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Will man beleuchten, wie die Versorgung von
Menschen mit Demenz aktuell aussieht, bietet
es sich an, sowohl gut Funktionierendes als auch
Missstän de aufzuzeigen und zu diskutieren.
Unser Autor findet das zu kurz gegriffen und
macht stattdessen deutlich, warum die Bedin-
gungen in der Pflege von Demenz erkrankten
paradox sind und warum ein Nachdenken über
grundsätzliche Veränderungen nötig ist.

S chreibt man Artikel über die Bedingungen der
Pflege Demenzerkrankter (und davon habe

ich einige geschrieben; z.B. Rüsing 2020), gestalten
sich diese im Prinzip in der immer gleichen Wei se.
Man beginnt mit einem personzentrierten Ver-
ständnis von Pflege (Kitwood 2000), mit hervorra-
genden pflegerischen Leitlinien, die den „State of
the Art“ der Pflege Demenz erkrankter beschrei-
ben (Bartholomeyczik et al. 2007, DNQP 2018),
mit fraglos berechtigten gesellschaftlichen und po-
litischen Forderungen nach Teilhabe (Wissmann/
Gronemeyer 2008; Behindertenrechtskonvention

2017) sowie echter Menschlichkeit. Anschließend
kontrastiert man politische und pflegerische Miss-
stände anhand sogenannter „Best-Practice-Bei-
spiele“ oder sich körperlich und psychisch aufop-
fernder Angehöriger und professioneller Pflege-
kräfte. Dies alles soll zeigen, dass es doch anders
ginge, wenn man nur wollte. 

Erkenntnisse aus Projekten werden
nicht umgesetzt
Können Best-Practice-Beispiele und Pilotprojekte,
die häufig nur funktionieren, weil in diesen mit
Fördergeldern modellhafte Rahmenbedingungen
geschaffen werden, glaubhaft zeigen, dass inner-
halb des vorhandenen Systems „anders“, also „bes-
ser“ gepflegt werden könnte? Diese Modellprojekte
haben oft wenig mit den „normalen“ Bedingun-
gen von Pflege gemein. Wenn sie aber aufzeigen,
dass sich durch Änderungen am System wirkliche
Verbesserungen der Pflege und Versorgung bei-
spielsweise Demenzerkrankter erreichen lassen,
werden die Erkenntnisse zwar wahrgenommen,

Ein doppeltes Paradoxon
Die gerontopsychiatrische Pflege neu denken
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schen Bundesamt als „zu Hause“ kategori-
siert wird. Die Zahl der „zu Hause“ Gepfleg-
ten wächst und in Politik und Gesellschaft
herrscht die Einstellung vor, dass eine
nicht-institutionelle Versorgung grund-
sätzlich die bessere Wahl ist. 

Kontrastiert man allerdings die Zahlen
mit den Wünschen über 45-jähriger Per-
sonen zum Lebensort bei Hilfs- und/oder
Pflegebedürftigkeit, scheinen sich die rea-
len Wohnpräferenzen deutscher Bürge-
rInnen nur oberflächlich mit der Realität
zu decken (Spangenberg et al. 2013). In die -
ser repräsentativen Befragung zur Wohn-
präferenz bei Hilfs- und/oder Pflege be -
dürf  tigkeit wünschten sich erwartungs-
gemäß etwa 95 % der Befragten als erste
Wahl eine nicht-institutionelle Versorgung.
Dabei wollten über 66% der befragten Teil -
nehmerInnen bei Unterstützungs- und/
oder Pflegebedarf in der eigenen Häus-
lichkeit verbleiben. Für 20 % bestand die
erste Wahl bei Hilfebedarf in einem Le-
ben in betreutem Wohnen oder anderen
gemeinschaftlichen Wohnformen. Neben
dem zu erwartenden geringen Votum der
Befragten für das Alten-/Pflegeheim als
erste Wohnpräferenz mit 5% sprachen sich
(überraschenderweise) aber etwa ebenso
wenige Personen als erste Wahl für ein Le-
ben im Haushalt eines Angehörigen aus. 

