
116 000 Menschen mit Demenz 
in der Schweiz
Demenz wird aufgrund der Altersstruktur unserer Bevölkerung in den kom
menden Jahren zu einer der grössten Herausforderungen unserer Gesellschaft. 
Bund und Kantone reagieren darauf mit der Nationalen Demenzstrategie. Die 
Alzheimervereinigung hat bei der Erarbeitung dieser breit abgestützten Grund
lage mitgewirkt und wird sich auch aktiv bei der Umsetzung der vereinbarten 
Ziele auf nationaler und kantonaler Ebene als Partnerin einbringen.
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●	 Prävalenz 2014 Schätzungsweise leben in der 
Schweiz 116 000 Menschen, die an Alzheimer 
oder einer anderen Form von Demenz erkrankt 
sind. 

●	 Prävalenz morgen Die Anzahl demenzerkrank
ter Personen wird aufgrund der Alterung der 
Bevölkerung künftig deutlich zunehmen : Bis 
2050 dürfte die Anzahl Menschen mit Demenz 
auf 300 000 anwachsen.

●	 Hohe volkswirtschaftliche Kosten Die Demenz
krankheiten haben in der Schweiz im Jahr 2009 
Kosten von 6.9 Mrd. CHF verursacht. Pflege 
und Betreuungskosten machen über 95 % die
ser Kosten aus.

●	 Demenzrisiko hängt wesentlich vom Alter 
ab Das Risiko einer Demenzerkrankung steigt 
mit zunehmendem Alter stark an : Von den  
65 bis 69Jährigen sind weniger als 2 % von 
Demenz betroffen, in der Altersgruppe 8084 
sind es 13 %. 

●	 Demenz betrifft mehr Frauen als Männer 
Zwei Drittel der Menschen mit Demenz sind 
Frauen. Dies ist damit zu erklären, dass Frauen 
häufiger ein hohes Alter erreichen.

●	 Demenz betrifft auch jüngere Personen Die 
Mehrheit der an Demenz erkrankten Perso
nen sind hochaltrig : 65 % der Menschen mit 
Demenz sind über 80 Jahre alt. Es gibt jedoch 
auch 2 700 Personen, die vor dem Pensions
alter an Demenz erkrankt sind.

Quellen :
– Prävalenzraten 3064 Jahre : Harvey et al. (1998), Young Onset Dementia.
– Prävalenzraten für 65+ : Hofman et al. (1991), The Prevalence of Dementia in Europe: A Collaborative Study of 1980 1990 

Findings 
– Wohnbevölkerung : Bundesamt für Statistik (BFS), Ständige Wohnbevölkerung per 31.12.2013
– Kosten : Ecoplan (2010), Kosten der Demenz in der Schweiz

Alter Prävalenzraten Anzahl Menschen mit Demenz
Frauen Männer Frauen Männer

3064 0.07 % 0.07 % 1 335 1 352
6569 1.10 % 2.20 % 2 423 4 557
7074 3.90 % 4.60 % 7 094 7 322
7579 6.70 % 5.00 % 9 959 5 845
8084 13.50 % 12.10 % 16 631 9 845
8589 22.80 % 18.50 % 19 090 8 068
90+ 34.10 % 31.90 % 16 566 5 821
Total 73 098 42 810



28 000 Neuerkrankungen jährlich

Zentrale Fakten
●	 Neuerkrankungen Jährlich erkranken in der 

Schweiz schätzungsweise 28 000 Men schen 
neu an Demenz.

●	 Körperliche und geistige Fitness vermin
dern das Demenzrisiko Alles was gut ist für 
Herz und Kreislauf, wirkt sich auch positiv auf 
die Hirnleistung aus – z. B. gesunde Ernährung 
und Bewegung.

●	 Risikofaktoren sind zu wenig bekannt 
Gemäss dem Demenzbarometer 2012 ist ein 
Drittel der Bevölkerung der Meinung, dass man 
nichts tun kann, um Alzheimer oder einer ande
ren Demenzkrankheit vorzubeugen. Rund die 
Hälfte hat nur vage Vorstellungen davon, was 
getan werden kann.

