dem der Menschen mit Migrationshintergrund in der 
Gesamtbevölkerung (21%) zunächst gering 

• Doch auch die Migrantenbevölkerung unterliegt der demografischen Alterung

• Die Zahl der 60-jährigen und älteren Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ist 
zwischen 1992 und 2004 stark gestiegen: 
•  1992 ca 5 % (321 000 Menschen)
•  2004 ca 11 % (797 000 Menschen) 
•  2030 voraussichtlich auf 24 %

• Dann wird in Deutschland jeder vierte Mensch über 60 Jahre einen Migrationshintergrund haben 

Abbildung 3: Prognosen zur Zahl der Pflegebedürftigkeit bei der Migrantenbevölkerung verdeutlichen die künftigen Herausforderungen.



42   Demenz unD Depress ionen –  was kommt auf uns zu? :  VortraG 4

kommt hinzu, dass psychiatrische erkrankungen in einigen 

kulturen tabuisiert sind. Dies ist insbesondere im zusam-

menhang mit pflegebedürftigkeit bei Demenz von Bedeu-

tung, da sich die betroffenen familien von ihrem sozialen 

umfeld isolieren oder isoliert fühlen (tezcan-Güntekin und 

razum, 2015). Daher erfolgt in dieser Bevölkerungsgrup-

pe häufig eine ausschließlich häusliche pflege, die durch 

angehörige geleistet wird. 

an dieser stelle soll noch einmal unterstrichen werden, 

dass Demenzerkrankungen bei menschen mit migrations-

hintergrund mit einem frühen Verlust der als fremdspra-

che erlernten deutschen sprache einhergehen, was für 

die Demenzdiagnostik, aber auch die gesundheitliche und 

pflegerische Versorgung besondere Herausforderungen 

zur folge hat. nach wie vor sind auch die pflegerischen 

und psychosozialen angebote in Deutschland nur unzu-

reichend auf die zunehmende Diversität der patienten und 

angehörigen mit migrationshintergrund ausgerichtet. Denn 

ein Viertel der Befragten mit migrationshintergrund in ei-

ner repräsentativen studie gaben an, keine pflegerischen 

angebote außer pflegegeld zu nutzen, weil kulturelle und 

religiöse Belange nicht ausreichend berücksichtigt würden 

(tezcan-Güntekin und razum, 2015).

tezcan-Güntekin und Breckenkamp (2017; s. 21) beto-

nen, dass sektoren- und professionsübergreifende ansätze 

aufgrund eines verbesserten schnittstellenmanagements 

eine bessere Versorgung ermöglichen und die pflegeri-

schen Versorgungssysteme auf eine steigende zahl von 

pflegebedürftigen mit migrationshintergrund vorbereiten 

würden. Hierzu gehören interprofessionelle, interkulturelle 

Handlungsansätze von pflegefachpersonen. zu fordern ist 

in diesem zusammenhang auch, dass interkulturelles kom-

petenztraining als ein wichtiges modul in die ausbildung 

der Gesundheits- und pflegeberufe aufgenommen wird.  

Fazit

Ältere personen mit migrationshintergrund bilden eine 

wachsende, sehr heterogene vulnerable Gruppe mit er-

höhtem risiko, eine dementielle erkrankung zu entwi-

ckeln. umso wichtiger ist es, dass sowohl diagnostische 

testpsychologische instrumente auf sie validiert werden 

und damit aussagekräftige ergebnisse liefern können, als 

auch sprach- und kulturgebundene Verständigung durch 

den einsatz von professionell qualifizierten sprach- und 

kulturvermittlern verlässlich hergestellt wird und die im 

Gesundheitssystem tätigen professionellen in der interkul-

turellen kompetenz befähigt und qualifiziert werden, um 

auch patienten aus unterschiedlichen kontexten verstehen 

und behandeln zu können. Des weiteren müssen Gesund-

Quelle: Tezcan-Güntekin und Razum 2015

Pflegesetting und Inanspruchnahme: Unterschiede zwischen Einheimischen und Migranten

• Wenn eine Familie mit Migrationshintergrund pflegerische Hilfen in Anspruch nimmt, läuft sie Gefahr, 
innerhalb der Community stigmatisiert zu werden.

Die psychische Belastung der pflegenden Angehörigen mit Migrationshintergrund ist noch höher als bei
Menschen ohne Migrationshintergrund.

Psychiatrische Erkrankungen sind in einigen Kulturen tabuisiert. Dies ist insbesondere im Zusammenhang 
mit Pflegebedürftigkeit bei Demenz von Bedeutung, da sich die betroffenen Familien von ihrem sozialen 
Umfeld isolieren oder isoliert fühlen.

