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Vorbemerkung 

Im Jahre 2000 erschien die 1. Auflage des „Versorgungskonzepts“
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Darin wurden Defizite der
medizinischen, pflegerischen und sozialen Versorgung Demenz-
kranker benannt und Verbesserungsvorschläge gemacht. Sieben
Jahre später müssen wir feststellen, dass Bestandsaufnahme und
Konzept nach wie vor höchst aktuell sind. 

Der Vorstand der Deutschen Alzheimer Gesellschaft hat sich
deshalb entschlossen, die wichtigsten Punkte erneut zusammen-
zufassen und sich mit diesen Forderungen an die Öffentlichkeit zu
wenden.

Bitte helfen Sie mit, die Forderungen der Deutschen Alzheimer

Gesellschaft zu verbreiten und umzusetzen. 

Heike von Lützau-Hohlbein

1. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

Berlin, September 2007
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1 Einleitung 

Vergesst die Demenzranken nicht! Dieser Appell ist nicht neu, aber
immer noch dringend nötig.  Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft
richtet diesen Aufruf an die Öffentlichkeit und besonders an die-
jenigen, die über Reformen in der Gesundheits- und Sozialge-
setzgebung entscheiden und sie umsetzen. 

Alzheimer1 ist noch immer eine Tabukrankheit. Die notwendigen
Konsequenzen aus praktischen Erfahrungen und Forschung wur-
den bisher nicht gezogen. Als Selbsthilfeorganisation fragen wir:
warum wird das umfangreiche Wissen zum Thema nicht genutzt?
Für die Kranken, für ihre Familien – für eine bessere Versorgung.
Die Alzheimer-Krankheit ist eine Realität in unserer Gesellschaft:
bereits heute leben über eine Million Demenzkranke mitten unter
uns. Ihre Zahl wird weiter steigen, da das Risiko zu erkranken mit
zunehmendem Lebensalter wächst. Bei den anstehenden Refor-
men dürfen die Demenzkranken und ihre Familien nicht vergessen
werden. Aus Verantwortung für die Kranken von heute und von
morgen und auch, weil es jeden und jede von uns treffen kann. 
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1) Dieser Text bezieht sich auf alle Demenzerkrankungen. Die Alzheimer-
Krankheit ist mit mehr als 60 % die häufigste Form der Demenz. Siehe auch
Abschnitt 4. 



Zum Thema Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen,
wurde in den letzten Jahren viel gesagt und geschrieben. Fachta-
gungen und Kongresse fanden statt, Kampagnen wandten sich an
die Öffentlichkeit, die Medien nahmen das Thema auf. Experten
haben Bestandsaufnahmen ausgearbeitet, fachliche und ethische
Empfehlungen vorgelegt 2. Die Fülle der Fachliteratur, der Ratge-
berbücher, der Berichte von Angehörigen und Betroffenen ist
kaum noch zu übersehen 3. 

In den letzten zehn Jahren sind erfreuliche Fortschritte in der
praktischen Arbeit bei Betreuung, Pflege, Selbsthilfe und Bera-
tung  festzustellen. Doch insgesamt ist die Situation Demenz -
kranker und ihrer Angehörigen immer noch unbefriedigend. Dies
erfahren die Alzheimer Gesellschaften in Beratungsgesprächen
und Selbsthilfe gruppen Tag für Tag: Ärzte, die Beschwerden nicht
ernst nehmen, Pflegedienste, die nicht auf Demenzkranke einge-
stellt sind, Heime mit völlig überlastetem Personal, Angehörige
am Rande des Nervenzusammenbruchs ... 

„Mit der Zeit war ich Tag und Nacht beschäftigt, meinen
Mann zu versorgen. Meine Kräfte und der wenige Schlaf
machten mich mutloser und nervöser“ (Pflegende Ehefrau,
„Mitteilungen“, 2001, 32).
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2) Einige wichtige Veröffentlichungen sind: der 4. Altenbericht der Bundesre-
gierung, das von Alzheimer Europe herausgegebene Handbuch der Betreu-
ung und Pflege von Alzheimer-Patienten, die Charta der Rechte hilfe- und
pflegebedürftiger Menschen, die Pariser Erklärung von Alzheimer Europe
(siehe Literaturliste).