●	 Warnzeichen werden ungenügend erkannt 
Dass Gedächtnisstörungen ein Symptom für 
Demenz sein können, wissen zwei Drittel der 
Bevölkerung. Andere Auffälligkeiten wie räum
liche Orientierungsschwierigkeiten, Verhaltens 
und Persönlichkeitsveränderungen sind hin
gegen nur wenigen Personen bekannt. 

●	 Fehlende und zu späte Diagnosen Weniger 
als die Hälfte der Menschen mit Demenz ver
fügt über eine formelle Diagnose.

●	 Frühzeitige Abklärung entspricht einem 
Bedürfnis und spart Kosten Ein Grossteil 
der Bevölkerung wünscht eine frühzeitige Ab 
klärung. Das bestätigt der Demenzbarometer 
2012. Eine Studie aus England zeigt, dass 
durch frühzeitige Diagnosen massive Kosten
einsparungen erzielt werden können.

Quellen :
– Inzidenzraten : Bickel et al. (2002), Stand der Epidemiologie
– Risikofaktoren : ADI / WHO (2012), Dementia: a public health priority
– Demenzbarometer 2012 : Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich
– Diagnosen : Schätzung der Schweizerischen Alzheimervereinigung
– Kosten : AllParty Parliamentary Group on Dementia (2011), The £ 20 billion question

Handlungsbedarf
Risikofaktoren beeinflussen
Es gibt Massnahmen, die das Risiko einer Demenz
erkrankung erwiesenermassen beeinflussen. Dazu 
gehören u.a. gesunde Ernährung, körperliche und 
geistige Aktivität sowie Pflege der Beziehungen zu 
anderen Menschen. Alles was gut ist für ein gesun
des Herz, ist auch gut für das Gehirn. Man muss die 
Bevölkerung über diese Massnahmen informieren 
und gleichzeitig erklären, dass es keinen vollständi
gen Schutz gibt, weil noch nicht alle Ursachen der 
Demenzen bekannt sind. 

Warnzeichen einer Demenz bekannt machen
Eine beginnende Demenz macht sich meist schlei
chend bemerkbar. Damit die Symptome, die auf 
eine mögliche Demenz hinweisen, wahrgenommen 
werden und eine Abklärung vorgenommen werden 
kann, braucht es eine breite Information und Sensi
bilisierung der Bevölkerung. 

Früherkennung fördern
Eine frühzeitige und gründliche Abklärung ist aus 
verschiedenen Gründen zentral :
●	 Kognitive Störungen können auch andere Ur 

sachen als Demenz haben (z. B. Depres sionen). 
Betroffene Personen können nur dann eine  
wirksame Therapie erhalten, wenn die Ursachen 
geklärt sind. 

●	 Demenz kann zwar heute nicht geheilt oder 
gestoppt werden, aber eine medikamentöse Be 
handlung und nichtmedikamentöse Thera pien 
können den Verlauf der Krankheit verzögern. 

●	 Ohne Diagnose gibt es keinen Zugang zu An 
geboten wie Information, Beratung und Ent 
lastung. 

●	 Eine unerkannte Demenz konfrontiert Betroffene 
und Nahestehende mit Symptomen, die sie nicht 
verstehen, und belastet sie unnötig.

●	 Die frühzeitige Abklärung ermöglicht eine bes
sere Lebensplanung : Menschen mit Demenz 
können wichtige Entscheide (wie z. B. eine Vor
sorgevollmacht) noch selbst treffen. 



Rund 58 000 Demenzkranke leben zu Hause

Zentrale Fakten
●	 50 % der Menschen mit Demenz leben zu 

Hause Obwohl die Krankheit vor allem ältere 
und sehr alte Personen betrifft, lebt die Hälfte der 
Menschen mit Demenz zu Hause – in der Regel 
mit Unterstützung von Angehörigen. Schätzungs
weise 17 400 Menschen mit Demenz leben 
alleine.

●	 Betreuungsbedarf steht im Zentrum Zu 
Beginn der Erkrankung brauchen Menschen 
mit Demenz punktuelle Unterstützung. Mit der 
Zeit benötigen sie täglich Hilfe, um sich im All
tag zurechtzufinden. Im fortgeschrittenen Stadium 
müssen sie rund um die Uhr betreut werden. 

