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Die Aufgabe
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MenschHautnah und 
praktisch

Hautnah und 
planend

Tagesgestaltung

Kompetenzen 
erkennen

Kompetenzen 
fördern

Menschsein erhalten

Koordination

Forschung

Organisation

© Ihl, 2014

Politik
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Die Zahlen
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Zunahme der Pflegebedürftigen in NRW bis 2030 

Quelle Statistisches Bundesamt 2013: Pflegestatistik 2011 und
Pflegereport 2012 Barmer GEK

41,1 Prozent! 

63000 Neue Altenheimplätze?

3 Milliarden zusätzliche Kosten
Pflegeversicherung 1,3 MRD

Eigenanteil 1,7 MRD

48000 ambulant Pflegebedürftige?

323 Millionen zusätzliche Kosten
Pflegeversicherung 184 MIO

Eigenanteil 139 MIO

41,1 Prozent mehr Plätze in Gerontopsychiatrischen Kliniken?  
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Der Platz des GPZ im Gesundheitswesen
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GPZ

Prävention
Z. B. Aufklärung
und 
Information,
Angehörigen-
training
Früherkennung

Kuration
Z. B. Tagesklinik

Rehabilitation
Z. B. Rehastation
mit Angehörigenaufnahme
und Umgangstraining

Forschung, Lehre
Ausbildung
Z. B. Kurse für
Pflegepersonal, 
Begleitforschung
Qualitätszirkel

GPZ und Gesundheitsbereiche

Ihl, 2004© Ihl, 2018



GPZ – Organisatorisches Umfeld

GPZ

MAGS

Landschafts
-verbände

Ärzte-
kammern

LVGeronto

LVGeriatrie

Kassen

Träger

Service-
stellen

© Ihl, 2018



Gedächtnis
sprechstunde

Tagesklinik

Tagespflege

Rehabilitation

Informations-
angebote

Weiterbildungs-
angebote

Ausbildung
Niederschwellige

Angebote

Früherkennung

Öffentlichkeits-
arbeit

Gerontopsychiatrisches Zentrum GPZ
Teilaufgabenspektrum Gedächtnissprechstunde

Ihl, 2004

Kurzzeitpflege

Qualitäts-
zirkel
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GPZ Hilfen am Beispiel Krankheitsschweregrade Demenz
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Krankheitsstadien und Institutionen im Verlauf der Demenz  
entsprechend Demenzstadien nach Reisberg

I  II III IV                  V                  VI            VII

Durchgängige Versorgung durch niedergelassene Ärzte

Tagesklinik

Stationäre Behandlung

Tagespflege

Ambulante Angebote

Hausgemeinschaften, Heime

Gedächtnissprechstunde mit Beratung

Ihl, 2006
© Ihl, 2018



Der Platz  des GPZ in einem Versorgungsnetzwerk
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Netzwerke

Struktur

Funktion für die Menschen

Inhaltlich

Abläufe für die Nutzer

Abläufe für die Anbieter

Organisatorisch
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Komplettes
Versorgungsnetzwerk

Angebote
1

Organisation 
2

Entwicklung
3

Forschung
4

Diagnostik
1.1

Therapie
1.2

Pflege
1.3

Entlastung
1.4

Beratung
1.5

Struktur
2.1

Finanzierung
2.2

Kommunikation
2.3

QM
2.4

Steuerung
3.1

Netzberatung
3.2

Bildung
3.3

Medienarbeit
3.4

Netzwerk
4.1

Pflege
4.2

Qualität
4.3

Ausbildung
4.4

Komplettes Versorgungsnetzwerk
Was wird benötigt?
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Beispiele zu Angaben zu den Netzwerkbausteinen
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1.1 Diagnostik und 1.2 Therapie

Hausarzt

Facharzt

Gedächtnis-
sprechstunde
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Erfassen von Qualität und Erfolg
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2.4 Qualitätsmanagement
Fragen, die zum Erreichen einer Beurteilbarkeit beantwortet werden sollten

Wer?

Was?

Wie?

Wann?

Wie oft?

Auswertung?

Bewertung?

Kommunikation?

Ergebnis?

Änderungen?

Klären!

© Ihl, 2016



3.2 Netzberatung

Alzheimergesellschaften

Krefeld, Düsseldorf
Alzheimer NRW

Deutsche Alzheimergesellschaft
Alzheimer Europe

Fachgesellschaften

LV Geronto NRW
Deutsche Gesellschaft für

Gerontpsychiatrie und 
-psychotherapie

European Association of
Geriatric Psychiatry

Experten

Aktion Psychisch Kranke e.V.
Krankenkassen
Wissenschaft

Politik
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Mensch

Häuslichkeit

Wohnumfeld

Stadtteil - Gemeinde

Region

Land

Organisationsebenen

1

2

5

3

4

6

Organisatorische Netzwerkstruktur
Strukturebenen

© Ihl, 2016

Anzahl der Menschen

pro

Ebene



Organisationsebene 1
Mensch

Er steht an der Spitze des Geschehens
und entscheidet über alle ihn betreffenden Angebote

Mensch

© Ihl, 2018



Häuslichkeit

Häuslichkeit

Häuslichkeit

Häuslichkeit

Individuelles „Kümmern“
Ehepartner, Pflegende 

Arzttermin

Friseurtermin

Schuhe kaufen 

Hilfe suchen etc.

Funktion Häuslichkeit
Abläufe für den Nutzer

Organisationsebene 2
Häuslichkeit

© Ihl, 2018



Einzugsgebiet

Stadt
Ca. 6000 Einwohner
ca. 2,5 km2

Land
Gemeinden > 6000 Einwohner
Quartiere wie in der Stadt: ca. 2,5 km2

Gemeinden < 6000 Einwohner
Quartiere nach Struktur

800 m

Erreichbarkeit

 Die Struktur kann räumlich z. B. in einem Gebäude oder aus dem 
Zusammenschluss hier vorhandener Angebote bestehen

Organisationsebene 3: Wohnumfeld 
Einzugsgebiet und Erreichbarkeit

© Ihl, 2018



Wohnumfeld
„Wohnumfeld
-koordinator

= BUK“

Diagnostik
1.1

Therapie
1.2

Pflege
1.3

Entlastung
1.4

Beratung
1.5

Hausarzt
 Ambulante Pflege
 Angehörigenselbsthilfegruppen
 Angehörigenumgangstraining
 Individuelle Entlastungsangebote 
wie
- Tagespflege
- stundenweise 

Betreuung etc.

 Individuelle 
Beratung mit

 Hilfemixaufbau

Funktion Wohnumfeld 
BUK koordiniert die Anbieter 

© Ihl, 2018



Wohn-
umfeld

Wohn-
umfeld

Wohn-
umfeld

Wohn-
umfeld

Wohn-
umfeld

Wohn-
umfeld

Wohn-
umfeld

Wohn-
umfeld

Charakteristikum

- ca. 50000 -
150000 

Einwohner

Organisationsebene 4
Stadtteil, Gemeinde

Stadtteil oder 
Gemeinde

Koordination
GPZ
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GPZ

Kommunikation
2.3

Qualitätserfassung
2.4

Steuerung
3.1

Supervision der Quartiersaktiven

 Fallkonferenzen
 Teilnahme an Netzwerk (z. B. über PSAG)

Regionale Qualitätsoptimierung

- Erfassen der Qualität mit validen 
Methoden

- Besprechung der Ergebnisse

 Umsetzen der BeratungsergebnisseNetzberatung
3.2

Forschung
4

 Umsetzen neuer Erkenntnisse

 Koordinieren aller Wohnumfeld relevanten
Prozesse

© Ihl, 2018

Organisationsebene 4
„Stadtteil“ (ca. 50000-150000 Einwohner)