3) Eine ausführliche Literaturliste kann bei der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft  angefordert werden



Woran mangelt es? Solide Bestandsaufnahmen und Prognosen
liegen vor, ebenso Beispiele „guter Praxis“ in allen Bereichen 4. Es
fehlt nicht an Wissen, sondern an der praktischen Umsetzung vor-
handenen Wissens. 

Die Diskussion über die Reform vom Kranken- und Pflegeversi-
cherung wird bisher von Finanzierungsfragen beherrscht. Die
Deutsche Alzheimer Gesellschaft fordert, dass zuerst über die
inhaltlichen, dann über die Finanzierungsfragen politischer und
gesellschaftlicher Konsensus hergestellt wird: (1) Was brauchen
Demenzkranke und ihre Familien? (2) Was sind uns die Demenz-
kranken wert? Welche Mittel ist die Gesellschaft bereit zur Verfü-
gung zu stellen und wie soll dies finanziert werden?  

Bei Demenzerkrankungen geht es nicht in erster Linie um auf-
wändige medizinische Behandlung. Vielmehr geht es darum, den
Betroffenen ein menschenwürdiges Leben mit einer chronischen
Erkrankung zu ermöglichen. Ihre Familien brauchen Infor mation,
Beratung und Unterstützung bzw. Entlastung. Im Folgenden wer-
den 11 wichtige Punkte genannt, die sich sowohl auf Behandlung,
Therapie und Pflege, als auch auf die nötigen Rahmenbedingun-
gen beziehen.

7
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4) Siehe etwa die Berichte des „Runden Tisch Pflege“ der Bundesregierung
zur ambulanten und stationären Pflege (www.dza.de). Die internationalen
Erfahrungen sind u.a. zugänglich in den Veröffentlichungen von Alzheimer
Europe, Alzheimer’s Disease International oder auch dem Kongressband
2006 der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.
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2 Was Demenzkranke und 
ihre Familien brauchen 

1) Menschliche Zuwendung, getragen von Verständnis und
Geduld, ist die Grundvoraussetzung, um Demenzkranken
Geborgenheit und Sicherheit zu geben. Es gilt Verständ-
nis für sie und die Folgen ihrer Erkrankung zu haben,
ihnen zuzuhören und ihre Selbstbestimmung zu wahren.

2) Kompetente Beratung, Behandlung, Betreuung und
Pflege durch Angehörige, Ehrenamtliche, Professionelle.
Dazu sind Fachwissen ebenso wie eine menschliche,
respektvolle Haltung erforderlich. Beides muss noch ver-
stärkt vermittelt werden.

3) Die Umwelt muss an die Fähigkeiten und Bedürfnisse
Demenzkranker angepasst werden („Milieutherapie“).

4) Ein abgestuftes Versorgungssystem: Angemessen und
wünschenswert ist für viele Erkrankte das Leben in ihrem
zu Hause. Ambulante und teilstationäre Dienste müssen
entsprechend ausgebaut werden, ebenso leicht zugäng-
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liche („niedrig schwellige“) Angebote. Dafür notwendig
sind Beratung, Wissensvermittlung, Gruppen für
Angehörige sowie Gesprächs- und Betreuungsgruppen
für Betroffene.

5) Weiterentwicklung der Qualität der mehr als 8000 
Pflegeheime: spezielle Wohn bereiche für Demenzkranke;
spezielle Dementenbetreung für die (etwa 10%) der Kran-
ken mit sehr schwerer Symptomatik („Hamburger
Modell“), Fortbildung für alle Beteiligten. 

6) Förderung neuer Wohnformen: ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften und Formen des Zusammenlebens meh-
rerer Generationen sowie Konzepte für die Versorgung
der zunehmenden Zahl allein lebender Demenzkranker
sind dringend erforderlich. 

7) Demenzfreundliche Kommunen, bürgerschaftliches Enga-
gement und Selbsthilfe müssen ideell und materiell geför-
dert werden. 