Demenzerkrankungen gehen bei Menschen mit Migrationshintergrund mit einem frühen Verlust der 
als Fremdsprache erlernten deutschen Sprache einher, was für die Demenzdiagnostik, aber auch die 
gesundheitliche und pflegerische Versorgung besondere Herausforderungen zur Folge hat.

Pflegerische und psychosoziale Angebote in Deutschland sind nur unzureichend auf die zunehmende 
Diversität der Nutzer ausgerichtet. 
Ein Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund in einer repräsentativen Studie gaben an, 
keine pflegerischen Angebote außer Pflegegeld zu nutzen, weil kulturelle und religiöse Belange nicht 
ausreichend berücksichtigt würden. 

•

•

•

•

Abbildung 4: In Familien mit Migrationshintergrund erfolgt häufig eine ausschließlich häusliche Pflege, die durch Angehörige geleistet wird.
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heits- und pflegeberufe den fokus auch auf die interkul-

turelle pflege richten und sich patienten und angehörigen 

mit migrationshintergrund mit pflegebedarf annehmen.

nach wie vor klafft in Deutschland in dieser thematik 

eine große forschungs- und Versorgungslücke. Diese gilt 

es anzugehen.
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Demenz und Depressionen – 
was kommt auf uns zu?

Ein guter Hilfemix muss finanziell nachhaltig 
und sektorenübergreifend geschneidert sein

DR. FLORIAN STAECK

trotz fortschritten bei der erkennung – teilweise auch bei 

der Behandlung – sind die unipolare Depression und die 

Demenz zwei krankheiten, die in Deutschland nach wie 

vor mit der größten krankheitslast, ausgedrückt in verlo-

renen Lebensjahren durch krankheit, einhergehen. insbe-

sondere bei der Versorgung und Behandlung von alten 

patienten mit Depressionen existieren nach wie vor große 

Verbesserungsspielräume. ungeachtet aller aufklärungs-

kampagnen und einer gestiegenen sensibilisierung von 

Ärzten und medizinischem und pflegerischem personal, 

wird die Depression als eigenständige erkrankung nach wie 

nicht ernst genug genommen. auf diese zusammenhänge 

haben die teilnehmer des 18. frankfurter forums hinge-

wiesen. Die tagung am 27./28 april 2018 in fulda stand 

unter dem Generalthema „alt, depressiv und dement – 

eine enorme Herausforderung für unsere Gesellschaft“.

im fall der Demenz werde immer deutlicher, dass die-

se erkrankung offenbar der preis für die Hochaltrigkeit ist. 

insofern werden gegenwärtig in Deutschland Jahr für Jahr 

rund 244.000 neuerkrankungen registriert. zwar lässt sich 

bei einzelnen entwicklungen, wie beispielsweise beim aus-

bau der selbsthilfe, ein eindeutig positiver trend aufzeigen. 

was aber nach wie vor aussteht, sei eine Gesamtstrategie, 

die die vorhandenen personellen ressourcen der informel-

len pflege wie der fachpflege in den Blick nimmt. 

Bei der Demenz ist davon auszugehen, dass die präva-

lenz weiter zunehmen wird. allerdings wiesen teilnehmer 

darauf hin, dass die inzidenz zuletzt weniger stark gestie-

gen ist als angenommen wurde. faktoren, die die erhaltung 

der „Hirngesundheit“ begünstigen, kommt sehr große 

Bedeutung zu: wenn es gelänge, den erkrankungsbeginn 

um fünf Jahre hinauszuzögern, dann würde dies die prä-

valenz halbieren, wurde betont. eingedenk der tatsache, 

dass der pathologische prozess Jahre bevor die krankheit 

manifest wird startet, hat sich in interventionsstudien nur 

die antihypertensiva-therapie als schlüssig erwiesen. wür-

de man alle faktoren, die eine Demenz begünstigen ver-

meiden – genannt wurden etwa Übergewicht, Hörverlust, 

rauchen, oder soziale isolation – dann könnten mutmaßlich 

35 prozent aller Demenzerkrankungen vermieden werden. 