Funktion des Stadtteils



Organisationsebene 5
Region (ca. 1 Millionen Einwohner)

Koordinator der
Stadteile oder 

Gemeinden
„Servicestellen“

Forschung
4

Entwicklung
3

Organisation
2

Angebote
1

 Hinweise auf Lücken in der Forschung sammeln 
 Fragen an die Forschung weiterreichen
 Erkenntnisse regelmäßig überprüfen
 Neuerungen an alle Beteiligten weiterleiten

 Erfassen der Angebote
 Lücken Erkennen
 Pläne zum Schließen der Lücken erarbeiten

und in Gremien einbringen

 Erfassen der Organisationsstrukturen
 Lücken Erkennen z. B. durch Nutzerbefragungen
 Pläne zum Schließen der Lücken erarbeiten

und in Gremien einbringen

 Erkenntnisse aus Beratungen weitergeben
 Aus-, Fort- und Weiterbildung unterstützen
 Kongresse und Tagungen besuchen und initieren
 Beratungen initiieren

Funktion der Region



Organisationsebene 6 - Land

Land

Region

Stadt(-teil)

Wohnumfeld 

Koordination

Servicest.

GPZ

Häuslichkeit

BUK

Kü

Mensch

© Ihl, 2016



Funktionen Ebene 6
Land

4 Forschung

Politik

Medien

3 Entwicklung

Z. B. gesetzliche 
Rahmenbedingungen 

schaffen

Z. B. Vorurteile
mindern

Internet
Z. B. Wissensdatenbank

Versorgungs-
unterstützung

Weiterbildung Z. B. E-learning

© Ihl, 2016



Beurteilen: Erfassen von Qualität und Erfolg
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Beurteilungsebene

Welche Ebene des Netzwerks soll beurteilt werden?

Welcher Aspekt einer Ebene des Netzwerks 
soll beurteilt werden?

Welche Ebenen deckt ein Netzwerk ab?

Wie tut es das?

Untersuchungen, die die geforderten Aspekte 
berücksichtigen, sind nicht bekannt

© Ihl, 2018



Beschreibung eines Netzwerks
Notwendige Angaben

 Komplettes oder Partialnetzwerk
 Versorgungsauftrag
 Bevölkerung im zugeordneten Gebiet
 Anzahl potenziell zu Versorgender

 Anbieter (Anzahl und Art)
 Angebote (Anzahl und Art)
 Versorgungsdichte (Wie viele der potenziellen Nutzer

erreicht ein Angebot)
 Organisation
 Steuerung
 Kooperation mit der Forschung

© Ihl, 2018



Erfassen des Zugangs zum System

 Welche Zugangswege werden abgedeckt?

 Wie hoch ist der Nutzungsgrad (wie viele 
potenzielle Nutzer werden erreicht)?

 Nutzerzufriedenheit?

 Bedürfniserfüllungsgrad?

 Welche Frage löst den Erstkontakt aus?

 Mit welchem Schweregrad kommen die Menschen in das System?

© Ihl, 2018



Leistungen bestehender Netzwerke
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0

1

2

3

4

5

0 20 40

Angebote

0

1

2

3

4

5

0 20 40

Organisation

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

Entwicklung

0

1

2

3

4

5

0 20 40

Forschung 

Wie komplett sind bestehende Netzwerke?

N

N

Ihl et al. 2017, IPA, Wellington

© Ihl, 2018

Erfüllungsgrad 5 = Weit entwickelt
1 = Am Anfang
0 = Nicht vorhanden



0 1 2 3 4 5

Services

Organisation

Development

Science

Stadt-Land-Unterschiede

District Town Urban Rural
Erfüllungsgrad

n
Stadtteil 8
Stadt 26
Land 17
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Das GPZ im Netzwerk stärken: 
Versorgungsstruktur komplettieren

© Ihl, 2018



Voraussetzungen zum Ausbau einer Versorgungsstruktur

Kostenneutraler Ausbau des ambulanten Personals möglich

Kostenneutraler Ausbau der räumlichen Strukturen möglich

Handlungsempfehlungen

Ergebnisse Innovate Dementia

Der Mensch bestimmt die Versorgungsstruktur

Die Qualität muss stimmen

Entwickeln eines kompletten hochwertigen Netzwerks

Controlling von Kennzahlen des Netzwerks

© Ihl, 2018



Grundvoraussetzungen für eine qualitativ hochwertige 
Entwicklung

 Der größte Teil notwendiger Menschen ist bereits vorhanden

 Es fehlt an einer Koordination über alles und in allen Bereichen

 Wir benötigen Koordinatoren

 Wir benötigen Schulung und Koordination der Koordinatoren

 In NRW findet ein kleiner Teil der Koordination bereits über die Demenz-
Service-Zentren statt

 Das GPZ ist die ideale Keimzelle einer kommunalen Netzwerkstruktur

 Die regionale und überregionale Koordination steckt noch in den Kinder-
schuhen. Sie arbeitet nicht hinreichend Berufsgruppen übergreifend

© Ihl, 2018



GPZ – SWOT - Analyse

Stärken

Schwächen

Möglichkeiten

Risiken

Vereint Kompetenzen mehrerer Berufsgruppen

Angebote an einem Ort: Kurze Wege

Fehlende Vernetzung

Meist ein Träger

„Pro domo Handeln“

Unzureichende Kenntnis der Regelversorgung

Aktuelles gerontopsychiatrisches Wissen

Schlüsselposition komplettes Versorgungsnetzwerk

Zentraler Ansprechpartner für alle Akteure

© Ihl, 2018



Finanzierung? – Kosten? – Jobmotor!

1. Das Zusammenspiel der Sozialgesetzbücher sichert die Finanzierung
(SGB V, IX, XI - Pflegestärkungsgesetz, XII)

2. Der BUK koordiniert die Angebote im Wohnumfeld 
Er und die Durchführenden werden über die Angebotsgebühren finanziert, 
die übergeordnete Funktionsebenen ebenso.

3. Der Mensch steuert über seine Teilnahme die Qualität der Angebote selbst

4.    Da zur Zeit nur ein geringer Teil der verfügbaren Mittel ausgeschöpft wird,
werden viele zusätzliche Angebote mit vielen Neueinstellungen erforderlich.
So wirkt die ambulante Versorgung als Jobmotor.

5. Der Staat steuert den Umfang der Versorgung über die Mittel im 
„persönlichen Budget“, das teilnehmenden Menschen zur Verfügung steht.

© Ihl, 2018

6. Das GPZ kann so die regionale Vernetzung und Bündelung
der vorhandenen Ressourcen leisten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

© Ihl, 2018



!"#

Konzept »Quartiersorientierte integrierte Versorgung 
für pflegebedürftige Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen«

Ralf Ihl

$%&'%(%)*%+,%'-.%/0%

Im Quartier selbst besteht häufig ein sehr differenziertes Versorgungsnetz-
werk. Es krankt allerdings daran, dass es nicht koordiniert ist. Institutionen 
und Prozesse existieren zwar, sind aber nicht aufeinander abgestimmt. Ein 
und derselbe Prozess läuft oft überflüssigerweise doppelt und dreifach ab. 
Hier schlummern offensichtlich Ressourcen. Werden sie effizient genutzt, 
kann ein koordiniertes System entstehen, das unter dem Strich kostengün-
stiger arbeitet: zwar schickt die Bevölkerungsentwicklung immer mehr Men-
schen ins System, ein koordiniertes Netzwerk selbst könnte aber für mehr 
Menschen eine bessere Versorgung sichern.