8) Ärztliche Diagnose, Behandlung, medikamentöse und
nicht-medikamentöse Therapie demenzieller Erkrankun-
gen müssen sicher gestellt sein. 
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9) Ausweitung der Leistungen der Pflegeversicherung für
Demenzkranke bzw. Menschen mit „eingeschränkter All-
tagskompetenz“. Dies erfordert eine Änderung des
Begriffs der Pflegebedürftigkeit (§ 14 SGB XI). Begleitung,
Kommunikation, soziale Teilhabe, psychosoziale Betreu-
ung und  Beaufsichtigung müssen berücksichtigt werden. 

10)Stärkung der Rehabilitation Demenzkranker mit dem Ziel
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder hinauszuzögern. 

11) Bessere Unterstützung pflegender Angehöriger. Dazu
gehört eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Pfle-
getätigkeit. Eine gesetzliche Regelung sollte einen
Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit bzw. zeitweilige
Freistellung mit Arbeits platz garantie ermöglichen. 

11

Was Demenzkranke und ihre Familien brauchen



12

Forderungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V.

Fo
to

: C
la

ud
ia

 T
ho

el
en

, H
am

bu
rg



3 Was sind uns die 
Demenzkranken wert?

Es ist nicht die Aufgabe der Deutschen Alzheimer Gesellschaft,
Vorschläge zur Finanzierung der sozialen Sicherung, speziell der
Pflegeversicherung, zu machen. Allerdings teilen wir die Ansicht
vieler Experten: die erwartbare Zunahme Demenzkranker, die stei-
gende Lebenserwartung, die dringliche Dynamisierung der Lei-
stungen sowie die aus Sicht von Betroffenen und Experten not-
wendigen Verbesserungen für Demenzkranke machen es erfor-
derlich, dass mehr Mittel für die medizinische, pflegerische und
soziale Betreuung Demenzkranker aufgewandt werden. Selbst-
verständlich muss geprüft werden, ob und wie Mittel sinnvoller
verwendet werden können, als dies bisher geschieht. Die politisch
Verantwortlichen müssen aushandeln, wie die Finanzierung der
Kosten gerecht zwischen Betroffenen und ihren Familien, Kranken-
und Pflegekassen, sowie Bund, Ländern und Gemein den aufge-
teilt werden kann. Solidarität und Subsidiarität sind gefordert.
Der Wille und das Geld dazu sollten vorhanden sein, denn der Wert
einer Gesellschaft zeigt sich darin, wie sie sich um ihre schwäch-
sten Mitglieder kümmert. 
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„… Außerdem fordere ich Sie auf, umzudenken, uns Demenz-
kranke ernst zu nehmen, uns sprechen zu lassen, nicht aus
der Gesellschaft auszugrenzen und wie Aussätzige zu
behandeln“ (Martina Peters, von der Alzheimer-Krankheit
betroffen, auf dem internationalen Alzheimer Kongress, 
Berlin 2006). 
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4 Hintergrundinformationen 
zu Demenzerkrankungen 

Demenzen und Alzheimer-Krankheit

In Deutschland sind gegenwärtig über eine Million Menschen von
einer Demenz erkrankung betroffen. Für das Jahr 2050 ist – auf-
grund des demografischen Wandels – eine Zunahme auf 2,3 Mil-
lionen zu erwarten5. 

Bei zwei Dritteln der Demenzen handelt es sich um die Alzhei-
mer-Krankheit, die durch hirnorganische Veränderungen verur-
sacht werden. Sie ist bisher nicht heilbar, aber behandelbar. Fer-
ner gibt es andere Demenzformen, die andere Ursachen haben,
andere Symptome zeigen und anders behandelt werden müssen. 

Die Erkrankten leiden unter dem Nachlassen ihrer Gedächtnis-
leistung. Sie können sich im Alltag immer schlechter orientieren,
so verwechseln sie z.B. das Datum oder verirren sich in ihrer ver-
trauten  Umgebung. Das Denken wird langsamer und selbstver-
ständliche Planungen für das gewohnte Leben werden immer

15

Hintergrundinformationen zu Demenzerkrankungen

5) Siehe Bickel 2006. Über wichtige Zahlen informiert das Infoblatt Epidemio-
logie auf den Internetseiten der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. 



weniger möglich. Die Krankheit beginnt schleichend, doch dann
werden die Symp tome auffälliger und erschweren die Bewälti-
gung des Alltags. Die Sprache, Schreib- und Lesefähigkeiten
gehen verloren. Gegenstände werden nicht mehr erkannt und all-
tägliche Aktivitäten (z.B. benutzen von Messer und Gabel oder die
Toilette in der eigenen Wohnung finden) können nicht mehr rich-
tig ausgeführt werden. Ferner können - auch befördert durch einen
falschen Umgang mit den Erkrankten -  Begleit symptome wie
Gereiztheit, Angst und wahnhafte Vorstellungen auftreten. 