Größer – und gegenwärtig erfolgversprechender – stel-

len sich die interventionsmöglichkeiten bei patienten mit 

Depressionen dar. zugleich sind die Verbesserungspoten-

ziale in der Versorgung hier besonders hoch. so weisen 

beispielsweise in einer studie 60 prozent der älteren Lang-

zeitarbeitslosen eine psychiatrische erkrankung auf, 40 

prozent eine Depression. zugleich liegt der anteil, die eine 

leitlinienkonforme Behandlung erhalten, studien zu folge 

bei nur acht prozent. Doch werden Depressionen von mit-

arbeitern der Jobcenter meist lediglich als folge der ar-

beitslosigkeit und nicht korrekterweise als eine beseitigba-

re ursache der arbeitslosigkeit angesehen. tatsächlich stellt 

eine Depression eine der größten Vermittlungshemmnisse 

in den ersten arbeitsmarkt dar, wurde hervorgehoben. in 

modellversuchen,  bei denen psychologen in den Jobcen-

tern Lotsen für die Betroffenen waren und für eine rasche 

Behandlung in der regelversorgung sorgten, stieg die Ver-

mittlungsrate in den arbeitsmarkt deutlich.

Der positive effekt, dass mehr Betroffene als früher sich 

Hilfe holen und eine Diagnose erhalten, wird allerdings von 

den anhaltenden Versorgungsengpässen teilweise konter-

kariert – denn die zahl der psychiater ist nicht nennenswert 

gestiegen, hielten Diskussionsteilnehmer fest. Die bessere 

abrechenbarkeit von psychotherapeutischen Gruppenan-
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geboten, die einführung von psychotherapeutischen sprech-

stunden zur raschen diagnostischen abklärung oder akut-

behandlungen bei krisen haben zwar zu einer Verkürzung 

der wartezeiten beigetragen. Doch in der psychotherapeu-

tischen regelversorgung bestehen nach wie vor wartezeiten 

von mehreren monaten. 

angesichts dieser rahmenbedingungen können die 

von einzelnen krankenkassen bereits angebotenen digita-

len unterstützungsangebote den patienten Hilfe beim 

selbstmanagement leisten. Bisher würden diese angebote 

den Betroffenen allerdings zu selten angeboten, wurde 

kritisiert. andere teilnehmer zeigten sich überzeugt, dass 

digitale angebot bei patienten mit Depressionen ohne 

Begleitung durch den arzt nicht wirken – dafür sei die 

erkrankung zu schwer und zu lebensbedrohlich. kritisch 

wurde zudem angemerkt, dass e-Health-angebote insbe-

sondere Betroffene im mittleren alter erreichen dürften, 

nicht aber alte menschen mit Depressionen. erfolgverspre-

chend  würden – über alle altersgruppen hinweg – insbe-

sondere Bewegungsprogramme sein. als wichtig wurde 

betont, dass es sich um „abholende“ programme  handeln 

sollte, deren inhalte sich gut in den alltag einbauen lassen.

als besondere Herausforderung wurden Depressionen 

bei pflegebedürftigen menschen hervorgehoben. für die 

schulung von pflegekräften werde gegenwärtig ein on-

line-programm entwickelt, das die pflegenden über De-

pressionen aufklärt und für das krankheitsbild sensibilisiert. 

noch besser wäre es allerdings, solche schulungen unmit-

telbar in die ausbildung der pflegekräfte einzubinden, hieß 

es. auch in Großunternehmen sind in jüngster zeit 

pflicht-seminare für führungskräfte etabliert worden mit 

dem ziel, mitarbeiter für diese erkrankung zu sensibilisieren.

Breiten raum in der Diskussion nahmen die künftige 

finanzierbarkeit der pflege sowie der erhalt des vorhande-

nen und die Gewinnung zusätzlichen pflegepersonals ein. 

in diesem zusammenhang wurde die Bezeichnung der 

sozialen pflegeversicherung als „teilkasko“ in frage gestellt. 

es handele bei deren Leistungen lediglich um einen aner-

kennungsbetrag zur erhaltung der pflegebereitschaft der 

familien. Die weiteren kosten der informell pflegenden für 

die renten- und krankenversicherung seien in diesem kon-

zept aber nicht mitgedacht worden. ergänzend hieß es von 

teilnehmern, eine Vollkostenversicherung in der pflege 

werde man nicht allein über sozialbeiträge finanzieren 

können. Dem wurde entgegengehalten, das gelte nur für 

die derzeitige finanzierungssystematik – bezahlbar wäre 

eine Vollkostenversicherung allemal, wenn dies in einer 

Gesellschaft zur priorität erklärt wird.

teilnehmer erinnerten daran, dass politisch von vorn-

herein die absicht bestand, nur die reinen pflegekosten 

über die  pflegeversicherung zu bezahlen. Denn die Länder 

hätten im Gegenzug für die entlastung bei der sozialhilfe 

zugesagt, die investivkosten für den Bau von pflegeeinrich-

tungen zu übernehmen. Dieses Versprechen sei nie einge-

löst worden – dies erkläre zumindest einen teil der unwucht 

in der gegenwärtigen finanzierung von pflegekosten. 