12)+345/'2%/&6/2%)'2%/'%/+78&4)9&5)&5'-:+;6()345/'2%/<

Eine quartiersorientierte integrierte Versorgung für pflegebedürftige Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen kann nur durch ein Zusammen-
wirken aller an der Versorgung Beteiligten erreicht werden. Selbstständig-
keit, Teilhabe, Selbstbestimmung, Achtung der Menschenwürde sind die 
Basisziele einer quartiersnahen Versorgung. Bezogen auf das Quartier hat 
das Projekt WohnQuartier4 diese Aspekte im Auge behalten und versucht 
herauszufinden, was geschehen muss, damit innerhalb eines Wohnquartiers 
eine zielgenaue Versorgung entstehen kann. Die hochgestellte Zahl Vier steht 
dabei für die Einbeziehung von vier Faktoren:

!+ ;6()%)+4)*+;6()4=>%?*

Die Art der Wohnung, in der wir leben, gibt vor, wo wir unser Alter ver-
bringen. 90 Prozent der Wohnungen, seien es Wohnungen in Mehrfamilien-
häusern oder Einfamilienhäuser in Reihenstruktur oder sonst mit mehreren 
Stockwerken, führen mehr oder minder zwangsläufig ins Altenheim. Unser 
Bauen bestimmt damit den Wohnungswechsel und so einen großen Teil der 
Struktur unserer Altersversorgung. So wird verhindert, dass ein wesentlicher 
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Wunsch im Alter, nämlich zuhause zu bleiben, weiter aufrecht gehalten 
werden kann. Die Wohnung und das Wohnumfeld müssen demnach so 
gestaltet werden, dass eine wunschgemäße Altersversorgung entstehen kann.

A+ B%&4)*(%2'C+D%/E2F%C+G>?%9%

Was den meisten älteren Menschen sehr schwer fällt, ist mit Gesundheitspro-
blemen, Service und Pflege zu Recht zu kommen, was wie das Wohnumfeld 
mitbeteiligt am Verlassen des eigenen Zuhauses ist. Der Aufbau eines leicht 
erreichbaren Angebots im Bereich Gesundheit, Service und Pflege ist damit 
eine wesentliche Säule einer quartiersnahen Altersversorgung.

H+ G5/'2-2I5'26)+4)*+J6==4)205'26)

Damit die Teilhabe sichergestellt werden kann, muss eine quartiersnahe 
Versorgung Partizipation und Kommunikation ermöglichen. Der Aufbau 
kommunikativer Strukturen ist somit ein zentraler Bestandteil einer alters-
gerechten Versorgungsstruktur

<+ $2?*4)9C+J4)&'+4)*+J4?'4/

Bildung, Kunst und Kultur stehen nicht nur in der Maßnahmenpyramide 
der Bedürfnisbefriedigung nach Maslow an der obersten Stelle. In unseren 
Versorgungsstrukturen für ältere Menschen sind sie noch ein recht hehres 
Ziel, was uns aber nicht veranlassen sollte, es aus dem Auge zu verlieren.

KL%/?%94)9%)+-4+%2)%/+M=&%'-4)9+4)*+;%2'%/%)'.2F0?4)9

Unter den vier genannten Bereichen kann der Bereich Gesundheit, Service 
und Pflege als Schlüsselbereich angesehen werden, da er die Menschen 
hautnah betrifft und den Entscheidungsspielraum vorgibt. Er steht daher 
im Zentrum der weiteren Betrachtungen.

Zu diesem Schlüsselbereich soll beispielhaft dargestellt werden, wie seine 
Organisation im Quartier aufgebaut sein kann. Als Beispielkrankheit dient 
dabei die Demenz, die durch die Vielgestaltigkeit ihrer Krankheitszeichen 
alle Facetten von Versorgungsnotwendigkeiten umfasst und so ein Transfer 
der ermittelten Versorgungslösungen auf die Versorgungsnotwendigkeiten 
anderer Krankheiten zwanglos übertragbar macht. Da ein solches Modell 

N5?>+O(?
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bereits in Krefeld umgesetzt wird, werden die dabei gewonnenen Erfahrungen 
in die Beschreibung einbezogen.

12)&'2%9+2)+*5&+Q%/&6/94)9&&R&'%=

Sollen Versorgungsnotwendigkeiten erkannt werden, stellt sich als erstes die 
Frage, ab wann Versorgungsbedarf besteht, bzw. ab wann und durch wen er 
erkannt wird bzw. werden kann. Grundsätzlich ist hier an die Betroffenen selbst 
bzw. die Menschen in ihrem Umfeld zu denken. Auch wenn Öffentlichkeitsar-
beit schon ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Hilfe verdeutlichen kann, 
erreicht sie doch nur einen Teil der Betroffenen. In der Fülle der alltäglichen 
Informationen sind Menschen jedoch gezwungen, die für sie wesentlichen 
Informationen zu filtern, was es häufig unmöglich macht, einen Überblick über 
eine mögliche eigene Erkrankung zu gewinnen geschweige denn das jeweilige 
Hilfenetzwerk wahrzunehmen. Tauchen Beschwerden auf, wird in unserem 
Gesellschaftssystem zuerst ärztliche Hilfe aufgesucht. Dieser traditionell enge 
Zugangsweg eröffnet aber auch eine systematische Organisation des Einstiegs 
in das Hilfesystem. Die wesentlichen Eintrittspforten in das Hilfesystem sind 
nachfolgend benannt und in Abbildung 1 schematisch dargestellt.

!+S%/+)2%*%/9%?5&&%)%+T/-'

Der größte Teil der Menschen erreicht so über den niedergelassenen Arzt den 
Eingang in das Versorgungssystem bzw. könnte den Einstieg so erreichen. 
Häufig ist diese Eingangspforte aber verschlossen. Viele niedergelassene 
Ärzte haben den Zugang zum Netz selbst noch nicht gefunden. Ihnen fehlen 
die Informationen wie eine weitere Versorgung aussehen könnte. Dadurch, 
dass viele niedergelassene Ärzte bisher nicht ins Netz geholt wurden, bleiben 
viele Kranke unversorgt bzw. werden wieder nach Hause geschickt. Hieraus 
ergibt sich die Aufgabe, die Ärzte selbst besser in das Hilfesystem einzubin-
den. Weiterbildungsveranstaltungen sind dabei von begrenztem Nutzen, da 
Hausärzte mit einer vierstelligen Zahl von Krankheiten konfrontiert sind. Im 
Fokus der Hausärzte stehen Diagnostik und Therapie. Schon die sind nur 
durch Unterstützung weiterer Säulen des Versorgungssystems überhaupt 
sicherzustellen. Der Anspruch, die psychosoziale und häusliche Versorgung 
sicherzustellen überfordert den Hausarzt. Er selbst benötigt einen Kontakt, 
der nach dem Erkennen von Hilfebedarf, die Einbindung in das Hilfesystem 
herstellt (Konzept NAHT s. u.).

