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6.3. Versorgung Demenzkranker und gerontopsychiatrische Angebote  
 
A - IST Beschreibung  
 
Besucht man ein Dienstleistungszentrum, das zu Hause wohnende ältere Menschen berät und 
betreut, oder geht man in eine Tagespflege, die Pflegebedürftige während der Arbeitszeit der 
Angehörigen versorgt, oder spricht man mit Mitarbeiter/innen der Pflegeheime, so führt das Ge-
spräch in der Regel sehr schnell zur Frage der angemessenen Behandlung und Unterbringung 
der hohen Zahl altersverwirrter und psychisch erkrankter älterer Menschen. Hierbei handelt es 
sich um ein alle Praxisfelder der Altenhilfe berührendes Problem, das neue Verständigungen 
und Handlungsstrategien erforderlich macht. Das Thema der Versorgung Demenzkranker und 
der gerontopsychiatrischen Angebote wird daher im Altenplan als eine Querschnittsaufgabe be-
handelt.  
 
Der vierte Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland1

 gibt ei-
nen umfassenden Überblick über die Forschungsaktivitäten zur Demenzerkrankung, zur Le-
benssituation Demenzkranker und zu den unterschiedlichen Strategien der Behandlung und 
sozialen Betreuung. Danach gibt es allgemeingültige, fachlich ausgewiesene Betreuungsformen 
für dementiell erkrankte und gerontopsychiatrische Klienten nur in Ansätzen.  
 
Auch in Bremen ist man auf der Suche nach angemessenen Handlungsperspektiven und Inter-
ventionen. Aufgrund vielfältiger Fragen aus der Praxis haben sich zu diesem Thema Kooperati-
onen gebildet, die trägerübergreifend nach neuen Konzepten und vernetzten Antworten suchen. 
Hierzu gehören das „forum demenz“ ein Zusammenschluss von etwa 25 Organisationen, die 
Leistungen für demenzkranke Personen anbieten; das „Netzwerk Demenz“ eine Verbindung von 
Praktikern, Ärzten und Wissenschaftlern. In Bremen besteht seit längerem eine Arbeitsgruppe 
"Gerontopsychiatrie", die sich angesichts der Schnittstelle zwischen Altenhilfe und Psychiatrie 
für gemeinsame Orientierungen einsetzt.  
 
Die Darstellung der Ziele und Leitlinien der Versorgung dementiell Erkrankter und geron-
topsychiatrischer Patienten sowie der vorhandenen Angebote und die in diesem Kapitel vor-
geschlagenen Maßnahmen basieren auf den Diskussionsergebnissen dieser Arbeitsgruppen.  
 
Demenzkranke und gerontopsychiatrische Patienten/innen sind zu unterscheiden. Dennoch gibt 
es viele Analogien, die rechtfertigen, diese beiden Gruppen im Altenplan in einem Kapitel zu 
behandeln.  
 
6.3.1. Das Handlungsfeld der Versorgung Demenzkranker und der Gerontopsychiatrie  
 
Die Krankheitsbilder der Demenz sind charakterisiert durch eine schwerwiegende Minderung der 
geistigen Leistungsfähigkeit, die vor allem das Gedächtnis, die Orientierung, Sprache und Ur-
teilsfähigkeit betrifft. In der Regel werden zwei Krankheitsprozesse differenziert. Bei der Demenz 
vom Typ Alzheimer kommt es auf Grund unterschiedlicher Faktoren zu einer Zerstörung des 
Nervengewebes im Gehirn. Bei der Multiple-Infarkt-Demenz kommt es infolge von Durchblu-
tungsstörungen zur Schädigung und zum Absterben von Nervengewebe.  
 
Zwei Drittel der Demenzen sind sog. Alzheimer-Demenzen. Diese Erkrankung beginnt meist 
schleichend und verläuft oft eine Weile unbemerkt. Die Einschränkungen betreffen in erster Linie 
Gedächtnis, Orientierung, Konzentration, Lernfähigkeit, Urteilsvermögen und Sprache. Zudem 

                                                 
1 Vierter Bericht zur Lage der älteren Generation des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 2002 
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treten weitere Störungen z.B. der emotionalen Befindlichkeit und des Sozialverhaltens auf. Mit 
fortschreitender Krankheit verlieren die Betroffenen zunehmend die Kontrolle über ihren Alltag, 
sie erkennen selbst vertraute Personen nicht mehr, können sich nicht mehr selbstständig ver-
sorgen und werden schließlich auch körperlich pflegebedürftig. Diese Krankheitsfolgen bedeuten 
nicht nur starke Beeinträchtigungen der Lebensqualität der Erkrankten, sondern führen auch zu 
erheblichen Belastungen der Betreuungspersonen. Demenzen vom Alzheimertyp sind nicht 
heilbar. 
 
Bisher kann eine medikamentöse Behandlung die Ursachen der Erkrankung nicht beseitigen. 
Bestenfalls lässt sich ein zeitlich begrenzter Aufschub erreichen. Von besonderer Bedeutung 
sind daher therapeutische Ansätze, die z.B. ein günstiges Milieu schaffen oder den Umgang mit 
den Kranken sowie ihren Angehörigen unterstützend gestalten.  
 
Der Begriff Gerontopsychiatrie ist vielschichtig und wird oftmals wenig eindeutig verwandt. Die 
auf der nächsten Seite wiedergegebene Skizze soll in allgemeiner Form unser Verständnis von 
dem Handlungsfeld der Gerontopsychiatrie verdeutlichen.  
 
Ausgangspunkt kann die medizinische Diagnose durch den Hausarzt, Neurologen oder Psychia-
ter oder die soziale Problemanalyse durch die sozialen Dienste wie z. B. den kommunalen Sozi-
aldienst oder den Sozialpsychiatrischen Dienst sein.  
 
Gegenstand der Gerontopsychiatrie sind psychische Störungen im Alter. Allgemein kann man 
hierunter Verhaltensweisen älterer Menschen subsumieren, die von ihnen oder ihrer sozialen 
Umwelt als störend oder behandlungsbedürftig bezeichnet werden.  
 
Der Begriff "psychische Störung" dient als Sammelbegriff für alle Arten seelischer und geistiger 
Störungen und lässt sich daher nicht auf eine engere Variante körperlicher oder psychischer 
Erkrankungen begrenzen.  
 
In der Praxis werden psychische Altersstörungen häufig in somatisch begründbaren Diagnosen 
zusammengefasst und dann ausschließlich wie Krankheiten behandelt. Die Ätiologie2

 weist oft 
multifaktorielle Entstehungsbedingungen aus. Psychische Störungen können sich primär aus der 
persönlichen Biographie ergeben. Zudem sind vielfältige und fließende Übergänge zwischen 
normalen und gestörten Verhaltensweisen zu beobachten. Manche Störungen beeinträchtigen 
die betroffenen Personen oder ihr soziales Umfeld nur geringfügig. Daher sind sie nicht immer 
mit Krankheiten gleichzusetzen.  
 
Der darstellenden Skizze ist zu entnehmen, dass die psychische Störung der weitere Begriff ist, 
der psychische Krankheiten im Alter einschließt.  
 
Entsprechend geht die Arbeitsgruppe Gerontopsychiatrie (s.o.) von einem Aufgabengebiet aus, 
das sowohl Hirnleistungs- als auch funktionelle Störungen umfasst. Festgestellt wurde: "Ältere 
Menschen, die unter Psychosen, Neurosen, Suchterkrankungen, erlebnisreaktiven Erkrankun-
gen oder psychosozialen Störungen in allen ihren Erscheinungsformen leiden, und Menschen, 
die im Rahmen dementieller Erkrankungen psychische Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten 
entwickeln, bilden das primäre Aufgabengebiet der Gerontopsychiatrie."  
 
Bei den Behandlungsmethoden interessiert in diesem Zusammenhang insbesondere die soziale 
Intervention. Eine Voraussetzung für den therapeutischen Optimismus bei sozialen Interventio-
nen ist die Interpretation psychischer Störung nicht nur als altersbedingte und damit unabweis-

                                                 
2 gr.: Lehre von den Ursachen 
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bare Reduktion, die zwangsläufig mit Defiziten verbunden ist. Sie ist auch als ein individueller 
Anpassungsprozess zu verstehen, dessen weiterer Verlauf sich positiv beeinflussen lässt.  

 
 
Um die Fülle der sozialen Interventionsmöglichkeiten hervorzuheben, hat Kretschmann3

 Merk-
male der gerontopsychiatrischen Betreuung im ambulanten Bereich zusammengetragen. Dabei 
wurden solche Tätigkeiten aufgelistet, die über die somatische Pflege hinaus zu leisten wären. 
Hierzu gehören: 

                                                 
3 Rolf Kretschmann, Ambulante psychiatrische Pflege durch Sozialstationen. Bericht zum Modellversuch 
des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 1988  
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• Ermittlung von krankheitsbedingten oder -fördernden Gegebenheiten, z.B. Erfragen von De-

pression auslösenden Situationen;  

• Einleitung notwendiger diagnostischer Klärung und therapeutischer Maßnahmen, z.B. Moti-
vierung zum Arztbesuch, Beobachtung in einer stationären Einrichtung;  

• Koordination der durch verschiedene Ärzte erfolgten Behandlung und der verschiedenen 
Versorgungsinstitutionen;  

• geistige Aktivierung, z.B. bei Demenzkranken;  

• psychische Aktivierung, z.B. gemeinsame Tages- und Wochenplanung;  

• psychisches Training, z.B. Planung angstbesetzter Tätigkeiten;  

• Hilfe bei Erkennen und Überwinden beeinträchtigender Gefühle, Wahrnehmungen und Ver-
haltensweisen oder beim Umgang mit ihnen;  

• Förderung psychisch gesunder Anteile und der Identität der Betroffenen;  

• Vermittlung psychischer Hilfen, z.B. Vermittlung einer Selbsthilfegruppe;  

• Förderung der Kontakt- und Beziehungsfähigkeit;  

• Aufklärung und Anleitung von Angehörigen;  

• Training elementarer Altersfähigkeiten, z.B. Anleitung zur Körperpflege oder Hausarbeit;  

• Hilfen bei der Orientierung im Alltag, z. B. Anbringen von Orientierungshilfen im Haus.  