Vor diesem Hintergrund wurden die ergebnisse von 

studien lebhaft diskutiert, in denen erstmals die finanziel-

len Belastungen der pflegenden angehörigen erfasst wur-

den. anders als bisher angenommen, ist die pflege zu 

Hause nämlich teurer als die Heimpflege, wenn die arbeit 

der informell pflegenden monetär bewertet wird. Der 

schwellenwert, ab dem die Heimpflege günstiger ist als 

die pflege zu Hause, entspricht einer studie zu folge einem 
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stundenlohn von rund 8,60 euro. kritisch fragten teilneh-

mer nach dem erkenntniswert einer solchen Berechnung 

der indirekten kosten der informellen pflege. Denn der 

bisherige pflegemix – durch angehörige, durch ambulante 

Dienste oder im stationären Heim – funktioniere nur des-

halb, weil es die informell pflegenden gibt, wurde betont.

angesichts der absehbar steigenden kosten wurden 

die pläne für ein Versicherten-Beitragsentlastungsgesetz in 

der Gesetzlichen krankenversicherung durch die Bundes-

regierung als sehr kritisch eingeschätzt. wenn erst einmal 

die vom Bundesgesundheitsministerium geplante Beitrags-

senkungsspirale in schwung gekommen sei, werde es 

schwieriger werden, diese Bereitschaft neu zu wecken, hieß 

es warnend. umgekehrt verläuft die entwicklung in der 

pflegversicherung: Hier hat die Bundesregierung bereits 

signalisiert, dass die Beitragssätze steigen werden.

auch im internationalen Vergleich ist kein „königsweg“ 

für die finanzierung steigender pflegeausgaben erkennbar, 

wurde berichtet. einzelne Länder setzen auf Hybrid- oder 

auf mehrsäulenmodelle, die verschiedene finanzierungs-

arten kombinieren. allerdings ist der reformdruck in 

Deutschland, wo die demografische alterung bereits in 

vollem Gange ist, besonders hoch, zeigten sich teilnehmer 

überzeugt. Das gilt auch für die sicherung der fachkräfte in 

der pflege. kurzfristige sofortprogramme, wie sie im frühjahr 

2018 mit Blick auf 13.000 zusätzliche stellen in der altenpfle-

ge diskutiert werden, beachteten nicht, dass eine initiative an 

einer stelle andernorts neue Lücken aufreißt. eine starke zu-

nahme der zahl der auszubildenden sei allein schon angesichts 

der kleinen Jahrgangskohorten unrealistisch.

zentrale personalressource für eine quantitativ wie 

qualitative bessere pflege müssten daher primär die ange-

hörigen und pflegenden in der Gruppe der heute 40- bis 

60-Jährigen sein. Hier gebe es eine mehrere millionen 

personen umfassende Gruppe, die von der Vereinbarkeit 

von pflege und Beruf betroffen ist. Die unterstützungsleis-

tungen für diese Gruppe seien nach wie vor unzureichend. 

Der anteil der pflegenden unter ihnen mit chronischen 

erkrankungen sei überdurchschnittlich hoch, das drücke 

sich auch in einer hohen zahl von arbeitsunfähigkeits-tagen 

aus. Die sozialen und ökonomischen folgekosten der feh-

lenden abstimmung von arbeitswelt und informell pfle-

genden müssten daher als sehr hoch veranschlagt werden.

Daher sei die nach wie vor mangelhafte Vereinbarkeit 

von pflegetätigkeit und Beruf eines der zentralen Lernfelder 

der zukunft. Denn die vorhandenen unterstützungsarran-

gements nähmen keine rücksicht auf die Vorgaben der 

arbeitswelt. Das gelte beispielsweise für angebote der 

tagespflege – die Öffnungszeiten dieser einrichtungen 

seien bislang nicht auf arbeitszeiten von abhängig Beschäf-

tigten abgestimmt – das treffe vor allem auf schichtarbei-

ter zu. Vor diesem Hintergrund könnte der wachsende 

fachkräftemangel und die damit zunehmenden eigeninte-

ressen der unternehmen ein motor für Veränderungen in 

richtung einer arbeitsplatznahen tagespflege sein, hieß es.