J6)-%I'+UV45/'2%/&6/2%)'2%/'%+2)'%9/2%/'%+Q%/&6/94)9+>W/+
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Abb. 1: Die Abbildung stellt die typischen Zugangswege zum Versorgungssystem wie 
Niedergelassener Arzt, somatisches Krankenhaus und andere Institutionen 
dar und benennt Einbindungskonzepte, die im Text dargestellt sind wie 
das »Niedergelassener Arzt Hilfemix Team NAHT und den Begleitenden 
unabhängigen Berater – BUB.
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Eine weitere wichtige Eingangspforte in das Versorgungssystem stellen Kran-
kenhäuser dar. Viele Krankenhäuser sind sich dieser Funktion nicht bewusst. 
Demenzkranke bleiben unerkannt und gehen als »kognitiv gesund« wieder nach 
Hause. Der Einstieg in das Versorgungssystem verschiebt sich so unnötig lange. 
Krankenhäuser benötigen wie die niedergelassenen Ärzte zu allererst Hilfe beim 
Erkennen des Versorgungsbedarfs. Hier könnte ein »Demenzansprechpartner« 
auf jeder Station Abhilfe leisten. Ist der Bedarf erkannt, benötigen sie wie der 
Hausarzt einen Menschen, der den Zugang in das Hilfesystem steuert und 
organisiert. Ein zweites sehr hilfreiches Ergebnis bei der Untersuchung auf 
Hilfebedarf wirkt sich direkt im Krankenhaus aus. Wird z. B. eine Demenz 
erkannt, können eine notwendige Narkose oder andere Diagnose- und The-
rapiebestandteile auf die Bedürfnisse des Menschen abgestimmt werden. So 
können Komplikationen und lange Krankenhausaufenthalte erspart bleiben.

H+T)*%/%+12)/2F('4)9%)+.2%+$%/5'4)9&&'%??%)+%'F\

Andere Einrichtungen erfahren von der Krankheit meist erst, wenn eine 
ärztliche Diagnose vorliegt. Sie können über die ersten Ansprechpartner – 
von dem niedergelassenen Arzt oder dem somatischen Krankenhaus – ein-

N5?>+O(?
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gebunden werden, gegebenenfalls die Funktion des ersten Ansprechpartners 
selbst übernehmen.

KL%/.2)*%)+*%/+DF()2''&'%??%+=%*2-2)2&F(%&+4)*+&6-25?%&+DR&'%=
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Die Verbindung von medizinischem und sozialem System ist eine der größten 
Herausforderungen beim Aufbau einer quartiersorientierten Versorgung. 
In Krefeld wurde ein Lösungsansatz mit dem Projekt NAHT (Niedergelas-
sener-Arzt-Hilfemix Team) geschaffen. Das Konzept führt den einzelnen 
niedergelassenen Arzt als Ansprechpartner des medizinischen Systems mit 
einem persönlichen Ansprechpartner des sozialen Systems zusammen. Beide 
stimmen einen Termin ab, der regelmäßig z. B. einmal pro Monat oder alle 
vierzehn Tage stattfindet. Zu dem Termin kommt der Ansprechpartner 
des sozialen Systems in die ärztliche Praxis und findet dort alle Menschen 
vor, bei denen der niedergelassene Arzt einen Hilfebedarf festgestellt hat. 
Konzeptionell wichtig ist dabei, dass Arzt und Sozialarbeiter jeweils die 
gleichen handelnden Personen sind und die Zusammenarbeit nicht durch 
wechselnde Ansprechpartner erschwert wird. So wird eine vertrauensgeleitete 
Verbindung von medizinischem und sozialem System möglich. Eine Zusam-
menfassung der Aufgaben im Projekt NAHT findet sich in Abbildung 2.
!
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Abb. 2: Aufgaben des Ansprechpartners des sozialen Systems im 
Niedergelassener Arzt Hilfemix Team NAHT
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Das somatische Krankenhaus birgt für die Behandlung einer Demenz diverse 
Risiken. Der Großbetrieb Krankenhaus unterliegt unter anderem auch dem 
Risiko des Informationsverlustes. Bei chronischen Erkrankungen mit hohem 
Hilfebedarf wie der Demenz besteht das Risiko, dass die Demenz nicht 
erkannt wird und Menschen nach Behandlung des somatischen Leidens 
als gesund nach Hause entlassen werden. Ein zweites Risiko, das durch das 
Nichterkennen entsteht, ist, dass es bei der Behandlung zu unerwarteten 
und Verlaufs verschlechternden Beeinträchtigungen kommen kann (z. B. 
einem schlechteren Verkraften einer Narkose). Ein drittes Risiko besteht 
darin, dass die Krankenhausabläufe z. B. auf den Stationen durch das ab-
weichende Verhalten bei Demenz nachhaltig beeinträchtigt werden können. 
Wie in der niedergelassenen Praxis ist es kaum zu erwarten, dass alle Mit-
arbeiter eines Krankenhauses alle Krankheitsrisiken kennen und adäquat 
handeln können. Ein wesentlicher Schritt für eine bessere Versorgung von 
Menschen mit Demenz im Krankenhaus wird durch das Einrichten einer 
Funktion »Demenzansprechpartner« auf jeder Station eines Krankenhauses 
geschaffen. Im Regelfall kommt der Demenzansprechpartner aus dem Pfle-
geteam. Er achtet darauf, ob Hinweise auf eine Demenz auftreten, wirkt 
bei der Problemlösung vor Ort mit, gibt, wenn notwendig, die Information 
zum Versorgungsbedarf an einen begleitenden unabhängigen Berater (BUB 
s. u.) und zu Diagnose- oder Behandlungsbedarf an einen Facharzt mit ge-
rontopsychiatrischer Erfahrung weiter. Ist das Krankenhaus wie in Krefeld 
bemüht, sich als demenzfreundliches Krankenhaus zu festigen und gibt 
es eine auf Teamarbeit und Lösungen ausgerichtete Psychiatrie wird der 
Netzaufbau erleichtert.
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Aus der Sicht des Menschen mit Demenz und der ihn Pflegenden ist eine 
vertrauensvolle Basis die Grundvoraussetzung für eine gelungene Versor-
gung. Eine vertrauensvolle Basis kann am ehesten erreicht werden, wenn es 
einen konstanten Ansprechpartner über den Verlauf der Krankheit hinweg 
gibt. Weder der niedergelassene Arzt, noch das Krankenhaus oder eine 
andere bisher bekannte Institution kann das leisten. Es bedarf daher eines 
systemübergreifenden Beraters, der selbstverständlich nicht z. B. von einem 
Anbieter abhängig sein sollte. Um hier einen adäquaten Ansprechpartner 
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zu schaffen, wurde das Konzept Begleitender Unabhängiger Berater (BUB) 
geschaffen. Stadt, Krankenkassen, Pflegestützpunkte und Krankenhäuser 
nehmen Beratung mit Sozialarbeitern und anderen Mitarbeitern anderer 
Ausbildungsgänge wahr. Es lag nahe, dies Menschen an einen Tisch zu holen 
und mit ihnen eine Gruppe begleitender unabhängiger Berater aufzubauen. 
So wird es möglich einer Vielzahl von Menschen einen BUB an die Seite zu 
stellen. Direkt nach Feststellen der Krankheit bietet der BUB seine Beratung 
an. Er ist damit die Verbindungsstelle im NAHT-System, Kontaktperson 
für den Demenzansprechpartner im Krankenhaus und alle versorgungsre-
levanten Institutionen des Quartiers. Er steht als Ansprechpartner über den 
gesamten Krankheitsverlauf zur Verfügung. Die Beschreibung der Funktion 
ist in Abbildung 4, typische durch den BUB beantwortete Fragen sind Ab-
bildung 5 zu entnehmen.!
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Abb. 4: Beschreibung der Funktion BUB

Im gerontopsychiatrischen Bereich lässt sich das Konzept auch für andere 
psychisch Kranke nutzen z. B. für Menschen, die unter Depressionen lei-
den. Auch sie erhalten Zugang zu einem unabhängigen Berater, der ihnen 
über den gesamten Verlauf der Krankheit zur Verfügung steht, damit ein 
Vertrauensverhältnis durch die Konstanz aufbaubar ist.