Zwei Drittel der Kranken werden zu Hause von Angehörigen
gepflegt. Für diese sind damit erhebliche seelische, körperliche,
soziale und oft auch finanzielle Belastungen verbunden. Sie ver-
einsamen zunehmend, leiden unter Schuldgefühlen und werden
angesichts ihrer häufigen Überforderung selber körperlich oder
seelisch krank (z.B. zahlreiche Depressionen oder Herz-Kreislau-
ferkrankungen). 

„Dann der Schock der Diagnose, die ich eigentlich schon
kannte,  ‚Hirnfunktions störung Typ Alzheimer’ – ohne zu
begreifen, dass sich nunmehr alles, aber auch alles in unse-
rem Leben ändern würde“ (Pflegende Ehefrau: „Mitteilun-
gen“, 2001, 19).
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Diagnose und medizinische Behandlung 

Im folgenden einige schlaglichtartige Informationen zur Veran-
schaulichung der unbefriedigenden Situation:

■ Eine ärztliche Demenzdiagnose lag  nur bei 30 % der von For-
schern später diagnostizierten Demenzerkrankungen vor. 

■ Nur 15% der Erkrankten erhielten antidementiv wirkende Medi-
kamente (Ergebnisse der Studie MuG III).  

■ Von den mehr als 700.000 Bewohnern von Alten- und Pflege-
heimen in Deutschland leiden 60 bis 70 % an einer zumeist fort-
geschrittenen Demenz (Weyerer 2005). Doch  in den Pflege-
heimen werden nur 35 % der Bewohner von Fachärzten für
Neurologie und Psychiatrie betreut. Es besteht eine gravie-
rende Unterversorgung mit Anti-Dementiva (SÄVIP 2005).  

Herausforderung Demenz 

Demenzerkrankungen betreffen nicht nur die Kranken und ihre
Familien. Ebenso gefordert sind die Einrichtungen, die Demenz-
kranke betreuen und pflegen, deren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, aber auch die Öffentlichkeit. 

Dabei kann aber die Betreuung Demenzkranker nicht in alleini-
ger Verantwortung der Familien oder der Professionellen oder der
staatlichen Einrichtungen geschehen. Beson ders die Familien, die
die Hauptlast der Betreuung und Pflege Demenzkranker tragen,
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sind oft überfordert und haben Entlastung und Solidarität ver-
dient. Erforder lich ist eine geteilte Verantwortung, ein vernünf-
tiges Zusammenwirken aller Betei ligten: der Betroffenen und ihrer
Familien; der Professionellen aus Medizin, Pflege, Therapie und
anderen Bereichen; der Politiker, die für die Rahmenbedingungen
verantwortlich sind; derer, die sich in Vereinen und Selbsthilfeor-
ganisationen bürgerschaftlich engagieren. 
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5 Ein abgestuftes Versorgungs -
system für Demenzkranke

Demenzkranke haben - wie alle anderen chronisch kranken Men-
schen - ein Recht auf eine angemessene Versorgung. Die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft setzt sich für eine individuelle Versorgung
der Erkrankten in einem abgestuften Versorgungs system ein. 

