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Menschen und Demenz
Wie begegnen wir den Bedürfnissen der
Betroffenen und denen ihrer Angehörigen?

Die Zahl von Menschen mit Demenz
wird in den kommenden Jahren weiter-
wachsen, da die Prävalenz der Demenz
mit dem Alter zunimmt und die Gruppe
der über 80-Jährigen die am schnellsten
wachsende Gruppe in unserer Gesell-
schaft darstellt. Erfreulicherweise weisen
jedoch epidemiologische Studien aus
Großbritannien und den USA [1, 2] da-
rauf hin, dass das altersspezifischeRisiko,
an Demenz zu erkranken, im Verlauf
der letzten Jahrzehnte abgenommen hat.
Welchen sozialen und medizinischen
Faktoren dieser Rückgang der Prävalenz
zu verdanken ist, ist noch ungeklärt. Eine
Rolle spielen vermutlich die Verbesse-
rung der primär und sekundär präven-
tiven Behandlung der kardiovaskulären
Risikofaktoren sowie der Bildungsstand
in der Bevölkerung. Während Studien,
die auf eine direkte pharmakologische
Beeinflussung der Demenz zielten, in
den letzten Jahren nahezu vollständig
enttäuscht haben – so zuletzt bezüg-
lich des Antikörpers Solanezumab [3] –
bieten sich aus der präventiven Perspek-
tive vielversprechende Ansätze. Sowohl
epidemiologische Studien als auch In-
terventionsstudien zeigten auf, dass sich
Bewegung und ein gezieltes Kraft- und
Ausdauertraining im mittleren Erwach-
senenalter positiv auf die Kognition im
Alter auswirken [4, 5] und auch die
Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu
erkranken, senken [6, 7]. Wenn bereits
ein „mild cognitive impairment“ [8]
oder eine Demenz [9] vorliegen sollte,
ist ein höherer Grad an körperlicher
Aktivität mit einer Verlangsamung des
kognitiven Abbaus assoziiert. Die Erfor-
schung der in diesem Kontext relevan-
ten Mechanismen stellt ein spannendes

Forschungsfeld dar, in dem u. a. der
regulatorischen Funktion der Myokine
eine wesentliche Bedeutung zuzukom-
men scheint. Es ist naheliegend, für die
Prävention des kognitiven Abbaus im
Alter auch mehrdimensionale Ansätze
zu verfolgen. Die in diesem Kontext
während der letzten Jahre wichtigste
Arbeit stellt die 2015 in Lancet veröf-
fentlichte Finnish Geriatric Intervention
Study to Prevent Cognitive Impairment
and Disability (FINGER, [10]) dar. Hier
wurden ältere Personen im Alter zwi-
schen 60 und 77 Jahren, die ein erhöhtes
Demenzrisiko aufwiesen, einer multidi-
mensionalen Intervention zugeführt, die
eine Ernährungsberatung, ein körperli-
ches und kognitives Training sowie das
Monitoring kardiovaskulärer Risikofak-
toren einschloss. Positive Effektive auf
das kognitive Leistungsvermögen zeig-
ten sich imVergleich zur Kontrollgruppe
bereits nach 2 Jahren.

Von ebenso großer Bedeutung wie
diese präventiven Ansätze sind jedoch
auch der Umgang mit Menschen mit
manifester Demenz und, wie weit es uns
gelingt, auf ihre Bedürfnisse sowohl im
ambulanten Setting, in den stationären
Pflegeinrichtungen und im Kranken-
haus einzugehen. Hier sind nicht nur
die Gesundheitsberufe gefordert, son-
dern ebenso die Gesellschaft als Ganzes.
Gemäß der UN-Behindertenrechtskon-
vention, die auch die Bundesregierung
unterschrieben hat, haben alle Men-
schen mit Beeinträchtigung das Recht,
am normalen gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen. In diesemSinne ist es sehr
zu begrüßen, dassman sich vielerorts auf
denWeg zur demenzfreundlichen Kom-
mune gemacht haben (Aktion Demenz

e. V.: http://www.demenzfreundliche-
kommunen.de). Ebenso bedeutsam sind
die wachsende Zahl an Sportangebo-
ten für Menschen mit Demenz sowie
die spezifischen Schulungsangebote für
Trainer und Physiotherapeuten. Von
einem flächendeckenden, niederschwel-
ligen Angebot ist man in Deutschland
jedoch noch weit entfernt. Dabei hat
jedes Angebot, das die Selbstständigkeit
und die Mobilität von Menschen mit
Demenz fördert, das Potenzial, Kosten
für die Solidargemeinschaft zu reduzie-
ren, indem ein erhöhter Pflegebedarf,
eine Institutionalisierung und der Aus-
fall von pflegenden Angehörigen am
Arbeitsplatz vermieden werden.