Die Funktion BUB bringt eine Reihe Ressourcen schonender Vorteile 
mit sich. Menschen gehen nicht mehr in die Beratungsstelle A dann in die 
Beratungsstelle B dann zum Berater C, wo jedes Mal die gesamte Vorge-
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Abb. 5: Aufgabenspektrum des BUB
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schichte neu erhoben wird. Der Prozess findet nicht mehr viele Male statt 
sondern er ist koordiniert. Der BUB stellt eine Art »menschliche Datenbank« 
dar. Er selbst bringt die Informationen mit, wenn Absprachen zwischen 
Einrichtungen notwendig werden. Aus-, Fort- und Weiterbildung der unab-
hängigen Berater müssen selbstverständlich genauso gesichert ist, wie eine 
organisierte Kommunikation der BUBs untereinander. So wird nicht nur die 
Zufriedenheit der versorgten Menschen sondern auch die Zufriedenheit der 
unabhängigen Berater sichergestellt, was wieder den versorgten Menschen 
zu Gute kommt.

Ein nicht unerheblicher Teil der Menschen, die zum Aufbau des Systems 
erforderlich sind, ist bereits in den Netzwerken vorhanden (z. B. niedergelas-
sene Ärzte, Kliniken, Beratungsstellen, Pflegestützpunkte etc.). Die Heraus-
forderung ist das Zusammenführen aller Beteiligten. Hierzu ist ein langsam, 
schrittweise vorangehendes, Ängste abbauendes und integrierendes Konzept 
erforderlich. Genau an dieser Stelle sind zusätzliche Ressourcen erforderlich. 
Koordinatoren werden benötigt. Genau die Koordinatoren sind es aber, die 
z. B. die Vielzahl gedoppelter Prozesse abbauen helfen und damit das System 
kostengünstiger machen. Hierbei ist erneut ein vorsichtiges Vorgehen un-
verzichtbar: auch die Koordinatoren müssen koordiniert werden und nicht 
jedes Bundesland verfügt wie NRW über Demenz-Service-Zentren, die eine 
solche Koordination übernehmen könnten. In NRW ist das Einrichten einer 
solchen Funktion z. B. auch über die Förderung von Beratungsstellen im 
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Rahmen des GPZ-Programms möglich und konnte daher in Krefeld bereits 
umgesetzt werden. Für die Weiterfinanzierung nach Ende der Landesför-
derung gibt es mehrere Wege im Rahmen der Regelfinanzierung, die Stelle 
ohne jegliche Zusatzmittel weiter zu betreiben.

S%=%)-b,%'-+J/%>%?*

Quartiersorientierte Versorgung bedarf eines differenzierten Konzepts flan-
kierender Maßnahmen, wenn sie nicht die Schwächen früherer Versorgungs-
strukturen beibehalten will. Hierzu gehören neben Angeboten und Organi-
sation auch Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und zur Forschung. Die 
dringend erforderlichen Bestandteile finden sich in Abbildung 6.!
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Abb. 6: Bausteine einer umfassenden Demenzversorgung. Neben den Angeboten 
dürfen die wesentlichen Bereiche Organisation, Entwicklung und Forschung 
nicht vergessen werden.

Die Angebote selbst können nur dann koordiniert werden, wenn sie über 
eine Struktur gebende Instanz organisiert werden, die Finanzierung geklärt 
ist, die Kommunikation der Akteure auch der professionellen untereinan-
der lösungsorientiert entwickelt worden ist und ein Qualitätsmanagement 
entsteht, das es schafft, die organisatorische Struktur zu evaluieren und 
Erkenntnisse die daraus gezogen werden können, auch umsetzbar macht.

Quartiersbezogene Netzwerke sollten nicht im eigenen Saft schmoren. 
Kein Netzwerk ist schon jetzt optimal. Auf dem aktuellen Stand des Wissens 
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zu sein ist unabdingbar. In Krefeld wurden u. a. Alzheimergesellschaften und 
gerontopsychiatrische Fachgesellschaften auf städtischer, Landes-, Bundes- 
und Europaebene einbezogen. Es muss überlegt werden, wie man die Akteure 
im Netz weiter bildet und wie das Netz an die Menschen gebracht wird. 
Dabei spielt Medienarbeit eine ganz entscheidende Rolle.

Ohne Forschung droht Stillstand. Netzwerkforschung wird wie Pflege-
forschung benötigt, um herauszufinden, ob das vermeintlich gute Angebot 
wirklich dem Menschen nutzt. Qualitätssicherungsforschung muss heraus-
finden, ob das, was man als Qualität annimmt, auch wirklich Qualität ist. 
Letztendlich muss auch erforscht werden wie man in dem Bereich besser 
bildet, weiterbildet und ausbildet.

c4&5==%)>5&&%)*%+]5)*?4)9&E6/&F(?Y9%

Aus dem Gesagten werden Grundvoraussetzungen und Handlungsvorschläge 
deutlich, die in Abbildung 7 zusammengefasst sind.
!
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Abb. 7: Zusammenfassende Handlungsvorschläge; 
Quelle Wohnquartier4: http://www.wohnquartier4.de/
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Krisenmanagement im Demenznetz Krefeld 
 
Ralf Ihl 
 
 
Ein gut aufgestelltes Krisenmanagement bei Demenz benötigt eine differenzierte 
Versorgungsstruktur, die ohne große Hürden erreichbar ist und die Bedürfnisse der 
Nutzer abdeckt. Um eine solche Versorgungsstruktur sicherzustellen sollen hier 
überblicksartig Demenznetzkriterien beschrieben werden. 
 
Wird versucht, Ausgangspunkte für die Entwicklung von Demenznetzwerken zu 
definieren, ist eine Ausleuchtung des Ereignishorizontes zu möglichen 
Ausgangspunkten erforderlich. Ein Zugangsweg wäre z. B. eine Unterscheidung 
nach Struktur und Funktion, nach Inhalt und Organisation oder aus dem Blick der 
Bedarfe des Nutzers oder des Anbieters bzw. des Organisators.  
 
Hier soll versucht werden, nach diesen Gesichtspunkten Kriterien für Netzwerke zu 
beschreiben. Eine Aufteilung ist in Abb. 1 visualisiert. Nachfolgen werden die 
verschiedenen Strukturaspekte beschrieben und Funktionen zugeordnet. 
 

 
 
 
 
 
Abb. 1 

 
Inhaltliche Struktur 
 
Die inhaltliche Struktur charakterisiert die einzelnen Themenbereiche eines 
Netzwerks. Orientierung zum Einschluss von Inhalten können bekannte Inhalte aber 
auch die Ziele des Netzwerks sein. Bei der Beurteilung der Wertigkeit von Themen 
bildet der Mensch mit seinen Belangen die Spitze der Versorgungspyramide. Hierbei 
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sind folgende zwei Aspekte zentral: Weltbild und ethische Prämissen. Beide Aspekte 
gilt es zu definieren. 
  
Hierbei wird von den Grundannahmen der humanistischen Psychologie 
ausgegangen. Es ist zu beachten, dass der Mensch 
 
•  mehr ist als die Summe seiner Teile 
•  in zwischenmenschlichen Beziehungen und 
•  bewusst lebt 
•  seine Wahrnehmungen schärfen und 
•  entscheiden kann, sowie 
•  intentional ist. 
 
Die zu erreichenden ethisch relevanten Ziele lassen sich mit dem Erhalt von 
 
•  Selbstständigkeit 
•  Teilhabe 
•  Selbstbestimmung und 
•  Achtung der Menschenwürde  
 
beschreiben. Hieraus ergibt sich ein breit gefächerter inhaltlicher Bedarf, der in Abb. 
2 ersichtlich wird. 
 