 
6.3.2. Psychische Störungen im Alter  
 
Bei den psychischen Störungen im Alter lassen sich nach der Entstehungsgeschichte zwei Arten 
unterscheiden:  
 
1. Zunächst gibt es psychische Störungen, die bereits während der Jugend oder im früheren 

Erwachsenenalter auftreten, mit denen die Menschen älter werden, ohne von der Störung 
geheilt worden zu sein.  

2. Zudem gibt es psychische Störungen, die erst im Alter entstehen und von denen vorwiegend 
Hochbetagte betroffen sind. Hierzu gehören vor allem Funktionsstörungen in den unter-
schiedlichen akuten und chronischen Verlaufsformen der Demenz, aber auch reaktive Stö-
rungen, die im Alter auftreten können, wie Neurosen und Psychosen, hier insbesondere die 
Depression. Zu den typisch dementiellen Symptomen, die z.B. bei altersverwirrten Bewoh-
nern der Pflegeheime beobachtet werden, gehören Orientierungsprobleme bis hin zur Unfä-
higkeit, sich an vertraute Menschen, Räume oder auch unmittelbar Vergangenes oder Funk-
tionen alltäglicher Gegenstände zu erinnern. Der Orientierungs-, häufig auch Sprachverlust, 
wird von Ängsten, Bewegungsdrang, Unruhe und Störungen im Schlaf-/Wachrhythmus be-
gleitet.  
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Die Wahrscheinlichkeit, psychisch zu erkranken, erhöht sich im Alter, weil einerseits die Risiko-
faktoren zunehmen, die die Störung auslösen können und andererseits das Verarbeitungs- und 
Bewältigungsvermögen von Krisen abnimmt.  
 
Zu den Risikofaktoren gehören insbesondere:  
 
•  Allgemeine Belastungen, die mit der Lebensphase „Alter“ verbunden sein können. 

Z.B. Aufgabe der Erwerbstätigkeit, Statusverlust, Verschlechterung der ökonomischen Situa-
tion, Verringerung des sozialen Netzes, Zunahme von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, Tod 
naher Angehöriger.  

• Körperliche Krankheiten und Behinderungen. Z.B. Seh- und Hörbehinderungen, vor al-
lem aber Mobilitätsbeeinträchtigungen, falsche Ernährung, chronischer Verlauf von Krank-
heiten. Nicht selten werden komplexe Kausalketten zwischen körperlichen Krankheiten und 
seelischen Störungen beobachtet: So kann Überernährung und Bewegungsmangel zu Dia-
betes mellitus führen und bei chronischem Verlauf die Entwicklung einer Depression be-
günstigen. Die Vernachlässigung diätetischer Regeln kann den Hirninfarkt auslösen, dessen 
Folge dann die Demenz und Pflegebedürftigkeit ist.  

• Soziale Faktoren. Z.B. der Zusammenhang von Armut und Krankheit, soziale Isolierung in 
Verbindung mit dem Empfinden von Einsamkeit, abrupter Milieuwechsel, unmittelbare Ver-
lusterlebnisse, der Tod des Partners.  

 
6.3.3. Formen und Häufigkeit dementieller und psychischer Störungen im Alter  
 
In Deutschland haben epidemiologische Untersuchungen ergeben: Rund 25% der über 65-
jährigen leiden an einer psychischen Störung. Hierbei ist der Anteil der Demenz besonders 
hoch.  
 
In Deutschland leiden – bezogen auf die 65-Jährigen und Älteren - etwa eine Million Menschen 
an einer Demenz, in der Stadtgemeinde Bremen wird die Zahl auf etwa 7.000 geschätzt.4. Im 
Durchschnitt stehen die leichten, mittelschweren und schweren Erkrankungsstadien in einem 
Verhältnis von ungefähr 3:4:3. Danach leben in der Stadtgemeinde Bremen etwa 2.100 leicht 
erkrankte, 2.800 mittelschwer erkrankte und 2.100 schwer an Demenz erkrankte Menschen. 
 
Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, sind deutlich mehr Frauen als Männer von Demenz be-
troffen (73% Frauen, 27% Männer). Dieser Geschlechterunterschied ist vor allem darin begrün-
det, dass es in den höheren Altersgruppen deutlich mehr Frauen als Männer gibt. Außerdem 
scheinen Frauen mit einer Demenz länger zu leben als Männer. Ob Frauen im Vergleich zu 
Männern ein höheres Erkrankungsrisiko haben, ist derzeit nicht hinreichend geklärt.5

 
Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Demenzerkrankungen in der Bevölkerung stark an. 
Während beispielsweise bei den 65-69-jährigen von Hundert Frauen nur eine an Demenz er-

                                                 
4 Die Schätzungen des Krankenbestands (Prävalenz) basieren auf den DSM-III bzw. DSM-III-R-Kriterien 
und schließen auch die leichteren Demenzen mit ein. Sie beruhen auf Meta-Analysen von Lobo et. al 
(2000) siehe Bickel (2005). Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, aus:  
Wallesch C-W. und Förstl H (2005). Demenzen, Georg Thieme Verlag, S. 1-15 
5 ebenda 
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krankt ist, sind es bei den 85-89-jährigen 20 Frauen und bei den über 90-jährigen mehr als 30 
Frauen.  
 

Geschätzte Anzahl der Demenzkranken in der Stadtgemeinde Bremen
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Jedes Jahr erkranken fast 200.000 Menschen in Deutschland neu an Demenz, in der Stadtge-
meinde Bremen wird die Zahl auf mindestens 1.700 Menschen geschätzt. Die Zahlen über Neu-
erkrankungen basieren auf einer europäischen Meta-Analyse, die sich im Vergleich zu anderen 
Analysen eher am unteren Rand geschätzter Neuerkrankungsraten bewegt. Infolge der höheren 
Lebenserwartung erkranken deutlich mehr Frauen neu als Männer. Die meisten Neuerkrankun-
gen erfolgen derzeit bei Männern und Frauen im Alter zwischen 80 und 84 Jahren.6

 
Erste Schätzungen zeigen, dass jede dritte Frau, die das 65. Lebensjahr erreicht, von Demenz 
betroffen sein wird. Bei Männern ist es etwa jeder sechste7.  
 

                                                 
6 Die Schätzungen der Inzidenz (Neuerkrankungen) beruhen auf Fratiglioni et al. (2002) aus Bickel (2005). 
Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, aus : Wallesch C-W. und Förstl H (2005). Demenzen, Georg 
Thieme Verlag, S. 1-15.  
7 ebenda 



 296

Anzahl jährlicher Neuerkrankungen in der Stadt Bremen
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 Neuerkrankungen gesamt: 1.700 
 
Da präventive und therapeutische Maßnahmen derzeit begrenzt sind, hängt die zukünftige Zahl 
der Demenzen aus heutiger Sicht in erster Linie von der Zahl der älteren Menschen ab.  
 
Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose8 werden im Jahr 2020 voraussichtlich etwa 16.500 
mehr Menschen über 65 Jahren in der Stadtgemeinde Bremen leben als heute. Infolge dieser 
demographischen Entwicklung ist auch mit einer Zunahme von Demenzerkrankungen zu rech-
nen. Wenn die Raten an Demenz Erkrankter (Prävalenzraten) unverändert bleiben – und es in 
den nächsten Jahren keine grundlegenden Veränderungen bei Prävention und Therapie gibt – 
werden im Jahr 2.020 etwa 9.400 Menschen mit Demenz in der Stadt Bremen leben. Im Ver-
gleich zu heute (etwa 7.000) wäre das eine Zunahme um 34%. 
 

                                                 
8 Langfristige Globalplanung der Senatskanzlei Bremen 
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Schätzung der Entwicklung von Demenzerkrankungen in der Stadtgemeinde Bremen
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Anzeichen für eine Veränderung des altersspezifischen Erkrankungsrisikos gibt es derzeit 
nicht.9

 
Die Depression tritt nicht vornehmlich im Alter auf, entwickelt sich bei Älteren aber häufiger zu 
einer depressiv psychosomatischen Mischsymptomatik, die sich auch durch paranoide Zustände 
äußern kann. Die chronisch verlaufende Spätdepression erschwert durch das Hinzutreten ande-
rer körperlicher Erkrankungen bis zur Pflegebedürftigkeit die Behandlung und verringert dann 
die Heilungsaussichten. Auch die Depression kann multifaktoriell bedingt sein. Hierzu gehören: 
Lebensereignisse, Umwelteinflüsse, Erbfaktoren oder biochemische Störungen.  
 
Die zunehmende Suizidgefährdung im Alter ergibt sich meistens aus depressiven Störungen 
älterer Menschen. In der Stadtgemeinde beträgt die jährliche Anzahl von Selbsttötungen bei den 
über 60-jährigen etwa 65. Besonders hoch ist die Suizidrate bei den über 80-jährigen Männern 
(siehe dazu auch ausführlich das Kapitel „Suizid“ unter dem Themenschwerpunkt E „Gesund-
heit“).  
 
Die wichtigsten behandlungsbedürftigen psychischen Störungen im Alter sind Demenz und die 
Depression. Darüber hinaus leiden etwa 10 bis 12% an Neurosen und Persönlichkeitsstö-
rungen. Hierbei ist der Übergang zu Personen, die Probleme kompensieren können und sich 
unauffällig verhalten, fließend. Weitere rund 2% sind alkohol- oder medikamentenabhängig.  
 
Nach epidemiologischen Studien sind rund 25% der über 65-jährigen von mehr oder weniger 
ausgeprägten psychischen Störungen betroffen. Bezogen auf die Bevölkerung Bremens wa-
ren das im Jahr 2004 etwa 26.000 Personen. Bei der gerontopsychiatrischen Gestaltung der 
Angebote muss diese Quantität mit ihren jeweils individuell unterschiedlichen Bedarfen berück-
sichtigt werden.  

