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 Begrüßung 

Anrede Sehr geehrte/r 

• Frau Mia Schunk (1. Vorsitzende, Deutsche 

Alzheimer Gesellschaft, LV Bayern), 

• Herr Gerhard Wagner (Geschäftsführer Deut-

sche Alzheimer Gesellschaft, LV Bayern), 

• Herr Dr. Winfried Teschauer (Projektkoordina-

tor Deutsche Alzheimer Gesellschaft, LV Bay-

ern), 

• Herr Andreas Diehm (Stellvertretender Ge-

schäftsführer Bayer. Krankenhausgesellschaft), 

• Herr Dr. Claas Hohmann  (Vorstandsmitglied 

Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern 

e.V.) 

• Damen und Herren! 

 

 Demografische Entwicklung 

Steigende Le-

benserwartung 

Deutschland durchläuft wie viele Industrieländer seit 

langem einen tiefgreifenden demografischen Wan-

del . Der Anteil älterer Menschen  nimmt stetig zu. 
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Diese Entwicklung ist auch in Bayern  seit mehr als 

100 Jahren zu beobachten. Bis zum Jahr 2025  wird 

fast ein Viertel der Bevölkerung Bayerns 65 Jahre 

und älter sein. Fast 900.000 Menschen in Bayern 

werden dann sogar 80 Jahre und älter sein. 

 

Zum einen ist das Älterwerden unserer Bevölke-

rung  eine große Chance . Das Können und die Le-

benserfahrung älterer Menschen sind ein großer 

Schatz für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. 

Zum anderen  ist die steigende Lebenserwartung 

aber auch eine große medizinische Herausforde-

rung : Denn je älter  ein Mensch wird , desto leichter  

gerät seine Gesundheit aus dem Gleichgewicht . 

 

Hohes gesund-

heitliches Risiko 

Insbesondere Hochbetagte, also über 80-Jährige, 

haben ein hohes Risiko 

o an mehreren Erkrankungen gleichzeitig  zu 

leiden, 

o pflegebedürftig , 

o und/oder auch dement  zu werden. 

Dem müssen wir uns stellen! 
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Dank an Veran-

stalter 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es freut mich, dass wir gemeinsam mit der Alzhei-

mer Gesellschaft und der Bayerischen 

Krankenhausgesellschaft  eine Veranstaltung zu 

diesem so wichtigen Thema durchführen können.  

 

Ich heiße Sie zum 2. Bayerischen Fachtag   

„Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus“  

herzlich willkommen! 

 

Besonderer Dank gilt Herrn Wagner und Herrn  

Dr. Teschauer  von der Alzheimer Gesellschaft, die 

die heutige Veranstaltung organisiert haben. 

Danken  möchte ich auch Herrn Diehm als Stellver-

tretendem Geschäftsführer der Bayerischen Kran-

kenhausgesellschaft, die sich als Kooperations-

partner  an der heutigen Veranstaltung beteiligt. 

 

Demenz in Bay-

ern 

In Bayern  leben derzeit 160.000 bis 180.000 Men-

schen mit Demenz .  
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2025 werden es schätzungsweise 300.000  

demenziell Erkrankte  sein, sofern kein Durchbruch 

in der Therapie erzielt wird. 

 

 Bayerische Demenzstrategie 

 Bayern stellt sich diesen Herausforderungen und hat 

2013 mit der Bayerischen Demenzstrategie  eine 

Vielzahl von Handlungsfeldern  konkretisiert. Ich 

möchte Ihnen einen kurzen exemplarischen Über-

blick  geben:  

 

Aufklärung und 

Öffentlichkeits-

arbeit 

Demenz und der Umgang mit Betroffenen sind häufig 

mit Ängsten und Tabus besetzt. Die Aufklärungs- 

und Öffentlichkeitsarbeit  zielt daher auf verschie-

dene Adressaten ab.  

 

Prävention und 

Früherkennung 

Ziel des Handlungsfeldes Prävention und Früher-

kennung  ist es, das Demenzrisiko durch Prävention 

zu senken und die Früherkennung von Demenzen zu 

verbessern. Die Möglichkeiten, Demenzerkrankungen 

zu vermeiden sind derzeit zwar noch begrenzt . Es 

gibt jedoch zunehmend Hinweise darauf, dass durch 
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die Reduzierung von Risikofaktoren  auch die Ent-

wicklung von Demenzerkrankungen günstig beein-

flusst  werden kann. Ein gesundheitsförderlicher Le-

bensstil leistet sicherlich einen wesentlichen Beitrag 

dazu, bis ins hohe Alter gesund und leistungsfähig zu 

bleiben. In Kombination mit psychomotorischem Trai-

ning kann Gedächtnistraining nach aktuellen wissen-

schaftlichen Studien das Demenzrisiko dämpfen. 

