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Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bayern leben bereits heute etwa 220.000 Menschen mit 
Demenz. Aufgrund der demografischen Entwicklung  
müssen wir in den nächsten Jahren mit einem drastischen 
Anstieg rechnen. Deswegen ist es der  Bayerischen 
 Staatsregierung ein wichtiges Anliegen, das Thema Demenz 
und die Bedürfnisse der Erkrankten so wie ihrer Ange
hörigen in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. 



Mit der Ausstellung „Was geht. Was bleibt. Leben mit 
 Demenz“ wollen wir eine breite Öffentlichkeit für das  
Thema Demenz sensibilisieren. Wir wollen auf Inf ormations 
und Hilfsangebote für Betroffene und deren  Angehörige 
 hinweisen und weitere ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer gewinnen. 

Als Basis dafür dient die Bayerische Demenzstrategie mit 
insgesamt zehn Handlungsfeldern. Ziel ist es, durch 
 innovative Ansätze und Lösungen einen Bewusstseins
wandel im Umgang mit der Krankheit herbeizuführen.  
Außerdem möchten wir die Rahmenbedingungen dafür 
schaffen, Erkrankten ein Leben in der Mitte unserer 
 Gesellschaft zu ermöglichen und ihre Würde in allen Phasen 
zu bewahren. 



Eine gekürzte Zusammenfassung unserer ressortüber
greifenden Strategie finden Sie in dieser Broschüre.  
Sie alle können dazu beitragen, demenziell erkrankte 
Menschen und ihre Angehörigen zu unterstützen.  
Und nur gemeinsam können wir als Gesellsc haft der 
Herausforderung Demenz wirksam begegnen.



   

Ihre

Melanie Huml MdL
Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege
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Die Ausgangssituation

Wie in allen westlichen Gesellschaften 
steigt in Deutschland – und damit  
auch in Bayern – die Lebenserwartung 
der Bevölkerung. In der Folge  wächst 
die Zahl der an Demenz  erkrankten 
 Menschen, denn Demenzerkrankun
gen nehmen mit dem Alter zu. In der 
 Altersgruppe der über 90Jährigen 
weist derzeit mehr als jeder Dritte 
 demenzielle Symptome auf. Wenn wir 
in Bayern heute noch von ca. 220.000 
Menschen mit Demenz sprechen, muss 
in den nächsten 20 Jahren mit etwa 
340.000 Erkrankten gerechnet werden. 



Um den damit verbundenen politi
schen und gesamtgesellschaftlichen 
Herausforderungen zu begegnen hat 
die Bayerische Staatsregierung eine 
ressortübergreifende Demenz
strategie entwickelt. Die 2013 veröf
fentlichte Bayerische Demenzstrategie 
hat fünf Leitziele, die sie in zehn 
Handlungs feldern konkretisiert. In die 
Bayerische Demenzstrategie haben 
bereits bestehende Maßnahmen  
 Eingang  gefunden, zu denen fortlau
fend neue P rojekte hinzukommen.
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II. Die Handlungsfelder  
der Bayerischen 
Demenzstrategie

1. Aufklärung und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Obwohl das Thema Demenz langsam 
aus der Tabuzone heraustritt, ist der 
Umgang mit der Erkrankung für Be
troffene und Angehörige oft noch 
schambesetzt. Auch Menschen, die 
keinen direkten Kontakt zu Menschen 
mit Demenz haben, meiden das 
Thema oft aus Unsicherheit. Aufklä
rung und Öffentlichkeitsarbeit sind 
 erforderlich, um Ängste und Tabus im 
Umgang mit Betroffenen weiter 
abzubauen. 





  Gefördert werden Demenzpaten, 
die sich in ihrem Umfeld ehrenamtlich 
für eine neue Kultur im Umgang mit 
Menschen mit Demenz einsetzen. 
Durch Information und Aufklärung 
 tragen sie dazu bei, dass Menschen 
mit Demenz mehr Verständnis  ent
gegengebracht wird. Dazu suchen sie 
 aktiv den Kontakt zu Bürgerinnen und 
Bürgern in ihrem persönlichen Umfeld. 
Sie sprechen über das Thema Demenz  
und geben praktische Hinweise zu 
 einem angemessenen Umgang  
mit Betroffenen.

 

I. Die Leitziele der Bayeri
schen Demenzstrategie 

-

.
Die Bayerische Demenzstrategie ist 
von fünf Leitzielen getragen:

  den Bewusstseinswandel in der Ge
sellschaft im Umgang mit dem The
ma Demenz weiter voranzuführen, 




  die Selbstbestimmung und Würde 
der  Betroffenen in allen Phasen der 
Erkrankung zu bewahren,

  die Lebensbedingungen und  
qualität  für die Erkrankten und ihre 
 Angehörigen zu verbessern,

  die Möglichkeiten zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben für 
 Angehörige und  Betroffene zu 
verbessern und 

  eine angemessene, an den 
Bedarfen orientierte medizinische
 Versorgung, Betreuung und Pflege 
sicherzustellen.