                                                 
9 Bickel H (2002). Die Epidemiologie der Demenz,  
aus: Informationsblätter der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V., www.deutsche-alzheimer.de 
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Hinter diesen allgemeinen Angaben stehen jeweils Einzelschicksale. Die Symptome der Erkran-
kung, wie Vergessen, Schwächung von Aufmerksamkeit und Konzentration, Nachlassende 
Steuerungsfähigkeit von Stimmungen und Affekten, Verlangsamungen oder Sprachstörungen 
führen zu Persönlichkeitsveränderungen, die Angehörige oder Betreuer oftmals durch unver-
ständlich wirkendes Verhalten einer bisher vertrauten Person überfordern.  
 
 
6.3.4. Ziele und Leitlinien der Versorgung Demenzkranker und  
          gerontopsychiatrischer Patienten  
 
Durch die präventive Ausrichtung aller Angebote für ältere Menschen sollen die Fähigkeiten zur 
Bewältigung seelischer Belastungen und lebensverändernder Ereignisse verbessert werden. 
Zudem ist durch gesundheitsfördernde oder stabilisierende Maßnahmen das Wohlbefinden Er-
krankter zu erreichen.  
 
Diese Ziele sollen möglichst durch integrative und nur vorübergehend bei nachgewiesenen indi-
viduellen Bedarfen durch segregative Versorgungsmodelle angestrebt werden.  
 

a. Der ambulanten und teilstationären Betreuung soll Vorrang vor der stationären (Heim 
und Krankenhaus) gegeben werden,  

b. Durch regionale Vernetzung (Verbund) sollen Überschaubarkeit und Kooperation ver-
bessert werden.  

c. Die stationäre Betreuung von psychisch kranken alten Menschen in Heimen soll primär 
in geeigneten Alten- und Pflegeheimen mit innerer Differenzierung und regionaler Zuord-
nung stattfinden. Je nach Bedarf und Region können auch spezialisierte gerontopsychi-
atrische Heime notwendig sein.  

- Um Ausgrenzungen zu vermeiden, sind Pflegebedürftige mit psychischen Erkran-
kungen so lange und so weit dies möglich ist, in den allgemeinen Tagesablauf und 
bei den üblichen Konditionen in die Alten- und Pflegeheime zu integrieren.  

- Stößt die Integration auf Grenzen, sind teilintegrative Betreuungsformen in den Ein-
richtungen - wie z. B. die Tagesbetreuung oder tagesstrukturierende Angebote - 
einzuführen.  

- Erreichen auch teilintegrative Hilfen Grenzen oder sind diese absehbar, z. B. bei 
chronisch, psychisch oder hirnorganisch Erkrankten, soll die Betreuung und Be-
handlung in gerontopsychiatrischen Heimen/Stationen erfolgen.  

d. Die Betreuung von psychisch kranken alten Menschen soll nicht mehr vor der Alter-
native "ambulant oder stationär" stehen, sondern mehr individuell auswählbare Möglich-
keiten anbieten, so dass einerseits Schritte zwischen diesen beiden Extremen eingefügt 
werden, wie Tagespflege, Betreutes Wohnen etc. und andererseits die Wege von einem 
Pol zum anderen in beiden Richtungen durchlaufbar sind.  

e. In besonderer Weise sind Maßnahmen zu unterstützen, die geeignet sind, ein frühzeiti-
ges Erkennen von Gefährdungen zu ermöglichen und vorbeugend das Auftreten geron-
topsychiatrischer Erkrankungen zu verhindern.  
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f. Für alle Berufsgruppen, die an den differenzierten Hilfeangeboten für psychisch kranke 
alte Menschen beteiligt sind, einschließlich der Laienhelfer/innen, sollen verstärkt Qualifi-
kationsmaßnahmen angeboten werden. Dabei sind auch einrichtungs- und berufsgrup-
penübergreifende Programme zu nutzen.  

 
6.3.5 Rahmenbedingungen für die gerontopsychiatrische Versorgung  
 
Demenzen sind die wichtigste Ursache für Pflegebedürftigkeit im Alter. Etwa 60% der Demen-
zen werden zu Hause gepflegt, d.h. von Angehörigen oder ambulanten Diensten. Das sind in 
Bremen etwa 4.200 Menschen. Mit dem Fortschreiten des Krankheitsverlaufs nimmt der Pflege- 
und Hilfsbedarf zu. Für Angehörige stellt die Pflege eines Demenzkranken eine besondere Her-
ausforderung dar, da die Erkrankung häufig mit umfassendem Pflege- und Beaufsichtigungsbe-
darf verbunden ist. Hierbei ist es sehr wichtig, dass die pflegenden Angehörigen (zumeist Frau-
en) unterstützt und entlastet werden. 
 
Meistens lässt sich im weiteren Krankheitsverlauf eine Unterbringung in einem Pflegeheim je-
doch nicht vermeiden. So stehen entweder keine Pflegepersonen (mehr) zur Verfügung; dies 
trifft insbesondere auf Frauen zu, denn sie leben im Alter häufiger allein Männer im Alter oder 
die Pflegepersonen sind den wachsenden Anforderungen nicht mehr gewachsen. Demenzen 
sind der mit Abstand wichtigste Grund für eine Heimaufnahme. Der Anteil demenzkranker 
Heimbewohner ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Schätzungen gehen davon 
aus, dass etwa zwei Drittel der Pflegeheimbewohner in Deutschland demenzkrank sind10. Auf 
die Stadtgemeinde Bremen bezogen wären das etwa 2.760 Menschen. 
 
Für Frauen ist die Wahrscheinlichkeit einer Heimunterbringung größer als für Männer – schon 
deshalb, weil sie im Alter deutlich häufiger allein leben . 
 
Von den 7.000 mittelschwer bis schwer Demenzkranken lebt der überwiegende Teil zuhause. In 
den stadtbremischen Pflegeheimen wohnen gegenwärtig rund 5.000 Personen. Angenommen 
wird, dass davon rund 3.000 Heimbewohner/innen  (60%) mittelschwer oder schwer demenziell 
erkrankt sind. Demnach leben von den mittelschwer bis schwer Demenzkranken rund 4.000 
Personen zuhause und werden von den Angehörigen, sozialen oder pflegerischen Diensten 
versorgt.  
 

 

 Anteil der Demenzkranken an den Pflegeheimbewohnern 
 
In Mannheim wurden von der Arbeitsgruppe um Prof. Weyerer in mehreren Wel-
len seit Mitte der 1990er Jahre Erhebungen durchgeführt, die zeigten, dass der 
Anteil der Demenzkranken an den Pflegeheimbewohnern kontinuierlich zunahm 
und sich 1995 auf 53,8 % belief, zwei Jahre später schon auf  58,6% und im Jahr 
2003 bereits auf 63,8 %, wobei es sich bei diesen Angaben ausschließlich um 
mittelschwere bis schwere Demenzen handelt. Unter Einbezug der leichten De-
menzen ergeben sich dann Werte von wenigstens zwei Drittel, wenn nicht sogar 
mehr als 70 oder 75 % von dementen Pflegeheimbewohnern.  
(vgl. Weyerer 2005) 

 

                                                 
10 Leichte dementielle Erkrankungen sind hierbei eingeschlossen. Bezogen auf mittelschwere und schwe-
re Demenzen kann man von ca. 60% der Heimbewohner/innen ausgehen. Vgl. Bickel (2005), S. 8 und 
Weyerer (2005) S. 21,. Altersdemenz. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 28, Hrsg. Robert-
Koch-Institut 
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Seit dem Altenplan von 1997 haben sich die gesetzlichen Vorgaben der Pflegeversicherung 
insbesondere für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf verbessert. 
Dies gilt für einzelne Personen, die Zuhause wohnen und zusätzliche Betreuungsleistungen gel-
tend machen können. Durch das Pflegeleistungsergänzungsgesetz können im Kalenderjahr bis 
zu 460 Euro für die Erstattung von Aufwendungen, die dem Pflegebedürftigen durch die Inan-
spruchnahme von Tages- oder Nachtpflege, Kurzzeitpflege zugelassene Pflegedienste oder 
anerkannte niedrigschwellige Betreuungsangebote entstehen, in Anspruch genommen werden.  
 

 

 460 Euro im Jahr als zusätzliche Leistung für pflegende Angehörige 
 
Das Infoheft für pflegende Angehörige mit dem Titel „Zusätzliche Leistungen der 
Pflegeversicherung für Pflegebedürftige mit erheblichem Betreuungsbedarf“ ist 
zu bekommen beim SfAFGJS, der DIKS und den Pflegekassen in Bremen und 
Bremerhaven. 

 

 
Zudem haben die Pflegekassen und der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und 
Soziales sich auf die Förderung von Modellprojekten nach dem SGB XI § 45c verständigt, die 
der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen insbesondere für demenzkranke Pflegebe-
dürftige dienen. 
 
Eine weitere Fördermöglichkeit ergibt sich aus dem Bremer Ausführungsgesetz zum Pflege-
Versicherungsgesetz, das durch die ambulante Projektförderung die Unterstützung innovativer 
Maßnahmen für die häusliche Pflege vorsieht. Ein wesentlicher Schwerpunkt dieses Förderin-
struments des Landes diente der Finanzierung von neuen Projekten zur Versorgung und Unter-
stützung von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen. Für diesen Aufgabenbereich wur-
den zwischen 1997 und 2003 insgesamt 16 Projekte gefördert.  
 
Wichtige Anliegen der Versorgung von Demenzkranken sind die allgemeine und einzelfallbezo-
gene trägerübergreifende Kooperation sowie die breite Aufklärungs- und Informationsar-
beit für die Öffentlichkeit.  
 