●	 Betreuungsleistungen werden nicht bezahlt 
Noch übernehmen Angehörige den Grossteil 
der Betreuungsaufgaben ohne Bezahlung. 
Fehlen jedoch Angehörige, wird es schwierig.

●	 Betreuung ist Familiensache In 98 % der 
Fälle übernehmen Familienmitglieder die Be 
treuung. Zwei Drittel der betreuenden Ange
hörigen sind Ehepartner/innen. Die Töchter 
und Söhne machen einen Viertel aus.

●	 Betreuung ist eine lang andauernde Auf
gabe Mit Unterstützung und Hilfe von Ange
hörigen können die meisten demenzkranken 
Menschen viele Jahre zu Hause leben. 40 % 
der zu Hause betreuten Menschen mit Demenz 
sind schon länger als 5 Jahre krank.

●	 Betreuende Angehörige sind selbst im fort
geschrittenen Alter Zwei Drittel der Ange
hörigen sind über 60, 43 % über 70 und 13 % 
sogar über 80 Jahre alt.

●	 Betreuung ist kräfteraubend und kann 
krank machen Mit dem Fortschreiten der Krank 
heit sind pflegende Angehörige rund um die 
Uhr gefordert. Ihre Aufgabe wird durch das 
schwierige Verhalten der kranken Person und 
Pro bleme in der Beziehung häufig noch stark 
erschwert. Die Belastung der Angehörigen 
führt zu Erschöpfung und erhöht ihr eigenes 
Krank heitsrisiko : somatische Beschwerden sind 
häufig. 

●	 Organisation des täglichen Lebens ist das 
wichtigste Problem der pflegenden Ange
hörigen Weitere häufige Probleme sind die 
persönliche Erschöpfung, das Verhalten des 
Menschen mit Demenz und die Organisation 
von Unterstützung und Hilfe.

Quellen :
– Schweizerische Alzheimervereinigung (2013), Angehörigenbefragung
– Wimo et al. (2007), An estimate of the total worldwide societal costs of dementia in 2005
– Kesselring (2004), Angehörige zu Hause pflegen

Handlungsbedarf
Zugehende Beratung
Kranke und Angehörige sollten ab der Diagnosestel
lung kontinuierlich von kompetenten Berater/innen 
begleitet werden. Diese nehmen aktiv Kontakt mit 
den Betroffenen auf, informieren über die Krankheit, 
machen Hausbesuche und stehen beratend zur 
Seite. Gemeinsam analysieren sie die Situation und 
organisieren bei Bedarf Unterstützung. So können 
Krisensituationen, Erschöpfungszustände und ver
frühte Heimeinweisungen vermieden werden.

Inhalt und Struktur im Alltag
Nichtmedikamentöse Therapien wie Gedächtnis
training sowie Aktivierung durch Teilnahme an All
tagsaktivitäten tragen dazu bei, bestehende Fähig
keiten der Menschen mit Demenz möglichst lange 
zu erhalten und die Lebensqualität trotz nachlas
sendem Leistungsvermögen zu stärken. Bedarfs
gerechte Angebote verbessern das Wohlbefinden 
der Kranken und entlasten die Angehörigen.

Flexible und bezahlbare Entlastung
Es braucht Tagesstätten, die während der Woche, 
aber auch über das Wochenende und an Feierta
gen offen sind. 

Zur Entlastung der pflegenden Angehörigen 
braucht es dringend Nachtangebote. Zentral für die 
Entlastung der Angehörigen sind zudem Ferien
betten und temporäre Plätze in Pflegeheimen, die 
geplant oder bei Bedarf auch kurzfristig bean
sprucht werden können. Weiter braucht es indivi
duelle Angebote wie Besuchs und Präsenzdienste 
zu Hause. 

Angehörige scheuen sich oft, Entlastungsange
bote in Anspruch zu nehmen. Das eigene Pflicht 
und Verantwortungsgefühl kann eine Hürde sein, 
hindernd sind aber auch mangelnde Flexibilität sei
tens der Leistungserbringer, die Kosten und die 
Entfernung.
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Pflegeheime : 2 / 3 der Bewohner / innen sind dement

Zentrale Fakten
●	 Demenz betrifft eine Mehrheit Bei 64.5 % der 

Heimbewohner / innen liegt entweder eine De 
menzdiagnose oder ein Demenzverdacht vor.