Das vorliegende Schwerpunktheft der
Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie
fasst Einreichungen der letzten Monate
zusammen und widmet sich in beson-
derem Maß der Versorgung von Patien-
ten mit Demenz. Etwa drei Viertel der
Menschen mit Demenz leben im eige-
nenZuhause undwerdendort vonAnge-
hörigen und/oder von ambulanten Pfle-
gediensten unterstützt. Die hohe Belas-
tung pflegender Angehörigen, die mit ei-
nemerhöhtenRisikofüreineDepression,
eine Verschlechterung des Gesundheits-
zustandes und für eine soziale Isolati-
on einhergeht, ist bekannt [11]. Thyrian
et al. beschreiben, dass die Belastung der
Angehörigen nur unzureichend standar-
disiert erfasst wird und in diesem Kon-
textmeist nurScreeninginstrumente ver-
wendet werden. Im Rahmen ihrer Stu-
die führten sie inMecklenburg-Vorpom-
mern eine ausführliche Erfassung der
Belastung pflegender Angehöriger mit-
hilfe des Berliner Inventar zur Ange-
hörigenbelastung – Demenz (BIZA-D)
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durch. Ihre Ergebnisse zeigen, wie stark
die Belastung von spezifischenMerkma-
len sowohl des betroffenen Patienten mit
Demenz als auch des pflegenden Ange-
hörigen abhängig ist. Die Autoren be-
tonen, dass unterstützende Maßnahmen
somit für den Einzelfall angepasst wer-
den sollten und sich der diesbezügliche
Bedarf im Verlauf der demenziellen Er-
krankung verändern kann. Riedel et al.
untersuchten die Nutzung von Selbsthil-
fegruppen durch pflegende Angehörigen
von Menschen mit einer Alzheimer-De-
menz. Unterstützung durch eine Selbst-
hilfegruppe nahmen in erster Linie pfle-
gende Ehefrauen in den Städten wahr,
wenn die Pflege durch starke funktionel-
le Einschränkungen sowie durch Verhal-
tensauffälligkeiten wie verbale oder phy-
sische Aggression erschwert wurde. Die
Zufriedenheit mit den Selbsthilfegrup-
pen war hoch. Als Gesellschaft sollten
wir uns dahermit der Frage beschäftigen,
wie niederschwellige Angebote auch im
ländlichen Raum zu realisieren sind und
wie Angebote für pflegende (Schwieger-)
Töchter,diezusätzlichmitBerufstätigkeit
und Kindererziehung betraut sind, aus-
sehen sollten. In den letzten Jahren wird
das Thema Demenz zunehmend auch in
den Kommunen und im ambulanten Be-
reich fokussiert. Unterschiedlich gestal-
tete Demenznetzwerke sollen die ambu-
lante Versorgung effizienter und hoch-
wertiger gestalten.Wolf-Ostermann et al.
nutzen die in diesen Netzwerken erho-
benen Daten für eine Beschreibung der
Teilnehmer mit Demenz. Im Literatur-
vergleich erscheint diese Gruppe reprä-
sentativ. Neu ist hier die Erfassung des
Gefühls von Einsamkeit und des Akzep-
tanzgefühls in der Gesellschaft.

Ferner werden im vorliegenden
Schwerpunktheft zwei zielgerichtete
Beschäftigungsangebote für Menschen
mit Demenz beschrieben. Morgenstern
et al. konnten zeigen, dass ein täglich
durchgeführtes „Brain-gym“-Übungs-
programm von Pflegeheimbewohnern
mit leichter bis mittelgradiger Demenz
erfolgreich durchgeführt werden kann.
Die Pflegekräfte der Pflegeinrichtungen
konnten durch eine eintägige Fortbil-
dungsveranstaltungfürdieselbstständige
Durchführung des Programms geschult
werden. Die in der Tendenz positiven

Effekte dieses Programms ermutigen zur
Durchführung einer größeren Studie,
für deren Fallzahlberechnung die vorlie-
gende Studie eine Basis bilden könnte.
In der von Ehret et al. durchgeführten
Studie wurde Besuchern von Tagespfle-
geinrichtungen mit und ohne Demenz
eine Tablet-Version des Memory-Spiels
angeboten. Teilweise konnten auch indi-
vidualisierte Varianten mit privaten Bil-
dern erstellt werden. Unter Aspekten der
Verhaltensbeobachtung, der kulturellen
Spieltheorie, des Zusammenhangs der
Sphären Sprache und Spiel, beschreiben
die Autoren in einem deduktiv-induk-
tiv-abduktiven Vorgehen die Ergebnisse
anhand der Beobachtung der 14 teilneh-
menden Probanden. Die Studie zeigte,
dass es auch Menschen mit Demenz
gelingt, ein neues technisches System
zu bedienen und, dass das Interesse an
diesem Spiel erhalten blieb. Die befrag-
ten Betreuerinnen in den Einrichtungen
haben die Intervention positiv bewertet.