Neben dem bestehenden Arbeitskreis Gerontopsychiatrie haben sich in den letzten Jahren für 
die Behandlung des Themas Demenz in Bremen drei Initiativen/Projekte herausgebildet, die mit 
unterschiedlicher Akzentsetzung trägerübergreifend die Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit 
fördern. Dies sind:  
 
3. In dem „forum demenz“ wirken etwa 25 Organisationen mit, die Leistungen für demenz-

kranke Personen anbieten. Ziele des Forums sind: Die Mitwirkung bei der Planung und Wei-
terentwicklung eines integrierten Betreuungs- und Behandlungsangebotes für Demente und 
deren Angehörige. Die Zusammenarbeit der Träger durch gegenseitige Information über 
Konzepte und Hilfen für Demenzkranke sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Konkrete Projekte 
waren z. B. die Erstellung und Herausgabe eines Wegweisers für Demenzkranke und Ange-
hörige sowie die Organisation von trägerübergreifenden Fortbildungen und Fachtagungen 
für Dienste und Betroffene.  

4. Das „Netzwerk Demenz“ ist ein Zusammenschluss von Praktikern, Ärzten, Wissenschaftlern, 
der Verwaltung und den Pflegekassen, der kritisch die bestehenden Versorgungsstrukturen 
reflektiert und Vorschläge zur Weiterentwicklung macht.  
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5. Im Rahmen der Modellprojekte, die der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen die-
nen, wird durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege eine Demenz 
Informations- und Koordinationsstelle „DIKS“ betrieben. Diese Stelle sichert die unabhängige 
und kostenlose Beratung für an Demenz erkrankte Menschen und deren Angehörige. Sie 
koordiniert regionale Angehörigengruppen und unterstützt die Aufklärungs- und Informati-
onsarbeit sowie die Weiterentwicklung der Angebote.  

 
Diese drei Initiativen haben sich inzwischen auf ein gemeinsames Vorgehen bei der Aufklä-
rungs- und Informationsarbeit verständigt. Dies gilt z.B. für die Aktualisierung des Bremer Hand-
buches Demenz sowie für die Organisation und Durchführung von Fachtagungen, die sich auch 
an die Öffentlichkeit wenden.  
 
Die angemessene Behandlung von Demenzkranken fordert auch die Spezialisierung von Ein-
richtungen für besonders betreuungsaufwendige Personen dieser Zielgruppe. Die Spezialisie-
rung ist inzwischen für die Informations- und Koordinationsstelle sowie für eine Tagespflegeein-
richtung realisiert worden. Diese Projekte werden wissenschaftlich begleitet und evaluiert, um 
geeignete Verfahren und Arbeitsweisen herauszufinden.  
 
Zu einer Differenzierung und Spezialisierung des Hilfesystems tragen auch die inzwischen ein-
gerichteten Wohngemeinschaften für Demenzkranke bei, die sich als ambulante Angebote be-
wusst von den stationären Versorgungsformen abgrenzen.  
Auch bei den stationären Pflegeheimen werden gegenwärtig kleinere überschaubare Heime 
geplant, die sich unter Beachtung bestimmter Aufnahmekriterien, auf die Pflege und Betreuung 
von Personen mit schwerer Demenz spezialisieren.  
 

 
 Demenz Informations- und Koordinationsstelle DIKS 

Auf den Häfen 29, 28203 Bremen 
Tel. 70 02 73 
diks@sozialag.de 
Mo. - Do. 8.00 - 16.30 Uhr 
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr 

 
 
 
6.3.6. Die gerontopsychiatrischen Angebote in Bremen  
 
6.3.6.1. Koordination, Information und Beratung  
 
Gesamtstädtisch setzen sich das “Netzwerk Demenz”, das “forum demenz” und die “Demenz 
Informations- und Koordinationsstelle” mit unterschiedlichen Akzenten für den Austausch der 
Träger, die Information und Beratung der Bürger/innen sowie die Weiterentwicklung der Pro-
gramme ein.  
 
Pflegende Angehörige insbesondere von Demenzkranken sind starken physischen und psychi-
schen Belastungen ausgesetzt. Deshalb war ein Ziel der Bremer Altenpolitik die Einrichtung ei-
ner unabhängigen, zentralen Beratungsstelle.  
Bei Beratungs- und Informationsbedarf haben Angehörige und Betroffene die Möglichkeit, sich 
an die “Demenz Informations- und Koordinationsstelle” (DIKS) zu wenden, die gesamt-städtisch 
zuständig ist. Zu den Aufgaben der DIKS gehören:  

• Entlastung der Angehörigen,  
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• Vernetzung aller Bremer Angebote,  
• Konzeptionelle Weiterentwicklung der Angebotspalette gemeinsam mit den Anbietern.  

 
Die Unterstützung der Angehörigen wird regional durch Angehörigengruppen in fünf Dienstleis-
tungszentren und zentral durch die angebundene Help-Line in Form telefonischer Beratung be-
trieben.  
 
Allgemeine Informationen zur Erkrankung und Behandlungsformen können Betroffene, Angehö-
rige und Berater auch dem “Bremer Handbuch Demenz” entnehmen, das 2005 in aktualisierter 
Auflage vom “forum demenz” und der Beratungsstelle “DIKS” herausgegeben wurde.  
 
Trägerübergreifende Informations- und Fachveranstaltungen zu dem Thema Demenz werden 
gesondert und gemeinsam von den genannten drei Organisationen durchgeführt.  
 
Eine Koordination der Angebote findet auch in den regionalen sozialen Arbeitskreisen statt. 
Diese sozialen Arbeitskreise gibt es gegenwärtig nicht flächendeckend für die gesamte Stadt 
(siehe dazu Maßnahmevorschläge).  
 
6.3.6.2. Offene und niedrigschwellige Angebote  
 
Da die meisten Demenzkranken weiterhin Zuhause wohnen, ist ein niedrigschwelliges, präventiv 
ausgerichtetes Betreuungsangebot wichtig, um die Angehörigen zu entlasten. Durch das Pflege-
leistungsergänzungsgesetz können zusätzlich ambulante und teilstationäre Betreuungsleistun-
gen für Pflegebedürftige mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen 
oder psychischen Erkrankungen bis zu einer Höhe von 460 € pro Jahr bei der Pflegekassen 
geltend gemacht werden. Hierzu gehören auch Leistungen niedrigschwelliger Betreuungsange-
bote, wenn sie durch Landesrecht anerkannt wurden.  
 
Das Verfahren der Anerkennung ist in einer entsprechenden Verordnung (s. Anlage 1 zu diesem 
Kapitel) geregelt. Inzwischen wurden vor allem die Dienstleistungszentren als Träger 
niedrigschwelliger Angebote anerkannt.  
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Angebote:  

• Einzelbetreuung von Pflegebedürftigen im häuslichen Bereich durch Helferinnen und 
Helfer  

• Unterstützung von Angehörigen durch aufsuchende Beratung  
• Vermittlung von Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige einschließlich der notwendi-

gen Beratung.  
 
Einige Träger bieten die Leistungen in Form von Gruppenbetreuungen an (Tagesbetreuung).  
Darüber hinaus wurden durch die landeseigene ambulante Projektförderung nach dem Bremi-
schen Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz innovative Vorhaben unterstützt, die 
der Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz dienen. Hierbei handelt es sich um 
strukturelle Verbesserungen der Angebote, die der häuslichen Pflege dienen. Zu den geförder-
ten Projekten gehören z. B.: Angehörigengruppen von Demenzerkrankten, Selbsthilfegruppen 
für Angehörige, der Ausbau der Tagesbetreuung für psychisch veränderte ältere Menschen, die 
Wochenendversorgung Demenzkranker, die Fortbildung im Bereich der Validation bis zu Krise-
ninterventions- und Beratungsangeboten.  
 
Allgemein präventive Funktionen im Sinne der Vorbeugung von Krankheit und Behinderung im 
Alter, der Unterstützung bei der Bewältigung von Verlusten und Einschränkungen sowie der 
Bemühung um Kompensationen von Beeinträchtigungen übernehmen in der offenen Altenhilfe 
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vor allem die Begegnungsstätten. Die Begegnungsstätten sind nicht originär auf die Zielgruppe 
der Demenzkranken und psychisch gestörten Menschen ausgerichtet, dennoch können sie die 
soziale Teilhabe unterstützen und damit einen prophylaktischen Beitrag für erkranke Menschen 
leisten. Die Begegnungsstätten verfolgen u.a. folgende Intentionen:  

• Förderung der zwischenmenschlichen Begegnung und Geselligkeit;  
• Informationen zu lebenspraktischen und allgemein gesellschaftlichen Fragen;  
• Förderung von Bildungs- und Kulturangeboten;  
• Orientierungshilfen für die Lebensphase "Alter";  
• Entdeckung, Weiterentwicklung und Verwirklichung von Fähigkeiten, Neigungen und In-

teressen - zur Stärkung und Erhaltung von Selbstgefühl und Selbständigkeit, Übernahme 
neuer Aufgaben und Rollen;  

• Förderung von nachbarschaftlicher Begegnung und Hilfe zur Selbsthilfe.  
 
Zudem bestehen Selbsthilfegruppen für Angehörige von Demenzerkrankten, die meist aus 
eigener Betroffenheit von Pflegenden initiiert wurden und von beratenden, ambulanten oder sta-
tionären Trägern organisatorisch und fachlich begleitet werden. Einen analogen Auftrag verfolgt 
z.B. die durch das Seniorenbüro initiierte Gruppe von ehemaligen Patienten stationärer psychiat-
rischer Behandlungen.  
Neben der Weitergabe von Informationen und Erfahrungen ist ein wichtiges Anliegen dieser 
Gruppen der Gefahr der Vereinzelung entgegenzuwirken, die mit der Übernahme kontinuierli-
cher Pflege verbundenen ist.  
 
Sozialdiagnostische, beratende und vermittelnde Funktionen für diese Zielgruppe übernehmen 
der Sozialpsychiatrische Dienst der psychiatrischen Behandlungszentren und der Sozial-
dienst Erwachsene des Amtes für Soziale Dienste.  
 