Offensichtlich ist es BürgerInnen nicht
egal, wo und vom wem sie nicht-institu-
tionell versorgt werden. Wie viele Men-
schen allerdings nach Eintritt von Pflege-
bedürftigkeit bei ihren Angehörigen leben,
ist nicht bekannt und wird auch nicht er-
fasst. Deutlich wird aber, dass die Men-
schen – anders als in unseren Statistiken
– mit dem Begriff „zu Hause“ weit mehr as-
soziieren als das Statistische Bundesamt.
Wir alle aber nutzen dessen Daten und
beruhigen uns damit, dass ja laut Statis-
tik enorm viele Personen „zu Hause“ ge-
pflegt werden. 

Was bedeutet „zu Hause“?
Gerade aber bei Menschen mit einer De-
menzerkrankung ist an das „zu Hause“ ne-
ben wichtigen Bezugspersonen vor allem
auch eine vertraute physische Umgebung
(Bosch 1998, Kitwood 2000) gekoppelt.
Wenn ich jedoch beispielsweise bei be-
ginnender Demenz aus dem Ruhrgebiet zu
meinem Sohn oder meiner Tochter nach
München ziehen muss, werde ich laut Sta-
tistik „zu Hause“ gepflegt. Ob das wirk-
lich ein Zuhause für mich ist, ist fraglich.
Möglich ist es der Ehrlichkeit halber aber

aber halten – da sie nur jenseits des beste-
henden Systems funktionieren – keinen
Einzug in eine Regelfinanzierung. Statt-
dessen ziehen wir – sich bis zur Selbstauf-
gabe engagierende professionelle – Pfle-
gende und Angehörige als Beispiele guter
Pflege und als Zeugnis für die Machbar-
keit personzentrierter Pflege innerhalb
des Systems heran und stellen sie als bei-
spielhaft dar. Das ist wirklich zynisch! 

zudem, dass ich mich in einem guten Heim
im Ruhrgebiet vielleicht sogar mehr zu
Hau se fühlen würde. Ähnliches gilt für An-
gebote betreuten Wohnens oder andere
nicht-institutionelle Wohnformen. 

Schaut man sich diese Widersprüche
an, so stelle ich mir folgende Frage: Wenn
sich nur 5% der BürgerInnen als erste Wahl
eine Versorgung in der stationären Pflege
vorstellen können, wie können wir damit
zufrieden sein, dass 20 % von ihnen voll-
stationär versorgt werden? Warum lese
und höre ich in jeder Talkshow, dass wir
unser System aus stationärer und ambu-
lanter Langzeitversorgung in dieser Form
brauchen und es ausschließlich darum
geht, dieses System zu verbessern? Ist es
eigentlich noch erlaubt, die stationäre oder
ambulante Pflege in der existierenden
Form – egal, wie gut sie bisweilen unter
den geltenden Rahmenbedingungen ist –
grundsätzlich infrage zu stellen oder gilt
man dann schon als Spinner oder zumin-
dest als Sozialromantiker? Aber wenn dort
doch kaum jemand leben möchte, wa-
rum diskutieren wir nie darüber? Warum
schau   en wir nicht zudem nach, wie in Fa -
milien gepflegt wird? Ist prinzipiell alles
okay für uns, sofern die Pflege nicht-in-
stitutionell ist? Das wäre doch genauso
verlogen wie zu glauben, dass diese im-
mer besser als institutionelle Pflege sei. 