 
Abb. 2 
 
Jedes einzelne, der in Abb. 2 dargestellten Felder öffnet die Tür zu weiterführenden 
Inhalten, auf die hier nur teilweise eingegangen werden kann. Eine erste 
Beschreibung findet sich in der Dokumentation des APK-Fachtages am 18.10.2011. 
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Organisatorische Struktur 
 
Sollen Inhalte umgesetzt werden, stellt sich die Frage „wie“. Sie wird am besten mit 
einer Organisationsstruktur beantwortet. Aufgabe dieses Beitrages ist es, sinnvolle 
Organisationsstrukturen vorzustellen. Neben der Strukturbeschreibung ist den 
Organisationsstrukturen jeweils auch eine Aussage zu Finanzierung, Kommunikation 
und Qualitätsmanagement zuzuordnen. Um die Weiterentwicklung zu vereinfachen, 
ist es darüber hinaus wichtig, einen Ist-Zustand mit einer gemeinsamen 
Begrifflichkeit zu definieren, den die Beteiligten als Diskussionsbasis nutzen können. 
Die „Definitionen“ verstehen sich somit als Anregung zur Diskussion.  
 
Ausgehend von dem erkrankten Menschen ergeben sich mehrere organisatorische 
Versorgungsebenen, die in Abb. 3 dargestellt werden.  
 
 

 
 
 
Abb. 3 

 
 
 
Organisationsebene 1 und 2– Erkrankter Mensch in der Häuslichkeit 
 
Definition Häuslichkeit 
 



	   4	  

Die grundlegende Versorgung findet im direkten Umfeld des Menschen, der 
Häuslichkeit, statt. Der Begriff Häuslichkeit umfasst eine Vielzahl räumlicher und 
sozialer Konstellationen. Es ist zu unterscheiden, ob Menschen allein oder mit 
anderen zusammen wohnen, ob es eine potenziell pflegende Person gibt oder ob 
bereits externe zugehende Hilfen (z. B. Essen auf Rädern) wahrgenommen werden. 
Unabhängig davon gehören hierhin auch die architektonischen Gegebenheiten, 
wieweit z. B. das Umfeld mittelfristig Versorgungsprobleme mit sich bringt (z. B. 
Wohnen im 6. Stock ohne Lift, Größe der Wohnung, Zugänglichkeit von 
Sanitäreinrichtungen etc.).  
 
In der Häuslichkeit gilt es insbesondere, ein direktes Kümmern sicherzustellen. 
Typische Beispiele des Versorgungsgeschehens im häuslichen Umfeld sind 
Entscheidungen wie z. B. zur Notwendigkeit eines Arzt- oder Friseurbesuches, des 
Nägelschneidens, des Essens, Trinkens etc.  
 
Selbstverständlich finden sich alle Aspekte der Häuslichkeit in Institutionen wie 
Altenheimen und Wohngruppen wieder, auf die an dieser Stelle aber nicht näher 
eingegangen wird. 
 
Organisationsebene 3 – Quartier 
 
Definition Quartier 
 
Unter Quartier ist die unmittelbare Umgebung des Menschen mit seiner Häuslichkeit 
zu verstehen. In einem Quartier befindet sich eine bestimm- und überschaubare 
Anzahl benachbarter Häuslichkeiten mit sozialem Bezug. Das Quartier wird sichtbar 
durch die täglichen sozialen und versorgerischen Bezüge. Neben den Kranken und 
ihren Pflegenden, den Anbietern von Leistungen in der Versorgung, gehören zum 
Quartier z. B. auch die Besitzer von Geschäften sowie Beschäftigte von Feuerwehr, 
Polizei und Behörden.  
 
In der Regel gelingt es Menschen, ihre eigene Versorgung im Quartier 
sicherzustellen. Treten Beeinträchtigungen dieser Fähigkeit auf, wie z. B. bei der 
Erkrankung an einer Demenz, bedarf es einer Vielzahl unterstützender Angebote und 
Maßnahmen. Sie werden dann schnell wirksam, wenn sie auch im unmittelbaren 
Umfeld also dem Quartier stattfinden.  
 
Was „unmittelbares Umfeld“ heißt bzw. wie sich eine Quartiersgröße bemessen 
sollte, ergibt sich aus den Bedürfnissen der erkrankten Menschen und den 
Möglichkeiten, ihre Bedarfe abzudecken. Die Entfernung von Hilfsangeboten und die 
erforderliche Gruppengröße von Hilfsangeboten bestimmen, ob Angebote hilfreich 
sind oder nicht.  
 
Angebote müssen von der Häuslichkeit aus leicht erreichbar sein. Die mit der 
Erkrankung verbundene Gefahr einer sozialen Isolation lässt sich nicht alleine durch 
Hilfen in der Häuslichkeit abwenden. Hierfür sind soziale Gruppen notwendig, deren 
Größe bis zu zehn erkrankte Menschen umfassen sollte. Da Demenzen alle 
relevanten Krankheitszeichen zeigen können, lässt sich an der Demenz aufzeigen, 
auf was in einem Quartier zu achten ist. Die Krankheit dauert im Mittel 6-8 Jahre und 
durchläuft ansteigende Schweregrade, die unterschiedliche Gruppenangebote 
erfordern. Sollen soziale Bezüge, Fähigkeiten und Kompetenzen gefördert werden, 
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muss für Gruppenangebote eine sinnvolle Gruppengröße definiert werden. 
Gruppenangebote helfen allerdings nur eine begrenzte Zeit. Weit fortgeschritten 
erkrankte Menschen sind häufig nicht mehr in der Lage, Gruppenangebote 
wahrzunehmen und bedürfen ausschließlich der Pflege vor Ort. 
 
Für das Entwickeln von Gruppen ist es auch erforderlich zu definieren, wie viele 
Menschen in einem Quartier insgesamt von Hilfen profitieren können. Für diese 
Berechnung sind Schätzungen zur Häufigkeit von Demenz wichtig. 
 
Eine weitere Größe, die das Entwickeln von Gruppen beeinflusst, ist der Wunsch an 
Gruppenangeboten teilzunehmen. Inhalte und Interessen spielen hierbei eine Rolle. 
So kann sich der Personenkreis, der sich für eine Strickgruppe interessiert, durchaus 
von dem Interessentenkreis für eine Sportgruppe unterscheiden. Da es zu wenige 
Daten zur Berechnung gibt, bestimmen auch Erfahrungswerte die Definition der 
Größe eines Quartiers. Hier wurde als Ausgangsvorschlag davon ausgegangen, 
dass eine Region, in der 120 Menschen mit Demenzerkrankungen leben, den 
Quartiersbegriff bestimmen könnte.  
 
Zahlen zur Bevölkerungsdichte und zur Häufigkeit z. B. von Demenzen ermöglichen 
die weiteren Berechnungen. Die Gesamtzahl der Menschen im Quartier läge damit 
bei ca. 6000 Menschen. Unter der Voraussetzung einer städtischen 
Bevölkerungsdichte könnte das Quartier einen Durchmesser von 1,6 km haben oder, 
anders beschrieben, der weiteste Weg zum Angebot nicht länger als 800 m sein. Im 
ländlichen Bereich werden insbesondere bei kleineren Gemeinden deren Strukturen 
den Rahmen abstecken. Diese Größenbestimmung sichert die Erreichbarkeit der 
Angebote. In dem so umschriebenen Raum von städtisch ca. 2,5 km2  (berechnet 
aus der geschätzten mittleren städtischen Bevölkerungsdichte in Deutschland) ist die 
Zusammenarbeit aller wie auch immer an der Versorgung Beteiligten 
Grundvoraussetzung für eine optimierte Versorgung.  
 