Der Sozialpsychiatrische Dienst arbeitet auf der Grundlage des Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (Psych KG) und dem Gesetz über den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), wobei er einerseits Hoheitsrechte ausübt und andererseits 
durch seine fünf Beratungsstellen für von Klienten gewünschte Kontakte (Beratung, Vermittlung 
und Behandlung) zur Verfügung steht.  
 
Da die Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes nicht auf die Zielgruppe älterer Menschen 
begrenzt ist, macht diese Gruppe etwa 14% der rund 4.000 Klienten aus.  
Für die Hälfte der Klienten wurden eine Demenz oder andere körperlich bedingte psychische 
Störungen diagnostiziert. Bei der anderen Hälfte handelt es sich um alt gewordene psychisch 
kranke Menschen mit funktionellen Störungen.  
 
Der Sozialdienst Erwachsene hilft einzelfallbezogen. Zum überwiegenden Teil handelt es sich 
um Beratungen, die Organisation und Absicherung von Hilfen für dementiell erkrankte Personen. 
Neben der Unterstützung des häuslichen Umfeldes berät der Sozialdienst auch Pflegebedürftige 
und deren Angehörige vor und nach der Aufnahme in Alten- und Pflegeheime.  
 
6.3.6.3. Ambulante Angebote  
 
Wesentliche Beiträge zur ambulanten Versorgung älterer Menschen übernehmen die Dienst-
leistungszentren. Die DLZ sind in den Stadtteilen für ältere und chronisch kranke Menschen 
eine erste Anlauf- und Beratungsstelle. Sie sichern betreuerische und hauswirtschaftliche Hilfen 
und vermitteln bei Bedarf pflegerische oder ergänzende Unterstützungen durch andere Anbieter. 
Nach Angaben der Träger sind etwa 1/3 der durch die Organisierte Nachbarschaftshilfe über-
nommenen Betreuungen aufgrund Demenzerkrankungen, psychischer Veränderungen oder 
Suchtproblematiken der Klienten besonders aufwendig. Dies sind über 1.000 Personen.  
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Als problematisch hat sich erwiesen, dass bei dieser Zielgruppe unzureichend ausgebildete 
Nachbarschaftshelferinnen mit schwierigsten Situationen konfrontiert werden. Um dem entge-
genzuwirken, wurden für die Multiplikatoren in den Dienstleistungszentren gesonderte Fortbil-
dungsveranstaltungen für die Optimierung der Versorgung Demenzkranker durchgeführt. Zur 
Qualifizierung und Verzahnung der Angebote wird auch der Einsatz einer „gerontopsychiatri-
schen Fachkraft“ genutzt, die an ein DLZ angebunden arbeitet. Zu den Aufgaben gehören u. a: 
Die Systematisierung des Arbeitsfeldes durch Erschließen von und Einwirken auf Betreuungs- 
und Versorgungsstrukturen sowie die Begleitung problematischer Einzelfälle.  
 
Neben den Dienstleistungszentren sichern die ambulanten Pflegedienste die Versorgung 
kranker und pflegebedürftiger Menschen, die Zuhause wohnen. Die Tätigkeiten der Mitarbeiter 
sind vorwiegend auf die Übernahme medizinisch-pflegerischer Leistungen ausgerichtet. Psy-
chosoziale Betreuungsanteile können nur begrenzt im Rahmen ausgewiesener Grund- und Be-
handlungspflegen sowie hauswirtschaftlicher Hilfen wahrgenommen werden. Insbesondere seit 
Einführung einzelfallbezogener Leistungsberechnungen können Anbieter der Hauskrankenpfle-
ge kaum allgemeine Betreuungsangebote für Personen mit psychischen Störungen machen. 
Dies gilt sowohl für Abrechnungen mit den Kranken- als auch mit den Pflegekassen. Bei den 
Pflegediensten arbeiten 11 Sozialarbeiter/innen, die u. a. für den Beratungsbedarf der Patienten 
zuständig sind.  
 
In der Stadtgemeinde können gegenwärtig 23 Pflegedienste zusätzliche Betreuungsleistungen 
nach § 45b SB XI mit den Pflegekassen abrechnen.  
Einige ambulante Pflegedienste organisieren und betreiben Angehörigengruppen, für Personen, 
die wegen der Pflege stark belastet sind.  
 
6.3.6.4. Ambulante ärztliche Versorgung Demenzkranker 
 
Obgleich Demenzerkrankungen in der Regel bisher nicht heilbar sind, spielen die rechtzeitige 
Diagnose und Behandlung für die Lebensqualität der Erkrankten eine wichtige Rolle. Eine ge-
zielte Behandlung durch Medikamente im Frühstadium kann das Fortschreiten der Krankheit 
verzögern und die Symptome lindern. Zudem kann mit den Erkrankten und den Angehörigen 
daran gearbeitet werden, die Lebensplanung auf die Krankheit einzustellen und sich mit dem 
Angebot an Hilfen vertraut zu machen. Auch die Unterbringung im Heim kann so hinausgescho-
ben werden.  
 
Die ärztliche Versorgung von Demenzerkrankungen erfolgt in Deutschland in mehr als 90 % der 
Fälle durch den Hausarzt. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass Hausärzte im Durchschnitt 
bei 40 % bis 60 % der Demenzerkrankten die Krankheit übersehen, obwohl Studien zeigen, 
dass bereits mit einfachen diagnostischen Schritten mehr als 90 % der Erkrankungen zu erken-
nen sind .11

 
Es wäre zudem wünschenswert, die Fachkompetenz niedergelassener Nervenärzte und Psychi-
ater in die Primärversorgung einzubinden und Überweisungen an psychiatrisch-fachärztliche 
Dienste nur vorzunehmen, wenn sie wirklich nötig sind.  
 
6.3.6.5. Teilstationäre Angebote  
 
Der postulierte Vorrang ambulanter Betreuung lässt sich nicht umsetzen, sofern ambulante nicht 
um teilstationäre Angebote ergänzt werden. Intermediäre Angebote wie Tagespflege, Tages-

                                                 
11 Weyerer 2005, S. 19 
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betreuung und Tagesstätten für psychisch Kranke, Wohnangebote mit Service differenzieren 
das Hilfesystem unter dem Aspekt der Nutzer- und Angehörigeninteressen.  
 
Bei der zeitlich befristeten Versorgung von Demenzkranken während des Tages sind zwei An-
gebotsformen zu unterscheiden: die Tagesbetreuung und die Tagespflege.  
 
Die Tagesbetreuung ist ein niedrigschwelliges Angebot, das die ambulante Versorgung De-
menter und z. T. auch pflegebedürftiger Menschen unterstützt. Es dient vorrangig der Entlastung 
der häuslichen Pflege und ermöglicht den Besuchern die Teilhabe am kommunikativen Aus-
tausch außerhalb des eigenen Wohnbereiches. Durchschnittlich wird das Angebot von den Be-
suchern zwei mal wöchentlich genutzt.  
Gegenwärtig bestehen in Bremen konkrete Planungen die bestehenden drei Gruppen der Ta-
gesbetreuung auszubauen. In einer Gruppe sind in der Regel acht Teilnehmer/innen. Diese An-
gebotsform wird unterschiedlich in Anspruch genommen und kann für Pflegebedürftige auch 
durch die Pflegeversicherung mitfinanziert werden, wenn die Tagesbetreuung als niedrigschwel-
liges Angebot im Sinne § 45b SGB XI anerkannt ist.  
 
Die Tagespflege unterstützt, sichert und stabilisiert die häusliche Versorgung hilfe- und pflege-
bedürftiger älterer Menschen durch ein ergänzendes teilstationäres Angebot. In der Stadtge-
meinde gibt es 11 Tagespflegen, die zwischen 12 und 25 Plätze anbieten. Die Einrichtungen 
sind so placiert, dass sie günstig zu erreichen sind und die tägliche Fahrzeit begrenzt ist. Diese 
Einrichtungen decken den Betreuungs- und Pflegebedarf während einer festgelegten Zeit des 
Tages (i. R. 8.00 bis 16.00 Uhr). Sie soll durch ermutigende und mobilisierende Impulse die Le-
bensqualität der Besucher verbessern sowie die Überforderung der pflegenden Angehörigen 
abwenden. In der Regel wird der Aufenthalt in einer Tagespflegeeinrichtung durch die Pflege-
versicherung finanziert.  
 
Der Anteil demenzerkrankter Besucher nimmt stetig zu und beträgt gegenwärtig etwa 70%.  
 
Eine Tagespflegeeinrichtung im Bremer Westen wurde als Modelleinrichtung zur Weiterentwick-
lung der Versorgungsstrukturen nach § 45c SGB XI anerkannt. Dieses Angebot ist ausschließ-
lich für Demenzkranke konzipiert und nimmt Personen auf, die in den nicht spezialisierten Ein-
richtungen nicht angemessen versorgt werden können. Durch eine vergleichende Untersuchung 
sollen die Auswirkungen und Effekte der Einrichtung ermittelt werden.  
 
Die Tagesstätten für psychisch Kranke gehören zum Verbundsystem außerklinischer 
niedrigschwelliger Hilfen mit Kontaktfunktion, die zur Rehabilitation und Eingliederung psychisch 
kranker Menschen beitragen.  
 
In der Regel arbeiten die Tagesstätten mit zwei Schwerpunkten. Zum einen handelt es sich um 
offene kommunikative bis beratende Anteile, z.B. durch einen Cafebetrieb, regelmäßigen Mit-
tagstisch, Freizeit-, Bildungs- und andere Gruppenaktivitäten, die zum anderen um Beschäfti-
gungshilfen ergänzt werden können. Hierbei geht es auch um die Einübung von Formen regel-
mäßiger Arbeit, z.B. in hauswirtschaftliche Tätigkeiten, oder um die Initiierung und Begleitung 
von Selbsthilfegruppen.  
 