„Zahnloser Tiger“
Ende 2020 hat die Bundesregierung die
Nationale Demenzstrategie verabschiedet.
Man möchte sagen, zwar spät, aber immer -
hin. Es gibt inhaltlich im Grunde wirklich
kaum etwas auszusetzen an dieser Stra-
tegie. Ganz im Gegenteil! Ich befürworte
fast jedes Wort dieser Strategie und bin
dafür, sie umzusetzen. Leider aber kosten
die genannten Maßnahmen Geld. Und die -
ses Geld wurde mit der Veröffentlichung
nicht im Vorfeld bereitgestellt, sondern
wird je nach „Kassenlage“ bewilligt. Im
Grunde ist die Nationale Demenzstrategie
damit ein „zahnloser Tiger“ (Rüsing/Jan-
sen 2020; Rüsing/Rohra 2020), eine gut
gemeinte Absichtserklärung ohne binden-
den Charakter. 

Das Deutsche Netzwerk für Qualitäts-
entwicklung in der Pflege (DNQP) hat 2018
einen Expertenstandard für die Pflege De -
menzerkrankter veröffentlicht. Erstmalig
wurde in einem solchen Standard die Be-
ziehungsgestaltung zwischen Pflegenden
und Personen mit einer Demenzerkran-
kung in den Mittelpunkt pflegerischer Ar-

Das alles ändert trotzdem nichts an der
Tatsache, dass die genannten Forderungen
berechtigt, wissenschaftlich belegt und
notwendig sind und die Weiterentwick-
lung der gerontopsychiatrischen Pflege –
auch durch deren Akademisierung – in
der Vergangenheit wichtige Fortschritte
gemacht hat. Wir haben in vielerlei Hin-
sicht kein Erkenntnisproblem, sondern –
wie so häufig bereits beschrieben und ge-
sagt – ein Umsetzungsproblem.

Die Erkenntnisse aber werden allzu
oft nicht nur nicht umgesetzt, sie werden
schlichtweg ignoriert! Es scheint, als woll-
ten wir alle – Politik, Gesellschaft und Wis-
senschaft – so sehr, dass das vorhandene
System funktioniert, dass wir immun ge-
genüber unseren eigenen Erkenntnissen
sind, welche über die von uns erschaffene
Realität hinausreichen. Das ist in meinen
Augen der Grund dafür, dass wir so häufig
positive Ausnahmen zur machbaren Re-
gel und gleichzeitig systembedingte Miss-
stände zu bedauerlichen Einzelfällen er-
klären. 

Wohnpräferenzen von
Pflegebedürftigen
Nach den Zahlen des Statistischen Bundes -
amts (2020) beispielsweise wurden circa
20 % der Pflegebedürftigen im Jahr 2019
vollstationär versorgt. Die Mehrheit von
80% der Pflegebedürftigen werden außer -
halb von Pflegeeinrichtungen von Ange-
hörigen oder einem Mix aus Angehörigen,
ambulanten Pflegediensten und anderen
Unterstützungsdiensten gepflegt. Er staun -
lich allerdings ist, dass jede Versorgung,
die nicht-institutionell ist, vom Statisti-

„Es scheint, als wären
wir immun gegenüber
unseren eigenen
Erkenntnissen.“
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beit gestellt. In diesem Standard wird fest-
gehalten und zudem eindeutig gefordert,
dass die Anbieter von Pflegeleistungen für
Menschen mit Demenz verantwortlich für
die Herstellung von Rahmenbedingungen
sind, unter denen Pflegende nach dem
„State of the Art“ pflegen können. Nicht
Pflegende sind allein verantwortlich, son-
dern auch die Organisationen werden un -
missverständlich in die Pflicht genommen.
Aber auch dieser „Meilenstein“ ist juris-
tisch nicht bindend und ebenso in letzter
Konsequenz ein zahnloser Tiger! 

Am Ende läuft es darauf hinaus, dass
sich sowohl professionelle als auch Lai-
enpflegende und andere Berufsgruppen
dafür verantwortlich fühlen, unter den
gegebenen Rahmenbedingungen das Bes-
te aus der Situation herauszuholen. Sie
sind es, die mit einem quasi – durch die
Weiterentwicklung ihrer Disziplin – ein-
geimpften „schlechten Gewissen“ versorgt
werden, an dem sie allzu oft scheitern
(müssen). Denn ständig zeigt ihnen die
Wissenschaft zu Recht, wie es im Grunde
gemacht werden müsste.