Demenzkranke sind keine einheitliche Gruppe, sondern Men-
schen mit unterschiedlichen Krankheits bildern, individuellen
Lebensläufen, Fähigkeiten und Schwächen. Sie leben in unter-
schiedlichen sozialen und ökonomischen Situationen. Ebenso dif-
ferenziert sind die jeweiligen Anforderungen an Betreuung,
Pflege, Therapie und ärztliche Behandlung. Besondere Anfor -
derungen stellen Demenzkranke mit „schwierigen“ Verhaltens-
weisen, und mit zusätzlichen körperlichen Erkrankungen. Die
kleine Gruppe der früh (d.h. vor dem 60. Lebensjahr) Erkrankten,
die Kranken im Anfangsstadium, im mittleren und im späten Sta-
dium haben unterschiedliche Bedürfnisse und stellen entspre-
chende Anforderungen an die Pflegenden. Dies gilt auch für die
größer werdende Gruppe alleinlebender Kranker. 

Als Selbsthilfeorganisation sprechen wir uns dafür aus, unter-
schiedlich intensive Betreuungsformen im ambulanten, teilsta-
tionären und stationären Bereich anzubieten und miteinander zu
verknüpfen. Hervorzuheben sind dabei die sogenannten niedrig-
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schwelligen Angebote (Beratung, Betreuungsgruppen, Gruppen
für Patienten und Angehörige, Unter stützung durch Helferinnen-
kreise), die kosten günstig und effektiv sind. Eine besondere
Bedeutung haben Haus- und Fachärzte, die oft noch keine aus-
reichenden Kenntnisse über Demenzerkrankungen haben oder
vielfach immer noch ihren alten gesetzlich versicherten Patienten
am Rande des therapeutischen Nihilismus begegnen. Hausärzte
sind in der Regel die ersten Ansprechpartner, wenn Betroffene
oder Angehörige befürchten, dass mit dem Gedächtnis „etwas
nicht stimmt“.

Grundsätzlich geht es darum:

- Demenzkranken ein würdevolles Leben und eine möglichst
hohe Lebensqualität zu ermöglichen

- Die Autonomie der Kranken zu fördern, die im frühen Stadium
noch weitgehend selbstständig leben können  

- Pflegende Angehörige zu unterstützen und damit die häusliche
Pflege in der Familie zu stärken

- Die fachliche Kompetenz der Professionellen weiter zu ent-
wickeln und ihre Arbeitsbedingungen zu fördern

Um das verwirklichen zu können, braucht das abgestufte Versor-
gungssystem folgende Elemente:

20
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Aufklärung der Öffentlichkeit 
und Sozialgesetzgebung

Allein eine kontinuierliche Information und Aufklärung der Gesell-
schaft über Demenzerkrankungen und deren Auswirkungen för-
dert das Verständnis und die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im
alltäglichen Zusammenleben. Damit kann das Hinzuziehen pro-
fessioneller Einrichtungen, das immer mit hohen Kosten verbun-
den ist, hinausgezögert oder vermieden werden. Hier ist die
Sozial politik gefragt. Ebenso bei der Gesetzgebung. Kranken- und
Pflegeversicherung müssen eine angemessene Versorgung auch
für diese Kranken und Pflegebedürftigen sicherstellen. Das ist
derzeit nicht der Fall.

Entwicklung des Gesundheitssystems

Demenzerkrankungen sind keine normale Alterserscheinung, die
spätestens 80-Jährige als Schicksalsschlag hinzunehmen haben.
Vielmehr sind es Erkrankungen, deren Auftreten, mit zunehmen-
dem Lebensalter (ähnlich wie bei Arteriosklerose, Prostataleiden
oder Osteoporose) steigt. Demenzerkrankungen können - wie die
anderen genannten Krankheiten - ärztlich genau diagnostiziert
werden. Eine solche sorgfältige Diagnose ist unabdingbar für eine
angemessene medizinische Behandlung.

Demenzkranke haben ein Recht auf Versorgung mit Medika-
menten, die den Krankheitsverlauf verzögern können. Genauso
dürfen sie erwarten, dass Hausärzte sich generell mit Demenzer-
krankungen auskennen und sie entsprechend behandeln bzw. an
Fachärzte überweisen. 