Das Beispiel der Demenz zeige eindrücklich, dass sich 

das Versorgungssystem aufgrund seiner sektoralisierung 

schwer damit tut, auf komplexe Bedürfnisse adäquat zu 

reagieren. Gerade darum seien regionale Demenznetzwer-

ke oder lokale allianzen so wichtig. Doch diese würden bis 

heute nicht solide finanziert. es werde schlicht unterstellt, 

dass die aktiven ihr engagement weiterhin rein ehrenamt-

lich erbringen. Hier wie an anderen stellen werde offenbar, 

dass eine gesamtstaatliche strategie im umgang mit De-

menz nach wie vor fehle. 

zur fehlenden gesamtstaatlichen strategie gehöre es 

auch, dass es bisher nicht gelingt, positive erfahrungen mit 

einzelnen instrumenten flächendeckend zu etablieren. Das 

zeige sich beispielhaft an Lotsen und Betreuungskräften 

für demenzkranke patienten im krankenhaus. sogenannte 

demenzfreundliche krankenhäuser hätten mit der weiter-

qualifizierung von Demenzansprechpartnern hervorragen-

de erfahrungen gemacht. Ähnliche positive erfahrungen 

gebe es mit unabhängigen koordinatoren an der nahtstel-

le zur ambulanten Versorgung.

einen besonderen fokus richtete das 18. frankfurter 

forum in seinen Beratungen auf demenzkranke patienten 

mit migrationshintergrund. aktuell haben 8,2 prozent der 

pflegebedürftigen in Deutschland familiäre wurzeln im 

ausland. Das ist unterdurchschnittlich angesichts der tat-

sache, dass mehr als 22 prozent der Bevölkerung einen 

migrationshintergrund haben. Doch dieser anteil werde in 

den kommenden Jahren rasch zunehmen, hieß es. Dies 

habe einen Grund auch darin, dass diese menschen offen-

bar im schnitt rund zehn Jahre früher an Demenz erkranken 

als die einheimische Bevölkerung. Hierzu gebe es gegen-

wärtig aber noch zu wenig valide epidemiologische Daten.

Die Versorgung dieser patientengruppe geht mit spe-

zifischen Herausforderungen einher, erläuterten teilnehmer. 

in einigen kulturkreisen seien psychische erkrankungen 

nach wie vor tabuisiert, so dass sich familien vielfach zu-

rückzögen. tatsächlich nutzten die Betroffenen und ihre 



fr a nk furter forum :  D iskur se  47

familien mit ausnahme des pflegegelds nur vereinzelt ex-

terne pflegerische angebote – insbesondere offenbar, weil 

sie kulturelle und religiöse Belange im zusammenhang mit 

der pflege nicht ausreichend berücksichtigt sehen. Hinzu 

kommt, dass interkulturell kompetente pflegeangebote 

bislang zu wenig verfügbar sind. Damit einhergehe, dass 

sprach- und kulturvermittler im rahmen von kranken- und 

pflegeversicherung bislang nicht solide finanziert seien. 

eine folge davon sei, dass demenzkranke patienten mit 

migrationshintergrund oft nur zeitverzögert in die regel-

versorgung gelangen. angesichts des zu erwartenden 

steigenden anteils demenzkranker menschen mit auslän-

dischen wurzeln könnten herkunftsspezifische pflege- und 

Versorgungseinrichtungen nicht der richtige weg sein, 

betonten teilnehmer. sinnvoll seien hingegen integrative 

einrichtungen für alle patienten gleich welcher Herkunft, 

in denen spezifische Belange einzelner patientengruppen 

im Hinblick etwa auf ernährung oder religiöse praktiken 

berücksichtigt werden, wurde plädiert. Hilfestrukturen für 

diese Gruppen auf kommunaler ebene bauten noch immer 

viel zu häufig allein auf ehrenamtlichem engagement auf 

– eine dauerhafte finanzierung stehe damit aus.

Lebhaft diskutierten teilnehmer, ob der terminus 

„migrationshintergrund“ noch hilfreich für die forschung 

sein könne. Die potenziale für zielgerichtete Hilfen seien 

viel größer, wenn anstatt politisch definierter zuschreibun-

gen wie der staatsangehörigkeit soziokulturelle faktoren 

oder die zugehörigkeit zu einem milieu berücksichtigt 

werde. mit Blick auf den terminus milieu könne auch eine 

wichtige ressource im deutschen Gesundheitswesen ad-

ressiert werden – die stärkung der interkulturellen kompe-

tenz auf allen ebenen von pflege und Versorgung, hieß es. 

Dann bestünden auch gute Chancen, die besonderen 

Herausforderungen in der pflege und Versorgung dieser 

patientengruppe gut zu bewältigen.

Dieser Beitrag gibt die auffassung des autors und des kuratoriums 
des frankfurter forums wider. 
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