      

 

Die Umsetzung dieser Leitziele erfolgt 
in zehn Handlungsfeldern. Die Bayeri
sche Staatsregierung fördert in allen 
Handlungsfeldern eine Vielzahl von 
Projekten, von denen im Folgenden 
eine Auswahl dargestellt wird.  
Weitere Informationen finden Sie  
unter www.stmgp.bayern.de.
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  Am Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung wurde die 
Handreichung „Verständnis für 
 Menschen mit Demenz – eine Her
ausforderung für allgemein- und 
berufsbildende Schulen“ entwickelt. 
Sie gibt Lehrkräften Anregungen für 
Lernar rangements, in denen sich 
Schülerinnen und Schüler mit dem 
Thema Demenz auseinandersetzen
und Kompetenzen im Umgang mit an 
Demenz erkrankten Menschen ent
wickeln können.

-

 

   



  Im April 2015 wurden auf dem  
1. Bayerischen Fachtag Demenz 
ausgewählte P rojekte, die im Rah
men der Bayerischen Demenzstrate
gie entstanden sind, vorgestellt.  
Der Fachtag soll in Zukunft als Forum 
für die Vorstellung innovativer Pro
jekte und zur Förderung des fachlichen 
Austausches regelmäßig st attfinden.






  Seit Frühjahr 2016 tourt die Wan
derausstellung „Was geht. Was 
bleibt. Leben mit Demenz“  als 
 Kooperationsprojekt mit dem Landes
verband Bayern der Deutschen 
 Alzheimer Gesellschaft durch Bayern. 
Ziel ist es, auch Menschen, die bisher 
nicht mit einer Demenzerkrankung 
konfrontiert wurden, auf das  Thema 
aufmerksam zu machen, Verständ
nis für Menschen mit Demenz zu 
wecken und Ängste abzubauen. 







2. Prävention und Früherkennung 

Neuere Untersuchungen geben Hin
weise darauf , dass Risikofaktoren für 
HerzKreislaufErkrankungen auch 
 einen Einfluss auf die Entwicklung von 
Demenzerkrankungen haben. Ein 
gesundheitsförderlicher Lebensstil
kann dazu beitragen, bis ins hohe Alter 
 gesund und leistungsfähig zu bleiben. 



  

  Das vom Institut für Sportwissen
schaften und Sport an der Friedrich
AlexanderUniversität ErlangenNürn
berg entwickelte Pr ojekt GESTALT 
(„Gehen, Spielen,  Tanzen Als  Lebens
lange Tätigkeiten“) ist ein Bewegungs
programm zur Vorbeugung  demenzieller 
Erkrankungen. Es w endet sich an 
 ältere Erwachsene, die körperlich nur 
wenig oder gar nicht aktiv sind und  
 damit ein erhöhtes Risiko für eine 
 Demenz haben. Mit insgesamt 40 
Übungs  einheiten war das Erlanger 
Pilotprojekt rec ht aufwendig in der 
Durchführ ung. Daher wird derzeit eine 
verkürzte  Version des Programms 
 entwickelt, die unter dem Titel  

„GESTALT kompakt“ die bewährten 
Elemente in 12 Wochen vermittelt
und den Anforderungen des „Leit
fadens Prävention“ der Gesetzlichen 
Krankenversicherungen entspricht. 
Das  Programm wird im Rahmen der Ini
tiative Gesund.L eben.Bayern gefördert.



 

  


     
   





erfolgreiche Abschluss der Weiter
bildung, die es nur in Bayern gibt, 
 berechtigt zum Führen der Weiter
bildungsbezeichnung „Fachkraft für 
Gerontopsychiatrische Pflege“ für 
Fachkräfte im Bereich der Pflege oder 
Fachkraft für Gerontopsychiatrische 
Betreuung“ für Fachkräfte im Bereich 
der Therapie oder der sozialen 
Betreuung.



  

„

  Gefördert wird das Projekt „Men
schen mit Demenz im Krankenhaus“ 
des Landesverbands Bayern der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft.  
Ein wesentlicher Bestandteil ist, die 
Krankenhäuser durch Schulung des 
Krankenhauspersonals, Sensibilisie
rung der Klinikmitarbeiter und Bera
tung  Angehöriger zu unterstützen. In 
einer derzeit laufenden dritten Phase 
des Projekts wird eine krankenhaus
spezifische Empfehlung zum U mgang 
mit herausforderndem Verhalten er
arbeitet, die sowohl theoretische  
als auch praktische Hilf en beinhaltet. 