21
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Je weiter Demenzerkrankungen voranschreiten, desto schwie-
riger wird es. Die noch vorhandenen alltäglichen Fähigkeiten der
Erkrankten durch verschiedene Formen nicht-medikamentöser
Therapien und Rehabilitationsangebote so lange wie möglich zu
erhalten, ist dabei von großer Bedeutung. Dabei sollte sich der
Wissensstand der jeweiligen Professionen auf der Höhe der Zeit
befinden. Dies gilt auch für Ärzte, Schwestern und Pfleger in den
Krankenhäusern, wenn Demenzkranke sich z.B. den Oberschen-
kelhals gebrochen haben. Ein Krankenhausaufenthalt führt häu-
fig dazu, dass die Kranken in der fremden Umgebung stärker ver-
wirrt werden und u.a. aufgrund der fachlich nicht qualifizierten
Betreuung durch das Krankenhauspersonal in der Folge vor-
schnell in ein Pflegeheim eingewiesen werden. 

Unterstützung der Familien 
und Angehörigen, Selbsthilfe

Die Familien der Erkrankten benötigen Informationen zur Krank-
heit, ihrem Verlauf und zum Umgang mit den Betroffenen, um mit
vielen schwierigen und die Angehörigen teilweise verstörenden
Situationen im Alltag zurechtkommen zu können.

„Tragisch ist, dass er sich und seine Familie auf Fotos nicht
mehr erkennt – auch im Leben oft nicht. So fragte er kürzlich
unseren Sohn, wer er denn sei oder mich, ob ich die Frau sei
(dabei zeigte er auf mein Bett), die sich da immer hinlegt“ 
(Pflegende Ehefrau, „Mitteilungen“, 2001, 29).

22
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Auch hier besteht großer Nachholbedarf, besonders im flächen-
deckenden Aufbau wohnortnaher Anlauf- und Beratungsstellen
sowie leicht erreichbarer Gesprächsgruppen für pflegende
Angehörige. Um die anstrengende Begleitung und Betreuung der
Erkrankten so lange wie möglich leisten zu können (was die
Angehörigen zumeist wünschen), sollten den Familien flexible,
unkompliziert nutzbare Entlastungsangebote zur Verfügung ste-
hen (näheres s.u.). 

Gerade bei den Angeboten von Gesprächsgruppen für
Angehörige leisten die Organisationen der Selbsthilfe (die Alz-
heimer Gesellschaften) hervorragendes. Diese Arbeit gilt es zu
stärken, um sowohl für die Angehörigen als auch für die Betroffe-
nen das Leben zu Hause so lange wie möglich zu sichern. 

Auch immer mehr Betroffene zu Beginn der Erkrankung (nach
der Diagnose) suchen nach Gruppenangeboten sowohl zum Aus-
tausch, als auch zur Krankheitsverarbeitung und zur Förderung
und zum Erhalt ihrer Fähigkeiten. Diese neue Entwicklung muss
im Rahmen der klassischen Selbsthilfeförderung dringend Beach-
tung finden. 

„... was ich alles so schön konnte, ja, und jetzt steh’ ich da
und sitze da und dann weiß ich überhaupt nicht, was ich
machen soll. Ist schon schlimm. Für mich ist es sehr schlimm,
weil ich so viel konnte“ (Frau G., demenzkrank, Hauser 2005, 89).
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Verschiedene Formen der Pflege und Betreuung

So lange die Erkrankten zu Hause von ihren Angehörigen versorgt
werden können, sollten ihnen unkompliziert nutzbare Entlas -
tungsangebote zur Verfügung stehen. Besonders wichtig ist eine
stundenweise Betreuung der Kranken, die es den Angehörigen
ermöglicht, sich für ein paar Stunden zu erholen oder sich unbe-
sorgt um wichtige Verpflichtungen kümmern zu können. Dies ist
so wichtig, da Angehörige die Kranken oft schon zu Beginn der
Erkrankung nicht mehr allein lassen können.

Im weiteren Krankheitsverlauf werden dringend weitergehende
Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten benötigt. Sei es,
dass ein ambulanter Pflegedienst Unterstützung bei der Körper-
pflege der Kranken bietet oder die Tagespflege die Betroffenen
tagsüber betreut, um den erschöpften Angehörigen Erholung zu
ermöglichen. Die jeweiligen Mitarbeiter müssen allerdings für die
Pflege und Betreuung Demenzkranker qualifiziert sein.

