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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.
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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.
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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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