 

Die Bayerische Gesundheitsinitiative Gesund. Le-

ben.Bayern.  fördert mit dem Projekt „GESTALT-

kompakt“ (des Instituts für Sportwissenschaften der 

FAU Erlangen) die Entwicklung eines Bewegungs-

programms zur Prävention demenzieller Erkrankun-

gen – auch für Personen, die bisher nur unregelmä-

ßig körperlich aktiv waren. 

 

Schulung ver-

schiedener Be-

rufsgruppen 

In Aus-, Fort- und Weiterbildungen  werden medizi-

nische, pflegerische und soziale Berufsgruppen für 

die Versorgung von Menschen mit Demenz qualifi-

ziert. Darüber hinaus denke ich aber auch an viele 

weitere Bereiche , wie z. B. an hauswirtschaftliche 
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Berufe oder an Polizeibeamte. Auch sie müssen im 

Umgang mit demenziell Erkrankten geschult werden. 

 

Häusliche Ver-

sorgung 

Im Handlungsfeld der häuslichen Versorgung sowie 

der Entlastung pflegender Angehöriger  geht es ei-

nerseits um die bedarfs- und flächendeckende haus- 

und fachärztlichen Versorgung: Andererseits aber 

auch um den Ausbau von Beratungsangeboten  

und um eine vernetzte ambulante pflegerische Ver-

sorgung. Ziel ist ein Pflege- und Betreuungsmix  aus 

Fachpersonal, Angehörigen und geschulten Ehren-

amtlichen – um nur einige Aspekte zu nennen. 

 

Stationäre Ver-

sorgung 

Im Rahmen der stationären Versorgung und der 

Betreuung in Pflegeeinrichtungen  geht es vor al-

lem um neue Betreuungsformen für Menschen mit 

Demenz und um zusätzliches Betreuungspersonal. 

 

Sterbebeglei-

tung 

Wir haben aber auch die Sterbebegleitung im Blick. 

Hier wollen wir die ambulante und die stationäre 

Hospiz- und Palliativversorgung ausbauen. Die Be-

dürfnisse sterbender und schwerstkranker Menschen 
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mit Demenz müssen dabei entsprechend berücksich-

tigt werden. 

 

Vernetzung Der Bereich Vernetzung und kommunale Struktu-

ren  verfolgt mithin das Ziel, den Übergang von der 

Krankenhausversorgung zur ambulanten Versorgung 

bzw. zur Pflege zu verbessern. Wichtig ist, dass die 

verschiedenen Sektoren zusammenarbeiten . Da-

bei streben wir den Ausbau und die Stärkung regio-

naler und überregionaler Netzwerke  an. Landkreise 

und kreisfreie Städte sollten über ein integratives se-

niorenpolitisches Gesamtkonzept  verfügen, das 

ständig fortentwickelt wird. 

 

Grundlagenfor-

schung 

Wichtig ist auch die Unterstützung einschlägiger 

Grundlagenforschung . Mit ihrer Hilfe wollen wir Ur-

sachen und Risikofaktoren verschiedener Demenz-

formen verstehen und neue Therapieansätze entwi-

ckeln. Die Versorgungsforschung  soll zur Optimie-

rung der Gesundheitsversorgung von Menschen mit 

Demenz im Alltag intensiviert werden.  
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Ziel  ist es, innovative ortsnahe, ambulante Versor-

gungsstrukturen und -konzepte zu erproben und zu 

verbreiten. 

 

Rechtliche Be-

treuung 

Beim Handlungsfeld Rechtliche Betreuung  geht es 

darum, die Bevölkerung durch Aufklärung zu bewe-

gen, rechtzeitig Vorsorge für den Fall einer späteren 

Erkrankung oder Behinderung zu treffen. 

 

 Bayerisches Geriatriekonzept 

 

Aufgabe der Po-

litik 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ein wichtiges Handlungsfeld der Bayerischen De-

menzstrategie ist die stationäre Versorgung in 

Krankenhäusern.  