Gegenwärtig gibt es in der Stadtgemeinde fünf jeweils regional zugeordnete Tagesstätten für 
psychisch Kranke. Für die Teilnahme an diesem Angebot besteht keine Altersbegrenzung. In 
der Regel sind die Konzepte auf jüngere psychisch Kranke zugeschnitten.  
 
Die Leistungen der Tagesstätten für psychisch Kranke, die grundsätzlich auch altgewordenen 
psychisch Kranken bzw. Menschen, die im Alter psychisch krank geworden sind, zur Verfügung 
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stehen, werden von diesen jedoch kaum in Anspruch genommen. Die "offenen Angebote" der 
Tagesstätten, die gerade aufgrund ihrer Niedrigschwelligkeit und Unverbindlichkeit für jüngere 
psychisch Kranke attraktiv sind, erleben Ältere des öfteren als Überforderung. Ansätze einer 
regelmäßigen Versorgung (wie das tägliche Mittagessen) und Angebote interessanter Beschäf-
tigung werden von älteren psychisch Kranken eher wahrgenommen. Insbesondere sollten in den 
fünf regionalen Tagesstätten für psychisch Kranke Strukturen entwickelt werden, die die spezifi-
schen Bedürfnisse psychisch kranker älterer Menschen berücksichtigen.  
 
6.3.6.6. Wohnen  
 
Es gibt Angehörige von pflegebedürftigen Demenzkranken, die sich bewusst gegen die Aufnah-
me in ein Pflegeheim aussprechen und die Versorgung in einer Haus- oder Wohngemeinschaft 
anstreben. Zielvorstellungen sind kleinräumige Betreuungsformen, die sich bei der Organisation 
des Tagesablaufs an der “Normalität des Alltags” orientieren. Die Konzeption sieht weitgehend 
den Erhalt der Autonomie der Bewohner vor. In Bremen wurde durch Betroffene ein Verein ge-
gründet (Die Woge), der eine Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte vorbereitet hat. Der Ver-
ein tritt inzwischen als Mieter der Räume auf. Die Pflege und Betreuung der bis zu acht Bewoh-
ner wird durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt. Bei der Wohngemeinschaft handelt 
es sich nicht um ein Heim. Aufgenommen werden Personen, die im Sinne des SGB XI pflege-
bedürftig sind, aber nicht in einem Heim leben möchten. Zu der Konzeption gehört auch die die 
Einbindung Angehöriger und Freiwilliger.  
 
Gegenwärtig werden zwei weitere Hausgemeinschaftsgruppen für leicht demenziell Erkrankte im 
Rahmen des Stiftungsdorfes Gröpelingen vorbereitet. Die Hausgemeinschaft bietet 12 Wohn-
plätze an und verbindet das Servicewohnen (verbindlicher Grundservice) mit dem Angebot der 
Tagesbetreuung in unmittelbarer örtlicher Nähe.  
 
Ein wichtiger ergänzender Aufgabenbereich wird die Begleitung und Evaluation der Wohnge-
meinschaften sein, um aus den Erkenntnissen Rückschlüsse für weitere Planungen ziehen zu 
können.  
 
Der Aufbau von Wohngruppen für Demenzkranke wurde bisher durch konzeptionelle Beratung 
sowie bei der Einwerbung von Drittmitteln unterstützt. Darüber hinaus besteht durch die Ergän-
zung des Pflegeversicherungsgesetzes eine Fördermöglichkeit für die Dauer von fünf Jahren 
beim Aufbau und der Umsetzung innovativer Ansätze in der Pflege. Dieses Programm zielt auf 
die Erprobung neuer Wohnkonzepte für Pflegebedürftige (§ 8 Abs. 3 SGB XI) und die Weiter-
entwicklung der Versorgungsstrukturen insbesondere für die Demenzerkrankten (§45 c SGB XI). 
Hierbei geht es z.B. um die Entwicklung neuer Wohnformen außerhalb der stationären Pflege. 
Die Pflegeversicherung beteiligt sich bundesweit mit jährlich 25 Mio. €, sofern die Länder ent-
sprechende Komplementärmittel bereitstellen.  
 
6.3.6.7. Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen  
 
Zunächst ist die etwas verwirrende Nomenklatur zwischen dem Betreuten Wohnen für psychisch 
Kranke und dem Service-Wohnen oder dem Betreuten Wohnen der Altenhilfe zu beachten, in 
dem selbständiges Wohnen älterer Menschen mit individuell wählbaren Unterstützungs- und 
Betreuungsform verknüpft wird.  
 
Das Betreute Wohnen für psychisch Kranke ist vor allem als Alternative zur stationären Versor-
gung entwickelt worden. Dieser Personenkreis lebt in Wohngemeinschaften oder betreuten Ein-
zelwohnungen. Im Betreuten Wohnen besteht generell eine geringe Fluktuation, so dass der 
Anteil älterer psychisch kranker Menschen mit einem spezifischen Hilfebedarf zunehmen dürfte.  
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Die Integration von älteren Menschen aus dem häuslichen Milieu in das Betreute Wohnen ges-
taltet sich nach Erfahrungen der Träger erheblich problematischer als bei jüngeren psychisch 
Erkrankten. Jüngere Klienten sehen in dieser Hilfeform eine die Selbständigkeit fördernde Alter-
native zur stationären Unterbringung. Damit ist eine persönliche Aufwertung und öffentliche An-
erkennung und Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Lebens-Mittelpunkt verbunden. 
 
Nach Auffassung des Fachausschusses "Gerontopsychiatrie" der Zentralen Arbeitsgruppe zur 
Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen in der Stadtgemeinde Bremen kann 
das Betreute Wohnen auch für im Alter psychisch erkrankte Menschen eine geeignete Wohn-
form sein. Die regionalen Träger tragen dafür Sorge, dass eine solche Betreuung möglich ist. 
Ein besonderes Kontingent für diese Kleingruppe wird nicht für erforderlich gehalten.  
 
6.3.6.8. Stationäre Angebote  
 
Im Jahr 2006 (Stand 01.08.) werden in der Stadtgemeinde 5.029 vollstationäre Pflegeheimplätze 
angeboten, die zu ca. 95% belegt sind. Bezogen auf die über 80-jährigen Senioren/innen woh-
nen damit 17% in einem Pflegeheim. Da mit zunehmendem Alter die Prävalenz der Demenz und 
deren Neuerkrankungsrisiko steigt und in den schweren Krankheitsstadien zu umfassender 
Pflege- und Behandlungsbedürftigkeit führt, sind ungefähr zwei Drittel der Heimbewohner/innen 
an Demenz erkrankt (s.o.). Das ergibt sich auch aus der Zunahme des Aufnahmealters beim 
Wechsel in ein Pflegeheim.  
 
Aufgrund dieser Entwicklung haben sich viele Heimträger gezielt auf diese Zielgruppe einge-
stellt. Diese Ausrichtung bedingt konzeptionelle und bauliche Änderungen, die die gesamte 
Struktur des Angebotes betreffen.  
 
So sind Pflegeheime dazu übergegangen, Demente, die in den Heimalltag nicht integriert wer-
den können, in sogenannten tagesstrukturierenden Gruppenaktivitäten zu betreuen. Mit dieser 
Versorgungsform wird eine Entlastung und damit Verbesserung des psychosozialen Milieus des 
gesamten Heims intendiert.  
 
Eine andere Variante ist die Organisation der Binnenstruktur des Pflegeheims nach dem soge-
nannten Wohnküchenprinzip. Hier wird – in kleinen überschaubaren Gruppen - unter Verzicht 
auf eine zentrale Küche die aktive Mitwirkung der Heimbewohner an Teilen der Versorgungsleis-
tungen angestrebt. Diese Ausrichtung fordert die Einbindung des hauswirtschaftlichen Personals 
in die Betreuungsleistungen und damit eine entsprechende Qualifizierung.  
 
Andere Träger streben durch Schulungs- und Fortbildungsprogramme der Mitarbeiter in der ak-
zeptierenden und emotional stützenden Gesprächsführung (Validation) ein soziales Milieu an, 
das günstige Bedingungen für die Integration und Pflege Dementer schafft.  
 
Die neuen Konzeptionen führten zu baulichen Veränderungen, die in den Heimen, die nach dem 
Wohnküchenprinzip organisiert sind, am deutlichsten zum Ausdruck kommen. Aber auch die 
Einrichtung von Snoezel-Räumen, von Sinnesgärten oder die Gestaltung des Eingangsbereichs, 
um Weglaufen zu erschweren, gehören dazu.  
 
Neben den unterschiedlichen Bemühungen der Pflegeheime um eine angemessene Versorgung 
Dementer werden gegenwärtig Pläne für kleine Pflegeheime vorbereitet, die sich auf die Be-
handlung besonders betreuungsintensiver Demenzkranker spezialisieren.  
 



 308

Die Leitlinien fordern die Differenzierung und Spezialisierung der stationären Angebote, wenn 
teilintegrative Hilfen die erforderliche gerontopsychiatrische Betreuung nicht sicherstellen. Dieser 
Zielsetzung folgend, komplettieren in der Stadt fünf für den Kreis derjenigen alten Menschen, die 
einen gerontopsychiatrischen Hilfebedarf haben, besonders ausgestattete Heime / Stationen die 
Angebote für psychisch gestörte ältere Menschen mit insgesamt ca. 180 Plätzen. Hierzu gehö-
ren folgende Einrichtungen:  
 

• Sozialwerk der Freien Christengemeinde in Grambke  
• „Haus Hohenkamp" des Deutschen Roten Kreuzes,  
• eine Station des "Fichtenhofes" der Bremer Heimstiftung,  
• "Meybohmshof" der Arbeiterwohlfahrt,  
• Egestorff-Stiftung.  

 
Der Kerngedanke zur Einrichtung gerontopsychiatrischer Stationen/Heime besteht in der Über-
legung, dass schwere und vor allem chronisch/psychisch sowie hirnorganische Erkrankungen 
besondere Interventionsstrategien bedürfen. Bei den Bewohnern dieser Einrichtungen handelt 
es sich überwiegend um altgewordene psychisch Kranke - also Personen mit funktionellen Stö-
rungen - der Anteil dementiell erkrankter älterer Menschen ist gering.  
 