●	 Nachholbedarf bei der Demenzbetreuung 
Die Hälfte der Heimleitungen in der Schweiz 
fühlt sich gemäss einer grossen Befragung gut 
vorbereitet auf die anstehenden Herausforde
rungen in der Demenzbetreuung.

●	 Pflege und Betreuung von Menschen mit 
Demenz fordern mehr vom Personal Heim
bewohner / innen mit Demenz sind in ihren All
tagsfertigkeiten eingeschränkt und haben nach
weislich häufiger als Menschen ohne Demenz 
Schwierigkeiten bei der Entschei dungs und 
Wortfindung sowie bei der Informa tions auf
nahme. Zudem treten deutlich öfter unange
messenes Verhalten, Herumirren, Pflege ver
weigerung oder Aggressivität auf.

●	 Demenzkranke werden häufiger mit risiko
reichen Medikamenten behandelt Fast 70 % 
der Bewohner / innen mit Demenz erhalten 
regelmässig Neuroleptika. Diese Medikamente 
sind jedoch mit beträchtlichen Risiken ver
bunden wie schnellerer Verlauf der Demenz, 
erhöhtes Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko 
bis zu höherer Mortalität.

●	 Betreuung ist unzureichend finanziert Heim 
leitungen stufen die ungenügende Finanzierung 
in der Betreuung von Menschen mit Demenz 
als grösstes Problem ein, wichtiger als der Man
gel an Personal. Viele Heime sind deshalb auf 
spezifische DemenzZuschläge angewiesen. 

Quellen :
– Bartelt (2012), Auswertung von RAIDaten im Auftrag der Schweizerischen Alzheimervereinigung
– Institut de santé et d‘économie (2012), Analyse des démences de type Alzheimer dans la base de données PLAISIR de 

mai 2012
– QUALIS evaluation/BFH (2012), Demenzbetreuung in stationären Alterseinrichtungen

Handlungsbedarf
Alle Heime müssen « demenzfreundlich » sein
Wenn durchschnittlich zwei Drittel der Heimbewoh
ner / innen von Demenz betroffen sind, genügt es 
nicht einige spezialisierte Heime einzurichten. Viel
mehr müssen Pflegeheime generell « demenzfreund
lich » sein.

Alle Mitarbeitende brauchen ein Grundwissen 
zu Demenz
Heime sind dann «demenzfreundlich», wenn alle 
Mitarbeitenden – von der Leitung bis zum Putzper
sonal – Menschen mit Demenz besser verstehen 
und ihnen gegenüber eine Haltung der Wertschät
zung und der unterstützenden Begleitung einneh
men. Sie müssen über Symptome und Auswirkun
gen der Demenzkrankheit Bescheid wissen und im 
Umgang und in der Kommunikation mit demenz
kranken Bewohnern geschult sein. So können viele 
kräfteraubende Konflikte vermieden werden. Zu
sätzlich braucht es spezialisierte Konzepte und 
Therapie angebote.

Demenzgerechte Infrastruktur
Menschen mit Demenz brauchen Orientierungshil
fen und sollen sich hindernisfrei bewegen können, 
nach Möglichkeit auch im Freien. Innen und Aus
senräume sind diesen Bedürfnissen anzupassen. 

Ohne spezifische Fachkenntnisse geht’s nicht
Polymorbidität und als Konsequenz Polymedikation 
ist im Alter ein grosses Problem. Für eine alters 
und demenzgerechte Versorgung braucht es Spe
zialisten: Das Beiziehen von Geriatern, Psycho
geriatern und Fachpersonen mit spezifischem 
Demenzwissen sollte für Heime obligatorisch sein.

Finanzierungslösungen sind gefragt
Menschen mit Demenz sollten bei einem Heimauf
enthalt nicht stärker zur Kasse gebeten werden 
als Personen mit anderen Krankheitsbildern. Die 
Kosten für den hohen Betreuungsaufwand, der mit 
Demenz verbunden ist, dürfen nicht einfach den 
Betroffenen angelastet werden. Vorbildlich sind Kan
tone, die Tarifzuschläge für Menschen mit Demenz 
übernehmen.