„Mit der Pflege kommt man an seine persönlichen physi-
schen und psychischen Grenzen, und wenn das Geld nicht
ausreicht, sich Hilfe von der Sozialstation bei der Grund-
pflege zu holen, ist man sehr bald übe r fordert“ (Pflegende
Schwiegertochter, „Mitteilungen“, 2001, 26).

Wenn die Alzheimer-Krankheit weit vorangeschritten ist, können
die Kranken häufig nicht mehr zu Hause bleiben und benötigen
eine umfassende professionelle Versorgung, zumeist in Alten-
pflegeheimen. Zahlreiche Pflegeheime müssen ihre Angebote ver-
bessern, um den spezifischen Bedürfnissen demenzkranker
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Bewohner gerecht werden zu können. Die Versorgung Demenz-
kranker stellt in vielen Details und der grundlegenden Ausrichtung
andere Anforderungen an ein Pflegeheim als die Pflege rein kör-
perlich pflegebedürftiger alter Menschen! Für manche Demenz-
kranke können familienähnliche Wohngemeinschaften oder
andere neue Wohnformen eine gute Alternative zum traditionel-
len Heim sein. 6

Bürgerschaftliches Engagement

Die Herausforderungen, vor die die wachsende Zahl der Demenz-
kranken unsere Gesellschaft stellt, erfordert die Verantwortlich-
keit vieler Menschen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass viele Men-
schen eine sinnvolle Tätigkeit im Ehrenamt suchen. Viele Helfe-
rinnen und Helfer engagieren sich in Betreuungsgruppen und
Helferkreisen in der stundenweisen Begleitung Demenzkranker.
Allerdings werden vielfach freiwillig Engagierte händeringend
gesucht. 

Bürgerschaftliches Engagement kann nicht alle Probleme lösen,
aber manches einfacher machen. Ehrenamtlichen kommt eine her-
ausragende Rolle beim Aufbau eines Versorgungsnetzwerkes für
Demenzkranke und ihre Familien zu.  Der Förderung eines moder-
nen Ehrenamtes sollte allen Beteiligten ermöglichen z.B. durch
sinnvolles Tun in einer Gruppe Gleichgesinnter Anerkennung und
Freude zu finden. Mit einer guten fachlichen und menschlichen
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6) Bundesmodellprojekt Qualitätssicherung in ambulanten Wohngemein-
schaften (nicht nur) für Menschen mit Demenz. 
Im Internet: www.wg-qualitaet.de



Begleitung können sowohl junge Menschen, als auch Menschen
in der nachberuflichen Lebensphase dafür gewonnen werden,
einen Beitrag zur Unterstützung und Integration Demenzkranker
und ihrer Familien zu leisten.

Wissensvermittlung und Qualifizierung

Ohne entsprechende Kenntnisse und Kompetenzen kann kein
zuverlässiges Versorgungssystem entstehen. Die besten Versor-
gungsstrukturen nützen nichts, wenn nicht alle Beteiligten - Ärzte
und Sprechstundenhelferinnen, Heimleiter und Altenpflegerinnen
- solides Wissen über Demenzerkrankungen und den Umgang mit
den Betroffenen haben. Dabei geht es nicht nur um Fachwissen,
sondern auch um menschliche Qualifikation. Hier sind entspre-
chende Änderungen in der Aus-, Weiter- und Fortbildung dringend
erforderlich. 
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6 „… nicht vergessen“

Wer heute 40 Jahre alt ist, hat ein großes Risiko zu den zwei Mil-
lionen Demenzkranken des Jahres 2050 zu gehören. Die sind zu
erwarten, sofern es keinen Durchbruch in Forschung und Thera-
pie gibt. Noch ist genügend Zeit, um sowohl die Forschung vor-
anzutreiben, als auch genug Möglichkeiten für gute Betreuung
und Pflege, das Wohnen und Leben mit Demenzkranken zu schaf-
fen. Eine demenzfreundliche Gesellschaft ist möglich. Es gilt,
gemeinsam zu handeln und keine Zeit zu verlieren. 
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Anhang 

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.
Selbsthilfe Demenz 

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft ist der Bundesverband von
Alzheimer Landesverbänden sowie von regionalen und örtlichen
Gruppen. Sie ist eine Selbsthilfeorganisation, die die Interessen
der Demenzkranken und ihrer Angehörigen vertritt. Sie hat gegen-
wärtig 106 Mitgliedsgesellschaften in ganz Deutschland, die u.a.
Beratung und Gruppen vor Ort anbieten. 

