Die Demenzwelle rollt

auch in Unterschleißheim !

Daten und Fakten zu einer kommenden Volkskrankheit

• In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird die Zahl der demenzkranken Menschen - und das ist Fakt dramatisch ansteigen, wenn kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt !
• Und die Hauptlast der Versorgung und Betreuung tragen nach wie vor die pflegenden Angehörigen !
• Zur nachhaltigen Verbesserung der Versorgungssituation der demenzkranken Menschen und ihrer
pflegenden Angehörigen vor Ort hat deshalb der Landkreis München eine Demenzstrategie
beschlossen.
• Teil dieser Demenzstrategie des Landkreises ist ein Modellprojekt “Selbstbestimmt leben mit Demenz
in der Kommune – Wege gemeinsam gehen” , an dem sich auch die Stadt Unterschleißheim beteiligt.

Wie ist die Situation in Unterschleißheim ?
- In Unterschleißheim ist derzeit fast jeder Vierte über 60 Jahre alt, rund 5500 Einw. sind über 65 Jahre alt.

- In den Jahren 2009 bis 2029
wird der Anteil der - besonders
demenzgefährdeten - über 75jährigen
um fast 130 % (!) zu nehmen :

Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik – www.statistik.bayern.de
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- Die Zahl der Demenzerkrankungen in Unterschleißheim wird
derzeit auf eine Größenordnung von ca. 460 geschätzt, bis zum
Jahr 2029 kann sie auf fast 600 ansteigen , wenn kein Durchbruch
in Prävention und Therapie gelingt :

- Die Demenzwelle ist bereits im Anrollen: in 5 Jahren ist mit einer Verdoppelung der Demenzrate bei den
hochbetagten über 80jährigen zu rechnen !!

Diese wie alle Darstellungen erheben nicht den Anspruch auf absolute wissenschaftliche Genauigkeit.
Sie sind aber trotzdem statistisch wohl-begründete Schätzungen und sollen dem Zweck dienen, den Trend und die Größenordnung der demenziellen
Entwicklung zu veranschaulichen.

Unterschleißheim auf dem Weg zu einer demenzfreundlichen Kommune !
• Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung soll nun auch die Stadt Unterschleißheim demenzfreundlich gestaltet
werden.
• Das Tabuthema “Demenz” darf nicht länger verdrängt, verleugnet und totgeschwiegen werden !
• Zwar ist die Alzheimer Krankheit (derzeit) nicht heilbar, trotzdem ist Vorbeugung und Entlastung bei demenzieller
Erkrankung möglich - man kann etwas tun !
• Die Stadt Unterschleißheim und der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen arbeiten deshalb derzeit
im Rahmen der Demenzstrategie des Landkreises München an einem Gesamtkonzept “Demenzfreundliche
Kommune”, das die Versorgungssituation der demenzkranken Menschen und ihrer (pflegenden) Angehörigen vor Ort
nachhaltig verbessern soll.
Verantwortlich für den Inhalt: Demenzberatungsstelle Seniorenberatung Online, Valerystr.96, 85716 Unterschleißheim, www.seniorenberatung-online.de