Das Betreuungsprogramm in den fünf gerontopsychiatrischen Heimen/Stationen ist milieu-
therapeutisch ausgerichtet und systematisch mit rehabilitativ/aktivierenden Anteilen verbunden. 
Dieser Anspruch kann nur durch besonders ausgestattete Einrichtungen/Stationen ein-gelöst 
werden. In diesem Arbeitsbereich sind vorrangig Fachpersonal wie examinierte Altenpfle-
ger/innen mit gerontopsychiatrischer Zusatzausbildung, Sozialarbeiter/innen sowie ein Heimpsy-
chologe tätig.  
 
Diese Stationen sind nach dem Wohngruppenprinzip untergliedert.  
 
Alle Einrichtungen kooperieren mit den Sozialen Diensten. Eine Kooperationsvereinbarung si-
chert die fachliche Zuordnung von Klienten in Zusammenarbeit zwischen den regionalen psychi-
atrischen Behandlungszentren, dem Sozialpsychiatrischen Dienst, dem Sozialdienst Erwachse-
ne und dem Heim im Rahmen der regionalen Zuständigkeit und gewährleistet die Wiederauf-
nahme von Bewohner/innen, z.B. nach Klinikaufenthalten. Darüber hinaus regelt sie die fachge-
rechte psychiatrische Betreuung der Bewohner, kontinuierliche Fallbesprechungen und die Su-
pervision der Mitarbeiter.  
 
6.3.6.9. Psychiatrische Versorgung in Krankenhäusern  
 
Die Behandlung von Demenzen im Krankenhaus ist nachrangig. In der Stadtgemeinde Bremen 
wurden im Jahr 2004 etwa 130 Menschen aufgrund einer Demenz in Krankenhäusern behan-
delt12. Es ist nicht bekannt, wie viele an Demenz Erkrankte mit anderen Diagnosen, wie z.B. 
Stürzen, als Folge von Demenz in Krankenhäusern behandelt werden . 
 
Die stationäre psychiatrische Behandlung psychisch kranker älterer Menschen erfolgt in den fünf 
regionalen psychiatrischen Behandlungszentren der Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord. Das 
Klinikum Bremen-Ost ist für die Sektoren Mitte, West, Süd und Ost sowie für die zugehörigen 
Tageskliniken in West und Süd zuständig. Das Klinikum Bremen-Nord ist für die Region Nord 
einschließlich der zugehörigen Tagesklinik zuständig.  
 

                                                 
12 ICD G30 sowie F00 bis F03; darunter auch Auswärtige 
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Der Fachausschuss "Gerontopsychiatrie" koordiniert die gesamtstädtischen Angebote, gibt 
Empfehlung für den weiteren Ausbau an die Zentrale Arbeitsgruppe und begleitet neue Maß-
nahmen.  
 
Nach dem PsychKG wurde ein Psychiatrieausschuss für das Land Bremen eingerichtet, der in 
Fragen von zentraler Bedeutung den Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Sozia-
les berät und sich an der Aufstellung des Psychiatrieplan des Landes Bremen beteiligt. Im Psy-
chiatrieausschuss werden auch grundsätzliche Fragen zur Versorgung älterer psychisch kranker 
Menschen erörtert.  
 
6.3.7. Kosten 
 
Demenz gehört zu den teuersten Krankheitsgruppen im höheren Alter. In der aktuellsten deut-
sche Studie zu den Kosten von Demenz wurde ermittelt, dass die Kosten pro Jahr und Patient 
durchschnittlich etwa 43.770 betragen (die Kosten variieren je nach Schweregrad der Erkran-
kung von 5.100 € bei leicht Erkrankten bis 92.000 € bei schwer an Demenz Erkrankten)13. Die 
Durchschnittsumme von 43.770 € wird getragen zu 
 

• 2,5% von der gesetzlichen Krankenversicherung (Medikamente, Arztbesuche, Klinikauf-
enthalte) 

• 29,6% von der gesetzlichen Pflegeversicherung und zu 
• 67,9% von der Familie.14 

 
Die Kosten, die die Familien tragen, umfassen in erster Linie die sog. indirekten, nicht ausga-
benwirksamen Kosten. Dazu zählt vor allem der unbezahlte Betreuungsaufwand der Angehöri-
gen und die entgangene Wertschöpfung. Nicht einbezogen wurde die erhöhte Krankheitsanfäl-
ligkeit der pflegenden Angehörigen. 
 
 
 
 

B - Bewertung und Maßnahmenvorschläge 
 
Seit der Erstellung des letzten Altenplans für die 
Stadtgemeinde Bremen im Jahr 1997 haben 
sich insbesondere die Bedingungen der Versor-
gung dementiell erkrankter Menschen nachhal-
tig verbessert. Dazu hat nicht unerheblich die 
öffentliche Aufmerksamkeit beigetragen, die 
dieser Bereich erfahren hat und durch allgemei-
ne Informationsveranstaltungen und Fachta-
gungen zum Ausdruck kam. Überregional hat 
die von der Bundesregierung eingesetzte Sach-
verständigenkommission in dem Vierten Bericht 
zur Lage der älteren Generation die Demenz als 
Schwerpunkt behandelt und damit wichtige 
Hinweise für den Entwicklungsbedarf gegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Hallauer JF et al. (2000). Untersuchung von Krankheitskosten bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankung. 
Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement 5, S. 73-79 
14 Weyerer  (2005). S. 22f 



 310

Die erhöhte Aufmerksamkeit drückte sich auch 
in den politischen Anfragen der Bürgerschaft 
aus. 
 
Bei den gesetzlichen Änderungen der Pflege-
versicherung wurden vor allem die Leistungs-
ansprüche dementiell Erkrankter ausgebaut, die 
ambulant betreut und gepflegt werden. Damit 
wurde für den hohen Anteil häuslich versorgter 
Demenzkranker ein erster Schritt zur Beseiti-
gung von Defiziten und zur Verbesserung der 
Lebenssituation von Angehörigen getan.  
 
Im Rahmen der Modellförderung kann für Maß-
nahmen, die der Weiterentwicklung der Versor-
gungsstruktur dienen oder für neue Konzepte 
der Betreuung und Pflege Demenzkranker Un-
terstützung eingeworben werden.  
 
Die im Kontext der Pflegeversicherung einge-
führte landeseigene ambulante Projektförde-
rung wurde gezielt dazu genutzt, innovative 
Vorhaben der häuslichen Pflege finanziell zu 
unterstützen. Durch dieses Instrument wurden 
bisher 16 Projekte mit dem Ziel der Verbesse-
rung der ambulanten Pflegesituation gefördert.  
 
Da viele ambulante, teilstationäre und stationä-
re Träger sich in der Findungs- und Erpro-
bungsphase geeigneter Betreuungs- und Ver-
sorgungskonzepte befanden, entstanden ein-
richtungs- und trägerüber-greifende Zusam-
menschlüsse mit dem Ziel des Informationsaus-
tausches und gegenseitiger Abstimmung, Hier-
zu gehören das „Forum Demenz" sowie das 
„Netzwerk Demenz", die die Kooperation zwi-
schen Theorie und Praxis sowie zwischen Al-
tenhilfe und Gesundheit sucht.  
 
Eine informierende, koordinierende und bera-
tende Funktion wird auch die Beratungsstelle 
für Demenz-erkrankte und der pflegenden An-
gehörigen übernehmen, die Ende 2003 die Ar-
beit aufnahm. Erwartet wird, dass die von der 
Beratungsstelle organisierten und regional an-
gebundenen Angehörigengruppen zu einer Ent-
lastung der pflegenden Angehörigen beitragen.  
 
Integrative oder segregative Versorgungsfor-
men sind kein Widerspruch, sondern notwendi-
ge Ergänzungen, die zu einer Qualifizierung der 
Versorgungsstrukturen beitragen. So wurde als 
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Modellprojekt eine erste Tagespflegeeinrichtung 
eröffnet, die sich auf die Betreuung und Pflege 
von Demenzkranken spezialisiert. 
 
Die Gründung von ersten ambulanten Wohn-
gruppen für Demenzkranke erweitert das Spekt-
rum selbstbestimmter Lebensformen bei hohem 
Pflege- und Betreuungsbedarf.  
 
Auch im stationären Bereich werden neben den 
bestehenden gerontopsychiatrischen Stationen 
nunmehr spezielle Pflegeheime für die Aufnah-
me betreuungsintensiver Demenzkranker vor-
bereitet. Darüber hinaus haben sich viele Heime 
durch binnenstrukturelle Änderungen z. B. der 
Organisation nach dem Wohnküchenprinzip 
oder der Einbindung tagesstrukturierender An-
gebote auf die Anforderungen dieser Zielgruppe 
eingestellt.  
 
In den letzten Jahren konnten deutliche Fort-
schritte erreicht werden. Dennoch sind die 
Maßnahmevorschläge des Altenplans von 1997 
nicht vollständig umgesetzt worden. Hierzu ge-
hört vor allem die Einbindung gerontopsychiatri-
scher Fachkräfte in den Dienstleistungszentren. 
Angesichts der degressiven Haushaltsmittel für 
die DLZ konnte diese Zielvorgabe trotz vieler 
Bemühungen auch um alternative Finanzierun-
gen nicht eingelöst werden.  
 
Auch heute hat das Sozial- und Gesundheits-
wesen für diese Zielgruppe noch keine aufein-
ander bezogene flächendeckende Unterstüt-
zungs- und Versorgungsstruktur herausbilden 
können. Noch bleibt das durchlässige wohnort-
nahe Verbundsystem zwischen der ambulant 
beratenden bis stationären Altenhilfe mit der 
diagnostisch-therapeutischen Kompetenz der 
Medizin durch niedergelassene Ärzte oder Kli-
niken ein kaum erreichtes Ideal.  
 
