
 

 

DEMENZ & WÜRDE 
FAKTEN UND HINTERGRÜNDE 

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Alterspyramide in Österreich stark verän-

dert. Generell leben heute in Europa mehr ältere als jüngere Menschen. Bis 2030 

wird die Bevölkerung der über 65-Jährigen ansteigen, demzufolge wird jede vierte 

Person über 65 Jahre alt sein (Statistik Austria, WKÖ 2012).  

Gerade mit zunehmendem Alter steigt die Gefahr, an Demenz zu erkranken. Die 

Entwicklung ist eindeutig: Die österreichische Gesellschaft muss sich auf mehr 

Menschen mit Demenz einstellen, die auf Pflege und Betreuung angewiesen sind.  

Alle 12 Sekunden erkrankt in Europa ein Mensch an Demenz, weltweit sogar alle 

drei Sekunden (vgl. World Alzheimer Report 2015). Von den rund 46,8 Millionen 

Menschen, die 2015 weltweit von Demenz betroffen waren, lebten rund 10,5 Mil-

lionen in Europa. Für die kommenden Jahrzehnte wird weltweit ein starker An-

stieg der an Demenz Erkrankten prognostiziert. So gehen WissenschafterInnen 

davon aus, dass sich die Anzahl der an Demenz Erkrankten bis 2050 weltweit 

mehr als verdreifachen wird (vgl. World Alzheimer Report 2015). 

Schätzungen zufolge leben 130.000 Menschen mit einer Form der Demenz in Ös-

terreich. Rund 80.000 Menschen leiden an einer mittelschweren oder schweren 

Demenz, etwa zwei Drittel an Morbus Alzheimer. Bis 2050 soll sich die Gesamt-

zahl an Betroffenen etwas mehr als verdoppeln, die Zahl der jährlichen Neuer-

krankungen wird in diesem Jahr auf 65.500 geschätzt. Dies ist gegenüber dem 

Jahr 2000 mit 23.600 jährlichen Neuerkrankungen ein 2,8-facher Anstieg (vgl. 

Demenzbericht 2014).  

Rund 70% der Erkrankungen entfallen auf Frauen, rund 30% auf Männer. Einer 

der Gründe ist die unterschiedliche Lebenserwartung. Frauen werden im Durch-

schnitt einige Jahre älter als Männer und sind somit in einer höheren Altersgruppe, 

wo das Risiko zunimmt. (vgl. Deutsche Alzheimergesellschaft, 1012). 

Jährlich wird rund eine Milliarde Euro für die Versorgung für an Demenz erkrankter 

Menschen ausgegeben. Diese Kosten gliedern sich in 75% nicht-medizinische, 

25% medizinische und 6% Medikamentenkosten. (vgl. Österreichische Alzheimer 

Gesellschaft, 2018). 

Was ist Demenz?  

Das Wort Demenz entspringt der lateinischen Sprache. Wortwörtlich übersetzt 

heißt Demenz „weg vom Geist“ bzw. „ohne Geist“. Das wesentliche Merkmal der 



 

 

Demenz ist der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit (vgl. Schäfer, 2004). Die 

Weltgesundheitsorganisation definiert Demenz als  

eine erworbene umfassende Beeinträchtigung der höheren Hirnfunktion, 

einschließlich des Gedächtnisses, der Fähigkeit, Alltagsprobleme zu lösen, 

sensomotorischer und sozialer Fertigkeiten der Sprache und Kommunika-

tion, sowie der Kontrolle emotionaler Reaktionen, ohne Bewusstseinsstörun-

gen. Meist ist der Verlauf fortschreitend und irreversibel (vgl. Hametner, 

2007).  

Konkret beginnt die Erkrankung Demenz schleichend und nicht plötzlich wie ein 

Herzinfarkt. Am Anfang werden Kleinigkeiten vergessen wie beispielsweise der 

Schlüssel zu Hause oder ein wichtiger Termin. Oft wird der Beginn von Betroffenen 

und Familienmitglieder leicht übersehen, da kleinere Unsicherheiten in der Merkfä-

higkeit bei jedem Menschen gelegentlich vorkommen.  

Demenz ist der Oberbegriff für Erkrankungsbilder, die mit einem Verlust der geis-

tigen Funktion wie Denken, Erinnern, Orientieren einhergehen. Grundsätzlich un-

terscheidet man zwischen primärer und sekundärer Demenz. Oftmals liegen die 

Demenzformen nicht „rein“ vor, sondern in Mischform. Die Alzheimer-Krankheit 

als häufigste Demenzform tritt zwar hauptsächlich bei Menschen über 70 Jahren 

auf. Sie kann in seltenen Fällen aber auch Menschen um die 50 betreffen. 

 Primäre Formen der Demenzerkrankungen: Dabei handelt es sich um 

Demenzerkrankungen, die ohne erkennbare Ursachen Gehirnzellen schädi-

gen. Das heißt, das Gehirn ist das betroffene erkrankte Organ. Ca. 80 bis 

90 Prozent aller Demenzen sind primäre Demenzen und sind auch nicht 

heilbar. Dazu gehören zum Beispiel Alzheimer-Demenz, Lewy-Body/Par-

kinson-Demenz oder Frontotemporale Demenz (Morbus Pick).  