-

   








  Der professionelle Umgang 
mit Menschen mit einer Demenz
erkrankung erfordert von den 
Polizeibeamtinnen und -beamten 
einschlägiges Wissen und entspre
chende Verhaltensweisen. Bereits in 
der praxisorientierten Ausbildung 
werden die notwendigen Lerninhalte 
in den Rechtsfächern, den praktisch 
taktischen Fächerkombinationen
und in den persönlichkeitsbildenden 





  

  Das Projekt „Sport und Bewe
gung trotz(t) Demenz“ des Landes
verbands Bayern der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft wird als Modell 
vorhaben gefördert.  
In Kooperation mit unterschiedlichen 
Verbänden, Vereinen und Organisatio
nen, die im Bereich Sport und Bewe
gung tätig sind, sowie mit regionalen 
Demenznetzwerken, w erden Sport 
und Bewegungsangebote entwickelt, 
an denen Menschen mit Demenz   
in unterschiedlichen Phasen der 
 Erkrankung teilnehmen können. Die 
Angebote sollen in ganz Bayern von 
speziell  geschulten Kursleitern umge 
setzt werden. 

-


  






3. Aus-, Fort- und Weiterbildung

Die Behandlung und Betreuung von 
Menschen mit Demenz sowie der 
Umgang mit ihnen erfordern einschlä
giges Wissen insbesondere der pfle
gerischen und medizinischen Berufs
gruppen. Darüber hinaus soll jeder, 
der in seinem Berufsalltag mit 
 demenziell erkrankten Menschen zu 
tun hat, im Umgang mit Betroffenen 
geschult sein. 




  

  In der Ausführungsverordnung zum 
Pflege und Wohnqualitätsgesetz 
(AVPfleWoqG) wird neben anderen 
zentralen Weiterbildungen auch die 
Weiterbildung gerontopsychiatrische 
Pflege und Betreuung geregelt. Der 
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Fächern wie z. B. Berufsethik, Kom
munikation und Konfliktbewältigung 
weitergegeben.



 Die Auseinanderset
zung mit Werten und Normen, Men
schenbild und Menschenwürde wird 
im Rahmen einer werteorientierten 
Menschenbildung z. B. in Workshops 
oder Projekttagen verstärkt. Zusätzlich 
wird das Thema Demenz zielgruppen 
und bedarfsorientiert im Rahmen 
der Fortbildung bei der Bayerischen 
Polizei wiederholt aufgegriffen  
und behandelt. 




  Betreuungsrichterinnen und Betreu
ungsrichter haben die Möglichkeit, in 
viertägigen Fortbildungstagungen in 
die betreuungsrichterliche Praxis 
eingeführt zu werden. Diese Fortbil
dungen werden zwei Mal pro Kalender
jahr durchgeführt.






4. Häusliche Versorgung –   
Entlastung pflegender 
Angehöriger 

Zwei Drittel der Demenzkranken wer
den zu Hause versorgt, meistens von 
Angehörigen. Angehörige oder andere 
nahestehende  Personen, die Demenz
kranke betreuen und  pflegen, sind 
 hohen Belastungen ausgesetzt. Um 
die häusliche Pflege in diesem Um
fang auch in Zukunft sicherstellen zu 
können, ist der Erhalt der Gesundheit 
und der Pflege bereitschaft pflegen
der  Angehöriger unerlässlich. Benötigt 









werden ein Pflege und Betreuungsmix 
aus Fachkräften, geschulten  Ehren
amtlichen und Angehörigen, sowie 
 Beratungs und Unterstützungsange
bote, auf die Betroffene und Pflege
personen jederzeit zugreifen können.

  




  Zur Entlastung der häuslich Pflegen
den werden derzeit ca. 560 niedrig
schwellige Angebote gefördert. Dazu 
zählen v. a. Betreuungsgruppen und 
ehrenamtliche Helferkreise. Dort en
gagieren sich unter fachlicher Leitung 
über 2.200 ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer. Eine gemeinsam mit den 
Pflegekassen geförderte Agentur 
zum Auf- und Ausbau niedrig
schwelliger Angebote trägt dazu bei, 
diese Angebote noch weiter in die  
 Fläche zu bringen.


-



-

  Unterstützung erhalten häuslich 
Pflegende in den rd. 100 geförderten 
Fachstellen für pflegende Angehö
rige. Aufgabe der Fachstellen für 
 pflegende Angehörige ist es, durch 
psychosoziale Beratung, begleitende 
Unterstützung und Entlastung der 
pflegenden Angehörigen zu verhindern, 
dass die  Angehörigen durch die oft 
lang andauernde Pflege eines naheste
henden Menschen selbst erkranken 
und zum Pflegefall werden. Die Fach
stellen für pflegende Angehörige gibt 
es seit dem Jahr 1998. Sie werden aus 
dem Förderprogramm „Bayerisches 
Netzwerk Pflege“ gefördert. 