Innerhalb des Quartiers sind zwei Angebotsstrukturen zu charakterisieren, die auch 
überlappend existieren können: ein zentraler Ort wie ein Gemeindehaus, in dem 
Angebote zur Verfügung gestellt werden oder ein Zusammenschluss von Angeboten 
an verschiedenen Orten des Quartiers. Kernkriterium für eine gute Quartiersstruktur 
wird aber das Maß an Kooperation aller Beteiligten sein. Hieraus ergibt sich 
unmittelbar der Bedarf von Koordination. 
 
Vorhandene und fehlende Ressourcen im Quartier 
 
Wird das Quartier über die Entfernung von Einrichtungen zur Häuslichkeit definiert, 
ist entsprechend der Bevölkerungsstruktur mit einer gewissen Spannweite bei der 
Anzahl zu versorgender Menschen zu rechnen. Für die Versorgungsdichte und die 
Differenzierung des Angebots gilt das gleiche. Hieraus resultiert die Notwendigkeit 
der Beschreibung des Hilfemixes, der in einem Quartier verfügbar sein sollte. 
 
Zu den Ressourcen zählt auch der Grad an Kommunikation der Helfer mit den 
Menschen in der Häuslichkeit aber auch genauso der Helfer untereinander. Auch 
hier zeigt der Kommunikationsgrad eine große Spannweite. Optimierungsansätze 
finden hier einen Zugangsweg, der als Chance verstanden werden kann, besser 
miteinander zusammenzuarbeiten, um die Versorgung zu verbessern. 
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Ein ganz zentrales Element der Quartierskommunikation ist die Kommunikation 
zwischen ärztlichem und sozialem System. Hier bedarf es der Entwicklung einer 
verlässlichen Struktur. Sie kann geschaffen werden mit dem sogenannten medico-
sozialen Team (MST). Sozialarbeiter stehen nach Absprache Ärzten mit ihrem 
gesamten Wissensspektrum zur Versorgung zur Verfügung, wann immer bei einem 
Arztbesuch der Verdacht auf eine sich entwickelnde Demenz aufkommt. Eine 
detaillierte Beschreibung findet sich in 
der Dokumentation des APK-Fachtages am 18.10.2011. 
 
Wie die Praxis zeigt, entwickelt sich dieser Prozess nicht von alleine. Es bedarf einer 
Koordination. Die Koordination im Quartier ist am besten in den Händen eines 
Casemanagers aufgehoben. Hier sei darauf hingewiesen, dass zur Bezeichnung 
Casemanager viele Synonyme gebräuchlich sind wie z. B. Berater, Lotse oder 
begleitender unabhängiger Berater. Diese Menschen sind bereits vorhanden, 
nehmen aber die Koordination im Quartier noch nicht durchgängig als Aufgabe wahr. 
Bei der Beschreibung weiterer Versorgungsstrukturebenen ist daher auf die 
Koordination der Koordinatoren einzugehen. 
 
Organisationsebene 4 Stadtteil- oder Gemeindekoordinator 
 
Wird die Ebene des Quartiers, der die Angebote zugeordnet sind, verlassen, stehen 
immer mehr strukturierende und weiterentwickelnde Maßnahmen im Vordergrund. Im 
Regelfall finden sich hier zwischen 10 und 20 Quartieren. Daraus resultieren 
folgende Aufgaben: 
 

- Es gilt zu ermitteln, ob in allen Quartieren hinreichend Angebote vorhanden 
sind und darüber Dokumentationen zu führen. 

- Die Aufzeichnungen münden in einen Katalog noch aufzubauender Angebote. 
- In Kommunikation mit den Trägern in Stadtteil oder Gemeinde muss 

ausgelotet werden, wer die Lücke wie schließen kann. 
- In Qualitätssteigerungstreffen (QST) wird anhand von Fallbeispielen 

festgestellt, was zur Optimierung von Angeboten getan werden muss. 
- Hier ist auch die Rückkopplung von Ergebnissen aus Qualitätsbefragungen zu 

den Angeboten angesiedelt. 
- Weiterbildungen sind anzubieten, die primär spezifisch strukturelle Stadtteil- 

oder Gemeindeprozesse vor Ort betreffen (z. B. wer bietet hier was, wo und 
wann an.) 

 
Diese Aufgaben sollte ein Stadtteil- oder Gemeindekoordinator übernehmen, der 
anteilig von den im Stadtteil aktiven Anbietern zu finanzieren wäre. 
 
Organisationsebene 5 Regionale Koordination 
 
In dieser Ebene finden sich kreisfreie Städte und Landkreise aber auch Institutionen 
wie die Demenz-Service-Zentren in NRW wieder. Ihre Aufgabe ist es, einen 
Erfahrungsaustausch der Stadtteil- oder Gemeindekoordinatoren zu sichern. Dabei 
werden Informationen zu den Aufgaben in Organisationsebene 4 ausgetauscht und 
es wird nach Optimierungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten gesucht. 
 
In dieser Ebene macht es auch Sinn, inhaltliche Weiterbildung für alle Beteiligten 
anzubieten, bzw. deren Angebot zu koordinieren. Dabei geht es um Fragen wie 
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- Was ist eine Demenz? 
- Wie wird die Krankheit erkannt und behandelt? 
- Welche Versorgungsangebote gibt es? 
- Wie gehe ich mit rechtlichen und finanziellen Fragen um? 
- Wie gehe ich mit Änderungen im Verhalten um? 

 
um nur einige typische zu nennen. Bei der Weiterbildung ist besonders auf deren 
Qualität zu achten. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein 
Berufsabschluss wie Arzt, Psychologe, Sozialarbeiter, Krankenschwester  um nur 
einige zu nennen - alleine ausreicht, weiterzubilden. Es empfiehlt sich vielmehr, 
überregional ausgewiesene Experten einzubinden und gegebenenfalls auf diesem 
Wege die regionalen Kompetenzen im Sinne einer Multiplikatorenausbildung zu 
fördern. Anderenfalls entstehen oft durch Unwissen geprägte insuffiziente Strukturen, 
die durch Lokalpatriotismus gestützt nur schwer zu entwickeln und für die 
hilfebedürftigen Menschen eher kontraproduktiv sind.  
 
Neben dem Wissensaspekt zu den Hilfebedarf auslösenden Krankheiten sind 
allerdings weitere Inhalte in der Region zu koordinieren. Als erstes ist die 
Qualitätsentwicklung zu nennen. Hier geht es um die Evaluation der 
Versorgungssituation in regelmäßigen Abständen (z. B. jährlich) oder z. B. 
Nutzerbefragungen etc. 
 
Trägerübergreifende Absprachen (z. B. PSAG) für QM und Steuerung sollten von der 
regionalen Koordination initiiert werden. Eine Bedarfsanalyse anzustoßen und die 
Bedarfsdeckung von Angeboten zu planen und zu koordinieren sind weitere 
Angebote wie die Planung einer Adaptation städtebaulicher  bzw. kreisweiter  
Neu und Weiterentwicklungen. 
 
Organisationsebene 6 – Überregionale Strukturen 
 
Überregionale Strukturen werden durch die Politik und die Verbände von 
Angehörigen und Professionellen wie durch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
geschaffen. Zu den Aufgaben der überregionalen Strukturen gehört es vor allem, die 
Voraussetzungen für eine sinnvolle und hilfreiche Arbeit zu schaffen. Hervorzuheben 
ist, dass es hier auch um die finanzielle Sicherung von Angeboten geht, aber 
keinesfalls ausschließlich. Voraussetzung für eine hilfreiche Finanzierung ist, dass 
die Strukturen, die finanziert werden, direkt nützlich sind oder indirekt die 
Rahmenbedingungen fördern.  
 