 Als sekundäre Formen werden Demenzerkrankungen bezeichnet, bei de-

nen der geistige Verfall Folge einer anderen organischen Erkrankung ist 

wie beispielsweise Medikamentenvergiftung, Missbrauch von Alkohol oder 

Drogen, Depression, Schilddrüsenunterfunktion oder Herz-Kreislauf-Insuf-

fizienz. Beispiele für sekundäre Formen sind die Vaskuläre (gefäßbedingte) 

Demenz oder die Alkoholdemenz (Wernicke-Korsakow-Syndrom).  

Demenzursachen 

Die Ursachen einer Demenzerkrankung lassen sich bei den sekundären Formen 

erklären, z.B. Durchblutungsstörungen, Alkoholmissbrauch. An den Ursachen für 

die primären Demenzformen forschen WissenschaftlerInnen schon seit Jahren. 

Aufgrund dieser Forschungen lassen sich heute die Folgen der Demenz erklären.  

Die Nervenzellen des Gehirns tauschen ständig Informationen aus. Das geschieht 

über elektrische Impulse, diese wandern die Nervenfasern wie in einem Stromka-



 

 

bel entlang. Die Information wird von einer Nervenzelle zur nächsten weitergege-

ben, indem sich die elektrischen Impulse in chemische umwandeln. Die Umwand-

lung erfolgt durch Botenstoffe an den Synapsen (kleine Ausbuchtungen am Ende 

der Nervenfaser).  

Unterschiedliche Botenstoffe (Neurotransmitter) sind im Gehirn für unterschiedli-

che Aufgaben verantwortlich. Die beiden für Lernvorgänge wichtigsten Neuro-

transmitter sind Glutamat und Acetylcholin. Diese sind auch maßgeblich für das 

Erinnern, das Denken, Lernen und das räumliche Orientieren verantwortlich. Aus 

bisher noch unbekannten Gründen lagert sich außerhalb und innerhalb dieser 

Nervenzellen ein fadenförmiges unlösliches Eiweiß (Amyloid) ab. Eine Folge die-

ser krankhaften Eiweißablagerungen in und um die Nervenzellen ist das Abster-

ben der acetylcholinproduzierenden Nervenzellen.  

Was hat Demenz mit Würde zu tun?  

Die Erkrankung Demenz verwirrt – sie verwirrt nicht nur die Betroffenen, son-

dern alle, die mit der Person zu tun haben: Die Familienmitglieder, FreundInnen, 

die Pflegenden, die ÄrztInnen, den/die BankberaterIn, den/die ArbeitergeberIn, 

die PolitikerInnen, die gesamte Bevölkerung (vgl. deutscher Ethikrat, 2012). 

Mit der Erkrankung Demenz wachsen die individuellen, sozialen und politischen 

Probleme, die nicht nur mit Fragen an die Gesundheits- und Sozialpolitik ver-

wachsen sind, sondern auch an unser Selbstverständnis als Menschen und als 

BürgerInnen. Generell erfährt der lange, oft sehr intensive Weg des fortschrei-

tenden Abbaus der Kräfte und Fähigkeiten kaum Beachtung in der Öffentlichkeit. 

Vor allem belastet dies die Betroffenen, Angehörigen und BegleiterInnen. Gerade 

die pflegenden Angehörigen von an Demenz erkrankten Menschen bringen oft 

große Opfer und überschreiten meist ihre Grenzen an Belastbarkeit, um den Be-

troffenen Hilfe und Unterstützung zu geben (vgl. deutscher Ethikrat, 2012).  

Demzufolge erfahren an Demenz Erkrankte und ihre Familienmitglieder in hohem 

Maß ein soziales Schicksal. Sie durchleben eine zunehmende Entfremdung von 

ihrem bisherigen Leben sowie die Entfremdung aus dem Freundeskreis oder aus 

dem öffentlichen Raum und damit gelangen sie in die soziale Isolation und Aus-

grenzung. Dieser Verlust von Geborgenheit und Vertrautheit ist für alle Betroffe-

nen sehr schmerzhaft. Pflegende Familienmitglieder oder Zugehörige sind in viel-

facher Weise von einer Demenzerkrankung mitbetroffen. Etwa zwei Drittel der an 

Demenz erkrankten Menschen werden in den jeweiligen Familien unterstützt und 

gepflegt. Nur zum Teil werden die pflegenden Angehörigen dabei von ambulan-

ten Pflegediensten unterstützt (vgl. Österreichische Alzheimer Gesellschaft 

www.deutsche-alzheimer.de, 2015).  



 

 

Pflege & Betreuung von an Demenz erkrankten Men-

schen 

Die Betreuungs- oder Pflegedauer ist bei der Erkrankung Demenz vielseitiger. 