Über ein immer noch wenig beachtetes und 
damit unausgeschöpftes Potential für die prä-
ventive Versorgung psychisch gefährdeter und 
dementer Menschen verfügt die offene Altenhil-
fe in den Begegnungsstätten und mit den 
Selbsthilfegruppen. Sie ermöglichen einen nied-
rigschwelligen Zugang und könnten neue Per-
spektiven für modifizierte Nutzungskonzepte 
eröffnen. Hilfreich ist, Projekte mit prophylak-
tisch ausgerichteten therapeutisch-sozialen In-
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halten für Besucher aus dem Stadtteil zu ver-
binden. Dies gilt z. B. für die Kombination von 
Ressourcen der Begegnungsstätten mit dem 
Angebot der Tagesbetreuung oder der Tages-
betreuung mit dem Betreuten Wohnen.  
 
Lange Zeit blieben die intermediären Angebote 
wie Tagesbetreuung/Tagespflege und Service-
Wohnen eine ungenügende Alternative zur sta-
tionären Versorgung, weil die zur Verfügung 
stehenden Angebote für den Bedarf nicht aus-
reichten. In den letzten Jahren wurde vor allem 
die Tagespflege erheblich ausgeweitet und zu 
einem hohen Anteil von Demenzkranken ge-
nutzt. Dies Angebot behauptet sich zunehmend 
als realistische Alter-native zur frühzeitigen sta-
tionären Versorgung.  
 
Im Einzelnen werden folgende Vorschläge 
gemacht:  
 
In Bremen gibt es eine Reihe hoffnungsvoller 
Ansätze für die Arbeit mit Demenzkranken und 
gerontopsychiatrischen Patienten. Die Grün-
dung des Forums Demenz und des Netzwerkes 
Demenz war Ausdruck des Bedarfs nach Aus-
tausch und trägerübergreifender Kooperation. 
Auch die Einrichtung einer Informations- und 
Koordinationsstelle für Demenzkranke und de-
ren Angehörige mit dem Auftrag der Überprü-
fung und Ergänzung der bestehenden Ange-
botsstruktur ergab sich aus entsprechenden 
Defiziten.  
 
Die Beratungsstelle Demenz (DIKS) trägt vor 
allem auf praktischer Ebene für die Nutzer zur 
Vernetzung bestehender Angebote bei. Nach 
Auslaufen der Finanzierung durch Projektförde-
rung ist das Ziel aller Beteligten, die Stelle auf 
andere Art abzusichern.  
 
Das „Forum Demenz" und „Netzwerk Demenz" 
dienen dem Austausch und der Reflexion der 
Fachleute. Diese Zusammenschlüsse können 
Impulsgeber für weitere Entwicklungen sein. 
Zudem sollten sie auch zukünftig fachliche Fo-
ren und die Öffentlichkeitsarbeit vorantreiben.  
 
In dem Kapitel Beratung und Versorgung zu 
Hause wurde die Reaktivierung der regionalen 
Sozialen Arbeitskreise beschrieben. Diese Ar-
beitskreise haben auch die Aufgabe des Infor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsstelle DIKS sichern 
 
Optimierung der Vernetzung 
von Angeboten;  
 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
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mationsaustausches über die Versorgung psy-
chisch veränderter und dementiell Erkrankter in 
den verschiedenen Regionen. Sie dienen der 
Abstimmung über Arbeitsweisen und Koopera-
tionsbeziehungen sowie der Stellungnahme zur 
Weiterentwicklung der Angebotsstruktur bis zur 
Erörterung exemplarischer Einzelfälle.  
 
 
Die Sozialbehörde und die Pflegekassen in 
Bremen haben sich auf die gemeinsame Förde-
rung von Modellprojekten verständigt, die der 
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen 
und der Versorgungskonzepte insbesondere für 
demenzkranke Personen dienen (§ 45c SBG 
XI). 
 
In Bremen handelt es sich um die „DIKS" De-
menz Informations- und Koordinationsstelle, die 
unabhängige und kostenlose Beratung über alle 
Angebote und Einrichtungen für an Demenz 
erkrankte Personen und deren Angehörige leis-
tet. 
 
Ein zweites Projekt ist eine dementenspezielle 
Tagespflegeeinrichtung, in der besondere Pfle-
ge- und Betreuungsformen angewandt und er-
probt werden.  
 
Beide Projekte werden wissenschaftlich beglei-
tet. Vorerst wurde eine Dauer von drei Jahren 
vereinbart. Es besteht die Möglichkeit der Ver-
längerung auf insgesamt fünf Jahre. 
  
Nach Ablauf der Modellförderung ist die Fortfüh-
rung und Übertragung der Erkenntnisse auf 
andere Maßnahmen zu prüfen.  
 
Seit Einführung der ambulanten Projektförde-
rung war die Unterstützung der Betreuung und 
Beratung von Demenzkranken und deren An-
gehörige ein deutlicher Schwerpunkt dieses 
Landesförderinstruments. Finanzielle Mittel er-
hielten vor allem innovative Projekte, die nach-
haltig zu einer Verbesserung der Versorgungs-
struktur beitrugen. Zukünftig werden aus diesen 
Mitteln vor allem niedrigschwellige Ansätze ge-
fördert, die einen Verbleib in der Häuslichkeit 
möglichst lange sichern.  
 
Durch das Pflegeleistungsergänzungsgesetz 
bestehen inzwischen die Voraussetzungen, 

Reaktivierung und Vervoll-
ständigung der regionalen 
Sozialen Arbeitskreise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung von Modellmaß-
nahmen zur Weiterentwick-
lung der Versorgungsstruktur 
und von Versorgungskonzep-
ten für demenzkranke Pflege-
bedürftige 
 
 
 
 
 
Die ambulante Projektförde-
rung für die strukturelle Ver-
besserung der ambulanten 
Pflege und Betreuung De-
menz-kranker nutzen 
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dass u. a. Leistungen der Organisierten Nach-
barschaftshilfe mit den Pflegekassen abgerech-
net werden können. Die Dienstleistungszentren 
können damit zusätzliche Aufwendungen für 
Einzelbetreuungen erbringen. Perspektivisch 
können auch die Begegnungsstätten entspre-
chende Gruppenangebote in ihr Programm-
spektrum integrieren.  
 
Empfohlen wird der bedarfsgerechte Ausbau 
regional organisierter Tagesbetreuungsangebo-
te auch in abgestufter Form, z. B. in Verbindung 
mit dem stationären Mittagstisch oder tages-
strukturierenden Hilfen im Rahmen der offenen 
Altenhilfe.  
 
Wohngemeinschaften suchen und nutzen neue 
Wege der Versorgung und Pflege von demen-
tiell Erkrankten. Die Bewohner und die Angehö-
rigen wollen diese Chance des Erhalts eines 
hohen Maßes an Autonomie nutzen und stre-
ben zugleich die erforderliche Verlässlichkeit 
der Pflege an.  
 
Ende 2003 wurde in Bremen die erste Wohn-
gemeinschaft für dementiell Erkrankte eröffnet. 
Zwei weitere Wohngruppen werden geplant, die 
die Tagesbetreuung mit einem Wohnangebot 
verbinden.  
 
Vor dem Ausbau dieser Betreuungsformen, die 
außerhalb des Geltungsbereichs des Heimge-
setzes als ambulante Versorgung konzipiert 
wurden, sind die finanziellen und betreueri-
schen Rahmenbedingungen zu überprüfen.  
 
Die stationären gerontopsychiatrischen Statio-
nen/Heime wurden so ausgebaut, dass in jeder 
Region die Versorgung gesichert ist. Die Entgel-
te werden i. R. durch eine Kombination von 
Leistungen der Pflegeversicherung und der Ein-
gliederungshilfe aufgebracht.  
 
Alle stationären Pflegeeinrichtungen nehmen zu 
einem hohen Anteil Demenzkranke auf. Beson-
dere Aufwendungen sind einrichtungsbezogen 
in den Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen 
darzustellen. Dies gilt auch für den geplanten 
Ausbau von spezialisierten Pflegeeinrichtungen 
für besonders pflege- und betreuungsaufwendi-
ge Demenzkranke.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuierlicher Ausbau 
niedrigschwelliger und teil-
stationärer Angebote 
 
 
 
 
 
 
Auswertung der Hausge-
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Hierbei ist zu prüfen, in welcher Form zusätzli-
che Investitionen bei der Investitionsförderung 
des Landes Berücksichtigung finden können.  
 
Für die Jahre bis 2010 wird ein Bedarf an spe-
zialisierten stationären Einrichtungen für die 
Betreuung von Demenzkranken von jeweils 
einem Heim mit 40 Plätzen pro Region gese-
hen. Da noch keine Erfahrungen mit dieser An-
gebotsform vorliegen, wird eine begleitende und 
vergleichende Evaluation der Modelle vorge-
schlagen.  
 
Fort- und Weiterbildung sowie Supervision 
schaffen wichtige Voraussetzungen für die Wei-
terentwicklung eines Arbeitsbereichs. Für pfle-
gerische Fachkräfte ist die Grundlage eine drei-
jährige Altenpflegeausbildung, in der Geron-
topsychiatrie ein integrierter Bestandteil des 
theoretischen und praktischen Unterrichts ist.  
 
Empfohlen wird, dass auch der Fachkräfteanteil 
der Mitarbeiter/innen spezialisierter Einrichtun-
gen der Betreuung Demenzkranker gesondert 
festgelegt wird.  
 
In den letzten Jahren wurden für die Sozialbera-
terinnen der Dienstleistungszentren eine Fort-
bildung für die Dauer von zwei Jahren zur „Op-
timierung der Versorgung von Menschen mit 
Demenz" angeboten und erfolgreich durchge-
führt. Die Teilnehmerinnen erhielten entspre-
chende Zertifikate.  
 
Empfohlen wird, auf Grundlage der Erfahrungen 
weitere Maßnahmen zu entwickeln und zu för-
dern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Qualifikation der Mitarbei-
ter spezialisierter Einrichtun-
gen festlegen; Fortbildungen 
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