Das doppelte (Pflege-)Paradoxon
Die konzeptuell-inhaltlichen und die pfle-
gerischen Rahmenbedingungen betref-
fenden Entwicklungen der professionellen
Pflege von Menschen mit einer Demenz-
erkrankung in häuslichen sowie in insti-
tutionellen Versorgungssettings der ver-
gangenen 30 Jahre sind nicht voneinan-
der zu trennen und haben bilateral großen
Einfluss aufeinander genommen. Betrach-
tet man diese Entwicklung, ist in meinen
Augen ein „doppeltes (Pflege-)Paradoxon“
ersichtlich. 

Die positive konzeptuelle Weiterent-
wicklung der Pflege hat zugleich zu einem
„Gewahrwerden“ institutioneller Unzu-
länglichkeiten und Grenzen in eben dieser
Versorgungsform geführt. Diese Erkennt-
nisse haben sich zum Teil in die Gesell-
schaft übertragen. Als Folge daraus kann
ein direkter Zusammenhang zwischen der
als positiv zu bewertenden Weiterent-
wicklung stationärer Versorgung und der
gleichzeitigen Zunahme ambulanter Ver-
sorgung abgeleitet werden (erstes Para-
doxon). 

Das zweite Paradoxon ist ungleich be-
deutsamer: Die Zunahme ambulanter Ver-
sorgung demenzerkrankter Personen auf-
grund intrinsisch institutioneller Gren-
zen und Unzulänglichkeiten führt dazu,
dass Personen mit einer Demenzerkran-

kung viel später – also in einer weit fort-
geschrittenen Phase der Demenz – bei
Überforderung der ambulanten Struktu-
ren in ein Altenheim einziehen. Sie sie-
deln in einer Phase über, in der die Pflege
innerhalb einer Institution am wenigsten
geeignet ist, die primären, aber lebensnot -
wendige Bindungsbedürfnisse zu erfül-
len. Gerade in dieser Phase einer Demenz-
erkrankung wäre eine Pflege in vertrauter
Umgebung mit 1:1-Beziehungen in Fami-
lien oder familienähnlichen Strukturen
das Mittel der Wahl.

Ohne finanziellen und ideologischen
Deckel denken
Nach all diesen Überlegungen stellt sich
mir folgende Frage: Reicht es uns, an der
Verbesserung der gerontopsychiatrischen
Pflege unter dem Vorbehalt der Unum-
stößlichkeit gegebener Zustände zu arbei-
ten? Das tun wir seit Jahren mit ablesba-
rem Erfolg. Oder brauchen wir trotzdem
eine grundsätzliche Diskussion, die sys-
temische Veränderungen mit einbezieht?

Ich selbst befinde mich in diesem Ge-
sundheitssystem. Und in der Tat schätze
ich es in vielerlei Hinsicht. Ich habe darin
als examinierter Altenpfleger gearbeitet,
als pflegender Angehöriger einer demenz-
erkrankten Person mein Bestes gegeben,
als Publizist, Fortbildner und Vortragsred-
ner Pflegenden berichtet, wie es gehen
müsste, und ich forsche als Pflegewissen-
schaftler an Hochschulen zur Wissenszir-
kulation und zu Themen der Versorgung
Demenzerkrankter. Die entscheidende Fra -
ge aber ist in meinen Augen, ob wir uns
trauen, ohne „finanziellen und ideologi-
schen Deckel“ miteinander zunächst zu
diskutieren, wie wir (mit Demenz) leben
wollen und uns erst dann fragen, wie wir
das bewerkstelligen und finanzieren. Nur
so geht in meinen Augen Veränderung.  !
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