Um eine adäquate Versorgung von
Menschen mit Demenz zu gewährleis-
ten, spielt die Identifikation der betrof-
fenen Menschen eine bedeutende Rol-
le. Die Mini Mental State Examination
nach Folstein et al. [12] wird weitläufig
als Screeninginstrument verwendet. Eine
der verschiedenen Aufgaben des Tests
besteht darin, einen Satz freier Wahl zu
schreiben, der eine Satzstruktur aufweist
und sinnhaft ist. Bewertet wird dieser
Satz nur nach formalen Kriterien. Snia-
tecki et al. untersuchten nun, inwieweit
die inhaltlicheFärbungdes Satzesmit der
Lebensqualität von Menschen mit De-
menz oder auch mit depressiven Symp-
tomen assoziiert ist. In der klinischen
Praxis sollte uns ein negativ gefärbter
Satz aufhorchen lassen.

Bei geriatrischen Patienten, die im
Rahmen einer somatischen Erkrankung
in ein Akutkrankenhaus aufgenommen
wurden, erscheint es sinnvoll, den Auf-
enthalt für eine Demenzdiagnostik zu
nutzen, wenn der Verdacht auf eine
kognitive Einschränkung besteht. Estrel-
la et al. untersuchten bei geriatrischen
Patienten, die einer Demenzdiagnostik
zugestimmt hatten, wie zufrieden sie
mit der damit verbundenen Diagnostik
waren und ob sie bereit wären, diese
nochmalig durchführen zu lassen.

Für Menschen mit Demenz stellt ein
Krankenhausaufenthalt eine kritische
Situation dar. Die Komplikationsrate ist
im Vergleich zu geriatrischen Patien-
ten ohne Demenz erhöht; insbesondere
imponieren eine erhöhte Sturzgefahr
[13] und eine hohe Delirrate bis zu
89% [14]. Wie sich diese Problematik
auf die Krankenhausverweildauer und
Kosten auswirkt, untersuchten Motzek
et al. in einer retrospektiven Analyse.
Patienten mit Demenz wurden mit ei-
ner nachAlter undGeschlecht gepaarten
Kontrollgruppe hinsichtlichVerweildau-
er und im DRG-System zugeordneter
Entgelte verglichen. Diese Arbeit ver-
deutlicht die gesellschaftliche Relevanz
aller Bestrebungen, die darauf abzielen,
einerseits Krankenhausaufenthalte bei
MenschenmitDemenzmöglichst zu ver-
meiden und andererseits die stationäre
Versorgung zu verbessern, um Kompli-
kationen zu reduzieren. Der Beitrag von
Büter et al. liefert einen Überblick über
architektonische Maßnahmen, die sich
für eine demenzfreundliche Gestaltung
von Krankenhausstationen bewährt ha-
ben. Die Architektur soll dazu beitragen,
die Selbstständigkeit von Patienten mit
Demenz während des Aufenthalts zu
erhalten, indem sie zu Aktivität und
Mobilität angeregt werden. Anderseits
soll die Architektur Menschen mit De-
menz Halt und Orientierung geben, um
ihnen so ein Gefühl von Sicherheit und
Geborgenheit zu vermitteln. Eine nach
diesen Prinzipien erfolgende räumli-
che Gestaltung muss jedoch stets auch
im Kontext der pflegerischen Routine
auf Station und dem organisatorischen
Ablauf gesehen werden.

Noch befinden wir uns erst am An-
fang in unserem Bestreben, Menschen
mit Demenz in ihrem jeweiligen Umfeld
angemessen zu begegnen. Diese Aussa-
ge gilt sowohl auf kommunaler Ebene
als auch in der speziellen Situation des
Krankenhauses. Im Rahmen des Förder-
programms der Robert Bosch Stiftung
„Menschen mit Demenz im Akutkran-
kenhaus“ wird gegenwärtig deutschland-
weit eine Vielzahl unterschiedlicher Pro-
jekte unterstützt, um neue erfolgreiche
Ansätze identifizieren zu können [15].
Für eine weitsichtige Gestaltung der zu-
künftigen Krankenhauslandschaft ist die
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Berücksichtigung der durch diese Initia-
tive sowie in anderweitigenModellen ge-
wonnenen Erkenntnisse unverzichtbar.

Um den Herausforderungen der Ver-
sorgung von Menschen mit Demenz zu-
künftig noch besser gerecht zu werden,
wird es in den nächsten Jahren eines
noch größeren Engagements aller Be-
teiligten im Gesundheitswesen und ver-
mehrt auch in anderen Teilen der Ge-
sellschaft bedürfen.
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