-
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Wohngemeinschaften zum Wohnen 
in stationären Einrichtungen ist die 
selbstbestimmte Gestaltung der Ver
sorgung. Die Bewohnerinnen und Be
wohner nehmen externe Pflege oder 
Betreuungsleistungen gegen Entgelt 
in Anspruch. Der Aufbau neuer ambu
lant betreuten Wohngemeinschaften 
kann durch eine Anschubfinanzier ung 
gefördert werden. Den Initiatorinnen 
und Initiatoren von ambulant betreu
ten Wohngemeinschaften steht die 
geförderte „Koordinationsstelle ambu
lant betreute Wohngemeinschaften in 
Bayern“ beratend und unterstützend 
zur Verfügung. 










  Ehrenamtliche Nachbarschafts
hilfen  können im Rahmen ihres 
 Leistungsangebots auch Menschen 
mit Demenz unter stützen, die zu
hause betreut werden. Alltagsunter
stützung (z. B. Einkauf, Gartenpflege) 
und  soziale Kontakte tragen dazu bei, 
dass Menschen mit Demenz länger   
in den eigenen vier Wänden leben 
können. Der Ausbau der von bürger
schaftlichem  Engagement getragenen 
Nachbarschafts hilfen wird durch eine 
Anschubfinanzierung gefördert.

-






  Auch im Rahmen des Konzeptes 
„Betreutes Wohnen zu Hause“ 
 werden ältere Menschen durch pass
genaue Hilfen unterstützt, möglichst 
lange zu Hause leben zu können. 



Die 
individuellen Hilfeleistungen werden 
durch eine Koordinierungsstelle 

  „MAKS aktiv“ steht für Motori
sche, Alltagspraktische, Kognitive und 
Spirituelle Aktivierung –  ein Konzept 
zur nichtmedikamentösen Aktivierung
für demenzerkrankte Menschen. Die 
Aktivierungstherapie verspricht einen 
längeren Erhalt alltagspraktischer und 
kognitiver Fähigkeiten als dies bei 
klassischen medikamentösen Thera
pien der Fall ist. Um „MAKS aktiv“ 
auch für zu Hause lebende Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen zu 
erschließen, wurde die Therapie für 
 Tageseinrichtungen für Seniorinnen 
und Senioren angepasst und erweitert 
(„MAKS-T“).  Aktuell läuft eine große 
Wirksamkeitsstudie, an der bundes
weit 32 Tageseinrichtungen, davon 17 
in Bayern, beteiligt sind. Das Projekt 
wird vom GKVSpitzenverband geför
dert. In Bayern wird dieses Projekt 
 finanziell unterstützt durch Förderung 
einer Studie zu nichtmedikamentösen 
Aktivierungsmaßnahmen für Menschen 
mit kognitiver Beeinträchtigung in der 
Tages pflege mit telefonischer Angehö
rigenKurzintervention („DeTaMAKS“), 
die von der Friedrich  Alexander
Universität Erlangen Nürnberg durch
geführt wird.


 

   











  In den 72 ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften für Men
schen mit Demenz in Bayern (Stand 
31.12. 2015) leben pflege bedürftige 
Menschen in einem gemeinsamen 
Haushalt. Zentrales Unterscheidungs
merkmal der ambulant betreuten 

-
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 organisiert und sowohl von bürger
schaftlich Engagierten im Rahmen 
 eines wöchentlichen Hausbesuchs als 
auch von Fach kräften erbracht. Es gibt 
Anbieter, die das Konzept  „Betreutes 
Wohnen zu Hause“ speziell auf Men
schen mit Demenz ausrichten.  
Der weitere Ausbau wird durch eine 
Anschubfinanzierung gefördert.





  Die Einsätze der etwa 100 hauswirt
schaftlichen Fachservice-Organisa
tionen werden immer häufiger von 
Haushalten mit an Demenz erkrankten 
Personen nachgefragt. Entsprechend 
aus und fortgebildete Personen unter
stützen Menschen mit Demenz. Auch 
erbringen sie ihre Leistungen, wenn 
pflegende Familienangehörige 
 ver  hindert sind oder dringend eine  
Auszeit benötigen.

-
-



  Neue innovative Technologien 
können  einen Beitrag dazu leisten, 
 älteren Menschen mit Demenz ein 
möglichst langes selbst bestimmtes 
Leben in ihrer vertrauten Umgebung 
zu ermöglichen. Unter „Ambient 
 Assisted Living“ (AAL) werden Kon
zepte, Produkte und Dienstleistungen 
verstanden, die neue Technologien 
und soziales Umfeld miteinander 
 verbinden. Der weitere Ausbau von 
Wohnberatungsangeboten (mit
 Beratung zu AAL) wird durch eine 
Anschubfinanzierung gefördert.



  

 

5. Stationäre Versorgung im Kran
kenhaus und in Einrichtungen der 
geriatrischen Rehabilitation

-

Ungefähr 10 – 20 % der Krankenhaus
patientinnen und patienten leiden 
 neben der für die stationäre Aufnahme 
ursächlichen Erkrankung auch an 
Denkstörungen bis hin zu einer De
menz. Diese Begleiterkrankung stellt 
die Allgemeinkrankenhäuser vor
große Herausforderungen. 