Um die Interessen der Betroffenen, ihrer Angehörigen und pro-
fessioneller Fachkräfte zu bündeln wurde die Deutsche Alzheimer
Gesellschaft 1989 in Bad Boll gegründet. Die Geschäftsstelle
befindet sich seit 1997 in Berlin, wo mehrere hauptamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind.

Wichtige Ziele
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft sind:

■ Die Bevölkerung zu mehr Verständnis und Hilfsbereitschaft für
die von der Alzheimer-Krankheit und anderen Demenzerkran-
kungen Betroffenen anregen.

■ Gesundheits- und sozialpolitische Initiativen für diesen Perso-
nenkreis anregen und dessen Interessen vertreten. 

■ Die Möglichkeiten der Krankheitsbewältigung bei den Betrof-
fenen und die Selbsthilfefähigkeit bei den Angehörigen unter-
stützen.
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■ Die Betreuenden entlasten, indem Fachinformation, emotio-
nale Unterstützung und öffentliche Hilfen angeboten werden.

■ Die Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch mit den
regionalen Alzheimer Gesellschaften festigen.

■ Die wissenschaftliche Forschung über Demenzerkrankungen
und Versorgungsmöglichkeiten unterstützen (Forschungsför-
derung der Deutschen Alzheimer Gesellschaft).

■ Neue Betreuungs- und Pflegeformen für Demenzkranke ent-
wickeln.

Das bundesweite Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft, das Beratung und Information anbietet, ist unter der
Service-Nr. 0 18 03 / 17 10 17 (9 Cent pro Minute aus dem deut-
schen Festnetz) zu erreichen. Es wird vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt. 

Die Adressen der 106 regionalen Alzheimer Gesellschaften, der
Landesverbände und der Selbsthilfegruppen können telefonisch
erfragt werden und stehen auf der Internetseite www.deutsche-
alzheimer.de zur Verfügung. 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
Selbsthilfe Demenz
Friedrichstraße 236
10969 Berlin
Tel. 030 – 259 37 95 – 0,
Fax 030 – 259 37 95 -29
Alzheimer-Telefon 01803 – 17 10 17 
(9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz)
E-Mail: info@deutsche-alzheimer.de 
Internet: www.deutsche-alzheimer.de 
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Veröffentlichungen 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. 

Leitfaden zur Pflegeversicherung.
Antragstellung, Begutachtung, Widerspruchsverfahren,
Leistungen. 8. aktualisierte Auflage 2007. 175 Seiten, 4,50 €

Ratgeber Häusliche Versorgung Demenzkranker
2. Auflage 2007. 149 Seiten, 4,50 €

Betreuungsgruppen für Alzheimer-Kranke
Informationen und Tipps zum Aufbau
3. aktualisierte Auflage 2006. 72 Seiten, 3 €

Alzheimer  – Was kann ich tun? Erste Hilfen für Betroffene
6. überarbeitete Auflage 2006. 32 Seiten, kostenlos

Leben mit Demenzkranken
Hilfen für schwierige Verhaltensweisen und Situationen im Alltag
4. Auflage 2007. 66 Seiten, 3 €

Demenz – eine Herausforderung für das 21. Jahrhundert.
100 Jahre Alzheimer-Krankheit. Referate auf dem 22. Internationalen Kon-
gress von Alzheimer’s Disease International, Berlin 12. – 14. Oktober 2006,
1. Auflage 2007, 544 Seiten, 10 €. Als CD-Rom mit PDF Daten, 6 €

Blaue Tage und graue Tage. Portraits von Demenzkranken und ihren Angehöri-
gen. Fotografien von Claudia Thoelen. 1. Auflage 2006, 71 Seiten, 15 €

Die vollständige Liste der Veröffentlichungen der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft schicken wir auf Wunsch gerne zu.
Die Liste befindet sich auch auf der Internetseite www.deutsche-alzheimer.de
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