Dabei kommt es uns darauf an, Strukturen zu schaf-

fen, in denen eine zunehmend älter werdende Be-

völkerung medizinisch adäquat versorgt  werden 

kann. Übergeordnetes Ziel muss die Wiederherstel-

lung von  Selbstständigkeit und die Rückkehr in 

die häusliche Umgebung sein . 
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Geriatriekonzept 

von 1990 

Bayern  hat schon frühzeitig mit dem Geriatrie-

konzept von 1990 auf diese Anforderungen reagiert . 

Entsprechend dem Grundsatz „Rehabilitation vor 

Pflege“  wurde der Schwerpunkt  der medizinischen 

Versorgung auf die Rehabilitation gelegt . 

Das Ziel , ein flächendeckendes Netz  von wohnort-

nahen geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen  

aufzubauen, ist heute erreicht . In Bayern gibt es 64 

solcher Einrichtungen  mit rund 2.800 Betten . 

 

Weiterentwick-

lung 

In den letzten 20 Jahren haben sich jedoch die Rah-

menbedingungen geändert. Deshalb war es notwen-

dig, das Bayerische Geriatriekonzept weiter zu 

entwickeln. 

 

Fachprogramm 

Akutgeriatrie  

Im Jahr 2009 wurde das Fachprogramm Akutgeri-

atrie  verabschiedet. Ergänzend  zur bestehenden 

und bewährten Rehabilitation  sollen akutgeriatri-

sche Angebote in Krankenhäusern aufgebaut wer-

den. 

In spezialisierten Einheiten  (sog. Akutgeriatrien) 

wird älteren Menschen eine Behandlung angeboten, 
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die über eine rein organbezogene Therapie hin-

ausgeht:  Vorhandene weitere körperliche , funktio-

nelle oder psychische Beeinträchtigungen werden be-

rücksichtigt. 

 

Qualitätskrite-

rien 

Die Akutgeriatrien unterliegen besonderen personel-

len und strukturellen Anforderungen . Zum Beispiel 

haben wir den Aspekt der Demenzerkrankung inte-

griert. Damit Demenz besser behandelt werden 

kann, bedarf es neurologischer bzw. psychiatri-

scher Kompetenzen. 

Aktuell verfügt Bayern über 64 Akutgeriatrien mit 

mehr als 1.500 Betten.  

 

 Demenzversorgung im Krankenhaus 

Patienten mit 

Nebendiagnose 

Demenz 

 

Schon heute sind ca. 10 bis 15 % der Patienten im 

Krankenhaus an Demenz erkrankt. 

Diese Begleiterkrankung stellt auch die Akutkran-

kenhäuser vor große Herausforderungen , auf die 

sie meist noch zu wenig vorbereitet sind. Noch gibt 

es nicht  überall geschultes Personal, Betreuungs- 
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und Beschäftigungsangebote sowie Gesamtkonzep-

te. Folge  ist, dass sich bei Demenzkranken die Auf-

enthaltsdauer im Krankenhaus überdurchschnittlich 

erhöht. 

 

Empfehlungen 

zur besseren 

Versorgung 

Das StMGP setzt sich für eine verbesserte Versor-

gung  von Patienten mit Demenzerkrankungen im 

Akutkrankenhaus ein. Bereits 2011 haben wir Emp-

fehlungen dafür erarbeitet. Sie wurden im Kranken-

hausplanungsausschuss  gebilligt und auch an die 

Krankenhäuser versandt. 

Dabei geht es um Verbesserungsmöglichkeiten 

von Strukturen und Prozessen. 

 

Förderung von 

Projekten im 

Einzelfall 

Modellhafte Projekte , die diesen Empfehlungen ent-

sprechen, fördern wir im Einzelfall  - im Rahmen der 

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

 

Projekt Men-

schen mit De-

menz im Kran-

kenhaus 

So soll das Projekt „Menschen mit Demenz im 

Krankenhaus - Phase II“ der Deutschen Alzheimer 

Gesellschaft dazu beitragen, Krankenhäuser auf die 

Herausforderung „Demenz“ noch besser vorzuberei-
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ten. Es freut mich, dass die Ergebnisse  des Projekts 

heute vorgestellt werden. 

 

Wichtige Bestandteile  sind: 

• Schulung und Fortbildung von Krankenhausmitar-

beitern, 

• Einbindung von Ehrenamtlichen, 

• Beratung von Angehörigen, 

• Entwicklung und Umsetzung demenzsensibler 

Konzepte auf Leitungsebene (Einrichtung klinikin-

terner Steuerungsgruppen), 

• Informationsaustausch unter den Kliniken (Netz-

werkarbeit). 