  

  Bereits im Jahr 2011 wurden im 
Bayerischen Gesundheitsministerium 
20 Empfehlungen zur Betreuung 
von demenzkranken Menschen im 
Allgemeinkrankenhaus erarbeitet 
und an alle Krankenhaus träger ver
sandt. Die Empfehlungen zeigen 
 Möglichkeiten auf, wie belastende 
 Situationen für die Patientinnen und 
Patienten, Angehörigen und das Kran
kenhauspersonal reduziert werden 
können. Neben der Fortbildung des 
Krankenhauspersonals beinhalten sie 
Maßnahmen zu Veränderungen in den 
Strukturen und Prozessen sowie zur 
 baulichen Gestaltung. Ein großer Teil 
der  empfohlenen Maßnahmen kann 
bereits kurzfristig ohne großen Auf
wand im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen eines Krankenhauses um
gesetzt werden. Um die Krankenhäuser 
noch besser auf die Herausforderung 
Demenz vorzubereiten werden ein
zelne modellhafte  Projekte gefördert. 
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6. Stationäre Versorgung und  
Betreuung in Pflegeeinrichtungen

Demenzerkrankungen sind der häu
figste Grund für einen Umzug ins Pfle
geheim. Pflegeeinrichtungen müssen 
sich auf die Bedürfnisse von Demenz
patientinnen und patienten einstellen 
und ihre Konzepte anpassen. 






  Laut der Ausführungsverordnung 
des Pflege und Wohnqualitätsgeset
zes (AVPfleWoqG) müssen in statio
nären Einrichtungen der Pflege und für 
ältere Menschen gerontopsychiat
risch qualifizierte Fachkräfte im 
 Verhältnis von je einer Fachkraft pro 30 
Bewohner innen und Bewohnern, in 
gerontopsychiatrischen Einrichtungen 
oder Wohnbereichen im Verhältnis von 
je einer Fachkraft pro 20 Bewohnerin
nen und Bewohnern, eingesetzt 
 werden. Sofern mindestens zwei Voll
zeitstellen mit Fachkräften für Geronto
 psychiatrie vorzuhalten sind, muss 
mindestens eine davon Pflegefachkraft 
sein. Durch diese rechtliche Vorgabe 
sollen die besonderen Bedürfnisse der 
 gerontopsychiatrisch erkrankten Men
schen Berücksichtigung finden. 




-

 




  



  Pflegeoasen für schwer demenz
kranke Menschen zielen auf eine Mini
mierung oder Vermeidung von Ängsten 
ab, verhindern  Einsamkeit und Iso
lation und vermitteln Sicherheit und 
 Geborgenheit. Bewährt haben sich 
Pflegeoasen als Wohnbereich einer 






  Seit Jahren wird die stationäre 
geriatrische Versorgung gezielt auf
gebaut. In der Geriatrie werden ältere 
Patientinnen und  Patienten anhand 
eines umfassenden Behandlungs
ansatzes versorgt. Die geriatrische 
 Behandlung umfasst die körperlichen, 
funktionellen, geistigen, psychischen 
und sozialen Aspekte der älteren 
Menschen. Insgesamt gibt es in 
Bayern über 4.600  Betten der Geria trie, 
rund 2.800 Betten der geriatrischen  
Rehabilitation und ergänzend dazu  
ca. 1.900 Betten der Akutgeriatrie  
in Krankenhäusern.

 

    

 
       

  In der Psychiatrie werden Patientin
nen und Patienten, deren Haupt
diagnose eine  Demenz ist, behandelt. 
Durch die  Dezentralisierung der 
psychiatrischen Großkrankenhäuser
werden vermehrt wohnortnahe psych
iatrische Einrichtungen geschaffen, die 
in Allgemeinkrankenhäuser integriert 
sind. Dieser integrative Ansatz trägt 
dem häufigen Zusammentreffen von 
körperlichen und psychischen Erkran
kungen insbesondere bei Demenz
patientinnen und Demenz patienten 
Rechnung.
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Pflegeeinrichtung sowie Tagespflege
oasen. Gefördert wurde die wissen
schaftliche Begleitung zur Einführung 
von Konzepten der Pflegeoase.

  Seit 2016 werden die Einrichtungen 
der Kurzzeitpflege sowie der Tages
und Nachtpflege im Hinblick auf 
besondere bauliche Anforderungen 
für Demenzerkrankte  finanziell unter
stützt. Ein Förderprogramm trägt dazu 
bei, ein demenzgerechtes Umfeld zu 
schaffen oder zu verbessern und die 
Anzahl verfügbarer Plätze dieser alter
nativen Versorgungsformen zu erhöhen.