Pflegebedürftige, die an Demenz leiden, müssen deutlich länger und intensiver 

gepflegt werden als jene, die hauptsächlich körperlich eingeschränkt sind. Bei 

Demenzerkrankten kann sich beispielsweise der Tag-Nacht-Rhythmus verändern, 

was den Bedarf einer 24-Stunden-Betreuung nach sich zieht (vgl. OECD 2015, 

Volkshilfe/Fenninger 2014, BMASK 2013). 

Etwa zwei Drittel der an einer Demenz erkrankten Menschen werden in den je-

weiligen Familien unterstützt und gepflegt. Die Pflege und Betreuung von demen-

tiell Erkrankten ist doppelt belastend, da neben körperlichen Änderungen auch 

Verhaltensänderungen bei den Betroffenen zu beobachten sind. Als psychische 

Belastung werden insbesondere das Gefühl der Verantwortung, Angst, Sorge und 

das Erleben von Verzicht und Einschränkungen genannt (BMASK 2013).  

Erfahrungen aus der Praxis und aus Studien zeigen jedoch, dass je mehr Aufklä-

rung und Information über die Krankheit und dem damit einhergehenden Krank-

heitsbild bei den pflegenden Angehörigen vorhanden war, desto besser konnten 

sie mit der Situation umgehen (vgl. Schinköthe, Altmann, Wilz 2015). 

Begleitung und Beratung der pflegenden Angehörigen und der Zugang zu flä-

chendeckenden, leistbaren Pflegediensten sind daher neben einer rechtzeitigen 

Diagnose, Prävention und Therapiemaßnahmen wichtige Aspekte, um pflegende 

Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen möglichst gut und umfangreich 

zu unterstützen.  

Für ein würdevolles Leben… Trotz Demenz! 

Um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, gehört vor allem die Fähig-

keit, selbst über sein Leben und Handlungen zu bestimmen. Dies ist bei einer neu-

rodegenerativen Erkrankung wie Demenz, die mit kognitiven Störungen, neurolo-

gischen Ausfällen aber auch körperlichen Erkrankungen einhergeht, eine beson-

dere Herausforderung. Denn ohne eine eigene Wahrnehmung, ohne Selbstwirk-

samkeit ist die Teilhabe und Partizipation kaum möglich.  

Der Deutsche Ethikrat hält jedoch fest:  

Auch, wenn die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung im Verlauf der De-

menzerkrankung abnehmen, bleibt das Selbst des betroffenen Menschen er-

halten, dem die aufmerksame und einfühlsame Sorge aller Beteiligten sowie 

die Solidarität der Gesellschaft zu gelten haben. 



 

 

Die Einbindung und Partizipation von an Demenz erkrankten Menschen kann dabei 

auf unterschiedlichen Ebenen geschehen. Im Buch “Involving People with Demen-

tia in Planning and Developing Services” werden folgende Punkte zusammenge-

fasst:  

 sich vollständig in individuelle Entscheidungen zu Alltagsangelegenheiten 

und größere, das eigene Leben betreffende Entscheidungen, einbringen zu 

können 

 Beteiligung an Ablauf und Management gesundheitsbezogener Dienstleis-

tungen, z.B. durch Einbindung in Entscheidungen zur MitarbeiterInnenaus-

wahl 

 Einfluss auf Verbesserungen des Ablaufs von Dienstleistungen, etwa durch 

Anregungen zur Änderung der Art und Weise, wie Überweisungen an spe-

zielle Angebote und Dienstleistungen getätigt werden 

 Einflussnahme auf die künftige Erbringung von Dienstleistungen, z.B. 

durch Vorstellung von Alternativen zur herkömmlichen Tagespflege  

 Einbindung in politische Entscheidungsprozesse, z.B. durch öffentlichen 

Einsatz für Ressourcen, die das Leben der Betroffenen verbessern können 

 die eigene Stimme in das größere Gemeinwesen einbringen können, z.B. 

indem man Haltungen gegenüber Demenz durch Einbindung in Gemeinwe-

sen bezogene Gruppen verändert. 

 

Autonomie trotz Demenz kann wertschätzend sein und ist eine Frage der Betrach-

tungsweise. Werden beispielsweise die fortschreitenden Ausfälle einer an Demenz 

erkrankten Person fokussiert, sieht man nur mehr, was er/sie nicht kann. Betrach-

tet man dagegen den Blickwinkel auf die im Krankheitsverlauf zumindest für eine 

gewisse Zeit verbleibenden Ressourcen, wie beispielsweise die erhöhte Emotiona-

lität, gelangt man zu einer ganz anderen Sichtweise und zu einem ganz anderen 

Miteinander. In dieser Haltung kann über den aktuellen Willen im Augenblick nach-

gefragt werden. Ergänzend durch Informationen aus der Biografie von der be-

troffenen Person ist die Beziehungsarbeit möglich.  

Eine solche Haltung lässt sich nicht in ein Schema einpassen oder standardisieren. 

Es geht um Qualität der Wahrnehmung und der Kommunikation. Es geht schlicht 

und einfach darum, aufmerksam zu sein, zu individualisieren oder geduldig warten 

zu können.  
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