 

Das Bayerische Gesundheitsministerium  hat für 

dieses Projekt eine Unterstützung in Höhe von 

36.500 Euro bewilligt . 

 

 Krankenhausbau  

 

Bauliche Gestal-

tung als Basis 

Neben der intensiven Pflege durch qualifiziertes Per-

sonal kann auch die architektonische Gestaltung  
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 zu einer Verbesserung der Versorgung dementer Pa-

tienten im Akutkrankenhaus beitragen. Um bestmög-

liche Voraussetzungen für eine adäquate Pflege zu 

schaffen, bedarf es ausreichend bemessener 

Raumstrukturen . Damit kann eine frühzeitige Mobili-

sierung und Rehabilitation der betroffenen Patienten 

unterstützt werden. 

 

Ausgezeichnete 

Grundlagen in 

Bayern 

Die bayerischen Raumvorgaben bei der Förderung 

von Krankenhausbauvorhaben bilden eine ausge-

zeichnete Grundlage  für eine bestmögliche akutsta-

tionäre Versorgung dementer Patienten.  

 

Beispiele für ho-

hen Standard 

Exemplarisch möchte ich hier nur einige Beispiele  

nennen: 

• Erst im vergangenen Jahr haben wir die Flächen-

vorgaben in der Allgemeinpflege auf den Stan-

dard angehoben , der bislang nur geriatrischen 

Stationen vorbehalten war.  

• Zudem gilt in Bayern bei geförderten Bauvorhaben 

durchgängig der Zweibettzimmerstandard  im Be-

reich der Allgemeinpflege.  
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• Selbstverständlich ist die Ausstattung mit behin-

dertengerechten Nasszellen  in ausreichender 

Zahl. 

 

Insgesamt bin ich überzeugt, dass wir mit diesen 

Vorgaben gute Standards für eine zukunftsfähige 

Versorgung auch dementer Patienten  schaffen. 

 

Beobachtung 

der weiteren 

Entwicklung 

Gleichzeitig werden wir aber weiterhin die Entwick-

lungen  der wissenschaftlichen und praktischen Er-

kenntnisse im Bereich der akutstationären Versor-

gung beobachten.  Denn wir wollen fundierte neue 

bauliche Standards bei der Förderung von Kranken-

hausbauvorhaben fortlaufend berücksichtigen. 

 

Beispielsweise unterstützen wir aktuell ein Projekt der 

TU München : „Entwicklung demenz-sensibler Kli-

nik-Innenarchitektur“ . Ziel ist die Erarbeitung von 

Lösungsansätzen zur Um- und Neugestaltung von 

Räumlichkeiten und Einrichtungen, die für demenz-

kranke Patienten relevant sind. [Fördervolumen: an-

nährend 18.000 Euro.] 
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 Ausblick 

 

 

Demenz - Ge-

samtgesell-

schaftliche Her-

ausforderung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Tatsache, dass immer mehr Menschen an De-

menz erkranken, ist eine gesamtgesellschaftliche 

Herausforderung . Es betrifft uns alle ! 

 

Demenzkranke sind Teil unserer Gesellschaft und 

dürfen keinesfalls auf Pflegefälle reduziert werden. Im 

Mittelpunkt unserer Arbeit muss deshalb die Enttabu-

isierung des Themas Demenz  stehen. Demenz ist 

eine Erkrankung des Gehirns und nicht ein Thema 

„über das man nicht spricht". 

 

Zusammen- 

wirken 

Die Bayerische Staatsregierung setzt auf ein Zu-

sammenspiel aller Akteure und auf verschiedene 

Lösungsansätze . Jeder muss in seinem Verantwor-

tungsbereich handeln und die notwendigen Maßnah-

men einleiten und umsetzen. 
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Dank An dieser Stelle möchte ich allen Hauptamtlichen  

und insbesondere allen ehrenamtlichen Helferinnen 

und Helfern danken , die uns bei der Bewältigung 

dieser wichtigen Aufgabe zur Seite stehen und uns 

tatkräftig unterstützen. Sie sind mit großem Enga-

gement  bei der Sache und leisten einen unverzicht-

baren Beitrag  für unsere Gesellschaft. Ich hoffe auch 

weiterhin auf Ihre Unterstützung . 

 

Gute Wünsche Sehr gespannt bin ich nun auf die Ergebnisse der 

Projektphase II  des Projektes „Menschen mit De-

menz im Akutkrankenhaus“.  

 

Der heutigen Tagung wünsche ich einen guten Ver-

lauf mit vielen interessanten Vorträgen . 
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