 

 




7. Sterbebegleitung

Da bei Demenzkranken die Möglich
keiten,  autonom und selbstbestimmt 
zu handeln, eingeschränkt sind, ist 
eine mitfühlende und sensible Sterbe
begleitung von Bedeutung, die die mit 
dieser Erkrankung einhergehenden 
besonderen Bedürfnisse berücksich
tigt. Hospizarbeit und Palliativmedizin 
sind geprägt von mitmenschlicher Zu
wendung und ermöglichen den Patien
tinnen und Patienten eine umfassende 
Versorgung. Neben  der  reinen Sterbe
begleitung sollte bei Menschen mit 
Demenz eine integrative Palliative Care 
Betreuung schon zu einer frühen Phase 
an Bedeutung gewinnen. 












  Der regelmäßig tagende interdiszi
plinär  zusammengesetzte Experten
kreis „Palliativmedizin und Hospizarbeit“ 
hat eine  „Ethische Handlungsorien
tierung in der Hospiz- und Palliativ
versorgung“ entwickelt. Menschen, 
die sich als Ehrenamtliche, Professio
nelle, Familienangehörige oder Freunde 
dazu entschließen, Menschen mit 
oder ohne Demenz auf ihrem letzten 
 Lebensweg zu begleiten, erhalten hier 
fachübergreifend zu ethischen und 
 spirituellen Fragen eine Handreichung.




-
-



  Der geförderte Lehrfilm „Das 
letzte  Lebensjahr von Anni Huber“ 
greift die  Bedürfnisse Demenzkranker 
im palliativgeriatrischen Kontext auf. 
Pflegende sollen konkrete Anleitung 
und hilfreiche  Anregungen für ihren 
Praxisalltag erhalten. Inhaltliche
Schwerpunkte sind u. a. die Schmerz
wahrnehmung und deutung bei 
 Menschen mit Demenz, nicht medi
kamentöse und medikamentöse 
Schmerztherapie sowie die ethische 
Entscheidungsfindung in der Pflege 
mittels ethischer Fallbesprechung und 
palliativer Notfallpläne.
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  Mehrgenerationenhäuser sind am 
lokalen und regionalen Bedarf orien
tierte zentrale Treffpunkte und Anlauf
stellen für alle Generationen in den 
Städten, Gemeinden und Landkreisen 
Bayerns. Sie haben eine starke gene
rationenübergreifende Ausrichtung 
und bilden in einem Netzwerk groß
familiäre und nachbarschaftliche Bil
dungs und Unterstützungsstrukturen 
nach. Eine zunehmend wichtige Ziel
gruppe der Mehrgenerationenhäuser 
sind demenziell erkrankte Menschen 
und  deren betreuende Angehörige, für 
die bereits in vielen Mehrgenerationen
häusern zahlreiche Angebote zur 
 Beratung, Unterstützung, Betreuung 
und Entlastung be stehen. Die  Häuser 
 kooperieren dabei eng mit Pflege
beratungsstellen und Pflegestütz
punkten sowie mit den regionalen 
Alzheimer  Gesellschaften und vielen 
weiteren Akteuren. Mehrgenerationen
häuser werden durch das Aktionspro
gramm Mehrgenerationenhäuser II 
des Bundes und durch die Kommunen 
 gefördert. Besonders vom demo
grafischen Wandel betroffene und 
 finanzschwache Kommunen werden 
finanziell unterstützt.














 






 

8. Vernetzung und  
kommunale Strukturen

Eine wesentliche Voraussetzung für 
eine  optimale Ausnutzung der vor
handenen  Ressourcen und für eine 
schnelle und wirkungs volle Unterstüt
zung der Menschen mit Demenz und 
ihrer Angehörigen ist eine optimale 
Vernetzung der Akteure aller Bereiche. 
Dazu gehören neben einer Stärkung 
der sektorenübergreifenden Versor
gung auch der weitere Ausbau und die 
Stärkung von  regionalen und über
regionalen Netzwerken.





 



  Die Landkreise und kreisfreien 
Städte sind seit 1. Januar 2007 gem. 
Art. 69 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus
führung der Sozialgesetze (AGSG) 
gefordert, regionale integrative  
Seniorenpolitische Gesamtkonzepte, 
die nach dem Grundsatz „ambulant 
vor stationär“ die Lebenswelt älterer 
Menschen mit den notwendigen 
 Versorgungsstrukturen  sowie neue   
Wohn und Pflegeformen für  ältere 
und pflegebedürftige Menschen im 
 ambulanten Bereich umfassen, zu 
 erstellen. Diese gehen weit über die 
bisherige  Pflegebedarfsplanung hinaus. 
Ein spezielles Handlungsfeld ist dabei 
den Angeboten für besondere Ziel
gruppen, wie z. B. Menschen mit  De
menz, gewidmet.
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  Aus Modellprojekten heraus ist 
der Ambulante Gerontopsychia
trische  Verbund Bayern (AGVB) 
entstanden – ein Zusammenschluss 
von Fachleuten aus der ambulanten 
gerontopsychiatrischen Versorgung 
in Bayern, die sich insbesondere für 
den Ausbau einer bedarfsgerechten 
ambulanten gerontopsychiatrischen 
Versorgung, der Entwicklung und 
Realisierung innovativer Konzepte und 
der Weiterentwicklung bestehender 
Versorgungsangebote einsetzen.

