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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 
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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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