  -

 

 

9. Grundlagen- und 
Versorgungsforschung

Ziel der Grundlagenforschung ist es, 
Ursachen und Risikofaktoren von ver
schiedenen Demenzformen zu ver
stehen und neue Thera pieansätze zu 
entwickeln. Die Versorgungsforschung 
trägt dazu bei, innovative, ortsnahe, 
ambulante Versorgungsstrukturen und 
 konzepte für Menschen mit Demenz 
zu  erproben und zu verbreiten.




  Das im Jahr 2009 gegründete 
 Deutsche Zentrum für neurodege
nerative Erkrankungen (DZNE) in 
München soll in Zusammenarbeit mit 
den bestehenden Forschungsstruk
turen beider Münchner Universitäten 
die Forschung in den Bereichen 
Neurobiologie, Neurodegeneration
und Demenzen  weiter vorantreiben.

-



  

 

  Das im Jahr 2010 am Klinikum der 
Universität München in Betrieb ge
nommene Institut für Schlaganfall- 
und Demenz forschung (ISD) hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Forschung im 
Bereich von Schlaganfall und Demenz
erkrankungen voranzutreiben und zur 
Entwicklung neuer Behandlungsoptio
nen beizutragen. Dort werden zum 
Beispiel klinische Studien zur Prüfung 
neuer Medikamente zur Behandlung 
der Alzheimer Demenz oder zum Ein
satz bereits bekannter Medikamente 
bei Hirnleistungsstörungen bzw. 
Demenzerkrankungen durchgeführt.



   





 

  Die Bayerische Landesarbeits
gemeinschaft Gesundheitsversor
gungsforschung (LAGeV) mit der 
Geschäftsstelle am Bayerischen Landes
amt für Gesundheit und Lebensmittel
sicherheit (LGL) wurde im Jahr 2012 
 gegründet. Als konkrete Maßnahme 
werden zentrale Herausforderungen in 
der intersektoralen Zusammenarbeit 
und Verbesserungsmöglichkeiten der 
Versorgungsforschung in Arbeits
gruppen und Gutachten behandelt. 
Darüber hinaus werden vom LGL Eck
daten zur Häufigkeit und zur Entwick
lung der Demenzerkrankungen 
bereit gestellt. So wurde im Rahmen 
der Gesundheitsberichterstattung 
vom LGL der Gesundheitsreport 
Bayern 3/2014 „Demenzerkrankun
gen – Update 2014“ veröffentlicht.  
Für 2017 ist im Rahmen des Jahres
schwerpunkts „Seniorengesundheit“ 

-
-

  







-
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ein  Bericht zur Gesundheit im Alter 
 geplant, der ebenfalls das Thema De
menz aufgreifen wird.



  Gemeinsam mit der sozialen und 
privaten Pflegeversicherung werden 
wissenschaftlich begleitete Modell
vorhaben gefördert, die der Weiter
entwicklung der ambulanten Versor
gung Demenzkranker dienen. 
Schwerpunkte waren zuletzt stadtteil
bezogene Demenzpaten, innovative 
Betreuungsansätze für Menschen mit 
Demenz in Gast familien, die Entwick
lung neuer ambulanter Wohnformen 
oder der Aufbau eines interkulturellen 
DemenzNetzes für ältere Migrantin
nen und Migranten. 

-

  







  Gefördert wird das Projekt „Bayeri
scher Demenz Survey“ des Inter
disziplinären  Zentrums für Health 
Technology Assessment und Public 
Health der FriedrichAlexander 
Universität ErlangenNürnberg. Anhand 
von Daten zum Krankheitsverlauf, dem 
Versorgungs und Pflegeaufwand 
 sowie der Angehörigenbelastung soll 
ein besseres Verständnis für die Aus
wirkungen von Demenzerkrankungen 
auf die Be troffenen sowie ihre Familien 
gewonnen und deren Versorgungs
situation verbessert  werden. Die Da
ten werden an drei unterschied lichen 
Standorten in städtisch und ländlich 
geprägten Regionen in  Bayern erhoben. 

-




  


10. Rechtliche Betreuung

Durch den fortschreitenden Verlust der 
geistigen Fähigkeiten und die damit 
verbundenen Einschränkungen, in 
eigenen Angelegenheiten rechtlich
wirksam zu handeln, ist es notwendig, 
frühzeitig selbst oder später im Sinne 
der  Betroffenen die Möglichkeiten der 
rechtlichen Betreuung zu regeln. 
 Unabhängig davon kann sich mit dem 
weiteren Verlauf der Demenzerkran
kung durch verschiedenste krankheits
bedingte Einschränkungen die Gefahr 
der Selbst oder auch Fremdgefähr
dung  ergeben, die Schutzmaßnahmen 
für den Betroffenen erforderlich 
machen kann.

  






 

   Das Amtsgericht GarmischParten
kirchen hat in Zusammenarbeit mit 
der Betreuungsstelle beim Landrats
amt Garmisch Partenkirchen den 
Werdenfelser Weg entwickelt. Er 
setzt auf die Vermeidung von frei
heitsentziehenden Maßnahmen 
durch intensive Prüfung pflegerischer 
 Alternativen. Zu diesem Zweck werden 
vom Gericht speziell geschulte Ver
fahrenspflegerinnen und Verfahrens
pfleger mit eigener pflegerischer 
Berufserfahrung eingesetzt, die in 
 jedem Einzelfall gemeinsam mit allen 
Beteiligten prüfen, ob durch vorbeu
gende Maßnahmen wie Nieder flur
betten, Schutzkleidung oder Bewe
gungstraining, eine Fixierung des 
 Betroffenen vermieden werden kann. 
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In Bayern, aber auch in anderen 
 Bundesländern, haben sich zwischen
zeitlich zahlreiche Gerichte dem 
Werden felser Weg angeschlossen. Zur 
Weiterentwicklung der Maßnahmen 
im Rahmen des Werdenfelser Wegs 
werden Fachtagungen abgehalten, 
so zuletzt im Juli 2015 zum Thema 

„Vermeidung der Freiheitsentziehung 
durch Medikamente“. Die Organisa
tion der Fachtagung liegt bei den 
Initiatoren des Werdenfelser Wegs.





  

  Die Kampagne „Eure Sorge fes
selt mich“ sensibilisiert pflegende 
Angehörige und Personal in Pflege
einrichtungen und stellt bewährte 
 Alternativen zu freiheitsentziehenden 
Maßnahmen vor. Herzstück der Kam
pagne ist eine mit fachlicher Unter
stützung des Projekts „Redufix“ 
produzierte DVD, die über das Thema 
freiheitsentziehende Maßnahmen
 informiert und in zwei Kurzfilmen – 
zur häuslichen und zur stationären 
Pflege – in anschaulicher Art konkrete 
Hilfestellungen zur Vermeidung
 solcher Maßnahmen gibt. 

-






  

  

  Die „Initiative München, Psycho
pharmaka in Alten- und Pflege
heimen“ verfolgt das Ziel, über den 
Einsatz von  Psychopharmaka in Alten 
und Pflegeheimen zu informieren 
und die Zusammenarbeit aller 
 be teiligten Stellen zum Wohl der 
Heimbewohner zu fördern. Hierzu 
findet eine enge Kooperation 

-
-

zwischen dem Bayerischen Staats mi
nisterium der Justiz, dem Bayerischen 
Staatsministerium für Gesund heit 
und Pflege, dem Betreuungsgericht 
München, dem Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung in Bayern, 
dem Bayerischen Haus ärzteverband, 
den Betreuungsstellen der Stadt und 
des Landkreises München und den 
Fachstellen für Pflege und Behin
derteneinrichtungen, Qualitätsent
wicklung und Aufsicht (FQA) in der 
Altenpflege statt.
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Ausblick

Die Bayerische Demenzstrategie wird 
gelebt. Das haben nicht zuletzt die 77 
vielfältigen und ideenreichen Projekte 
gezeigt, die für den Bayerischen 
Demenzpreis 2015 eingereicht wurden. 
Die prämierten Projekte sollen anderen 
Institutionen ein Anstoß sein, ähnliche 
Vorhaben auf den Weg zu bringen. 

 

Mit der Demenzstrategie wurde ein 
langfristig angelegter Prozess einge
läutet, der auf einen Bewusstseins
wandel in der Gesellschaft hinwirkt. 
Eine interministerielle Arbeitsgruppe 
unter Leitung des Bayerischen Staats
ministeriums für Gesundheit und 
Pflege arbeitet unter Einbeziehung 
von Kooperationspartnern weiterhin 
an der Umsetzung der Bayerischen 
Demenzstrategie. 






Demenzkranken ein Leben in Würde 
zu ermöglichen, ist eine gesamt
gesellschaftliche Aufgabe, von der alle 
Bürgerinnen und Bürger betroffen 
sind. Um den Anforderungen gerecht 
zu werden, ist eine kontinuierliche 
komplexe Auseinandersetzung mit dem 
Thema Demenz in allen Han dlungs
feldern erforderlich. Jeder ist aufgerufen, 
in seinem Verantwortungsbereich  
zu handeln und notwendige Maß
nahmen umzusetzen.
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