Von hier aus muss die Entwicklung einer Koordinatorenstruktur angestoßen und 
gefördert werden. Besonderes Augenmerk ist bei dem Entwickeln von Koordinatoren 
auf Quartiers-, Stadtteil- und Regionalebene auf die Unabhängigkeit zu legen. 
„Allheilmittel“ sollte dabei nicht eine öffentliche Finanzierung sein. Die 
Unabhängigkeit der öffentlichen Hand ist in diesem Bereich nicht durchgängig 
gegeben, insbesondere dann, wenn sie z. B. als Träger von Altenheimen auftritt. 
Auch eine Finanzierung durch die Kassen ist nicht sinnvoll, da auch sie Angebote 
wie Beratungen vorhalten, die in Konkurrenz zu denen der Anbieter stehen. 
Vorzuschlagen ist, wie oben angesprochen, eine umlagegesicherte Finanzierung 
durch alle Träger, die Angebote in der Versorgung in der jeweiligen 
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Organisationsebene vorhalten. Die Rahmenbedingungen hierfür muss allerdings die 
Politik gesetzgeberisch definieren. 
 
Eine weitere Aufgabe überregionaler Strukturen ist es, die übergeordnete 
Medienarbeit zu betreiben. Hier gilt es über die Krankheit aufzuklären, neue 
Erkenntnisse weiterzuvermitteln, Früherkennung, Behandlung und Versorgung zu 
fördern. Eine Kooperation der Fachgesellschaften für Gerontopsychiatrie, der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft und der Politik ist hierfür Voraussetzung. Eine 
Struktur ständiger gemeinsamer Treffen zu diesem Thema, die notwendige 
Maßnahmen definiert und initiiert, wäre unabdingbar. 
 
Fehlende Daten zur Versorgung und unzureichende Erkenntnisse zu Demenzen 
machen eine weitere Aufgabe zentraler Strukturen wichtig: die Forschung. Auch 
wenn Deutschland einen der hinteren Plätze in der Forschungsförderung bei 
Demenzen einnimmt und nicht einmal in der Lage ist, einen Demenzplan zu 
anzugehenden Zielen vorzulegen, heißt das nicht, dass Forschungsfragen in 
Deutschland gelöst werden müssen. Hierfür sprechen allenfalls ökonomische bzw. 
nationale Interessen, die den Kranken allenfalls sekundär helfen und alles andere als 
ressourcenschonend sind. Die Forschung ist international und die Politik täte gut 
daran, internationale Kooperationen besonders zu fördern. Eigenbrötlerische 
Ansätze einzelner Forschungsstätten in Deutschland sollten der Vergangenheit 
angehören. Demenzen sind weltweit ein ungelöstes Problem. Um zu erkranken 
bedarf es keiner Staatsangehörigkeit. Das sollte auch für die Forschung gelten. 
 
Zusammenfassung 
 
Inhaltlich wie organisatorisch gibt es eine Vielzahl von Chancen die Versorgung von 
Menschen mit Demenz zu optimieren. Die Unterscheidung von Organisationsebenen 
mit einer Aufgabenzuordnung ist eine wichtige Voraussetzung für eine sinnvolle 
Koordination und Steuerung, um Krisen, die noch viel zu häufig auftreten, zu 
vermeiden. Wenn es der Politik gelingt, eine durch Träger aufzubringende Umlage 
zur Finanzierung von Koordinatoren zu etablieren, ist eine zentrale Voraussetzung 
zur Versorgungsoptimierung geschaffen. 
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Admission into a Nursing Home
Delay or prevention with the use of a
complete support network?

Introduction

Elderly patients with psychiatric disor-
ders often suffer from cognitive deterio-
ration and neuropsychiatric symptoms.
Reduction of the ability to cope with ac-
tivities of daily living (ADL) often raises
the question of admission into a nurs-
ing home; however, most patients would
prefer to stay at home. Ways to prevent
admission to nursing homes are sought
and support structures might allow indi-
viduals to live longer at home. In many
regions of the world various partial ser-
vice networks are available. A systematic
description of the development of a com-
plete support network (CSN) is missing.

Psychiatric disorders in elderly peo-
ple are accompanied by a high odds ratio
(OR) of being admitted into a nursing
home (for example dementia OR = 154.1
[5]), which might be reduced by a family
intervention [9]. A detailed analysis of
whichaspectsofthesupportspectrumare
most effective is not yet available. Cog-
nitive deterioration, a previous stay in a
nursing home and limitations in three or
more ADL were found to be the best pre-
dictors for admission into nursing homes
[4]. In the American Health and Retire-
ment Study the predominant ADL ap-
peared to be bathing difficulty [3]. When
consideringhomeandcommunity-based
services (HCBS), the probability of being
admitted into nursing homes was lower
in US states with higher expenditure in
HCBS [10]. To allow individuals to stay
at home longer, HCBS can be seen as
a spectrum approach with a number of
offers supporting persons in need.

Developing a complete support net-
work(CSN)startswithdefiningtheneeds

of an individual, which in most cases are
driven by a loss of function that should
be substituted through the support sys-
tem. The loss of function can be divided
into various categories, such as cogni-
tive deterioration, sensory or mobility
impairment or other forms of deterio-
ration influencing ADL. Depending on
the spectrum of individual needs differ-
ent support measures will be necessary.
For an individual to decide on the type of
support, an overview of all options will
be required. Moreover, the primary care-
giver as well as a consultant should be
involved. User evaluation should be as-
sessed. Organizationally, the individual
needswill steer the development and sus-
tainability of options. Consequently, re-
latedfinancingaspectswill alsobe steered
by the individual. In this study the use-
fulness of an individually steered CSN
was investigated. The primary outcome
variable was being admitted to a nursing
home or not.

Material andmethods

Patients

The inclusion criterion was a definite de-
cisionby the primary caregiver to admit a
patient into anursinghome. Theprimary
caregiver and patient hadmade this joint
decisionbefore being informed about the
CSN. When the information about the
CSN was given the intervention started.
Within a time limit of 2 years the first 32
inpatients and outpatients of the Clinic
of Geriatric Psychiatry and Psychother-
apy of the Alexian Krefeld GmbH with
an age of 50 years or above fulfilling this
criterionwere included. Allpatientswere

diagnosed according to the International
Classification of Diseases 10 (ICD 10).
Furthermore, a primary caregiver had to
be available.

Intervention: the complete
support network (CSN)

The development of the support struc-
ture started with experiences in partial
networks, such as a crisis resolution team
or the implementation of day care cen-
ters for the elderly. These experiences
were the basis of the fourth report on
aging of the German Ministry of Health
in 2000 and resulted in projects by the
Action Mental Health (APK, Aktion Psy-
chisch Kranke) the German Ministry of
Health, the Federal Ministry for Fam-
ily Affairs, Senior Citizens, Women and
Youth (BMFSFJ), the European Union
with theproject InnovateDementiaof the
Interreg IVb program and the Regional
Association Rhineland (Landschaftsver-
band Rheinland, LVR) with the Geriatric
Psychiatric Center project. The aim was
to develop a CSN.

A CSN should allow individuals to re-
tain self-reliance, include the individual
in society in the sense of participation,
allow self-determination and protect hu-
mandignity. Theseclaimscanbebestmet
when the individual steers the support
process via a budget. To make steering
possible additional options to preserve
functionsandindividualcapabilitieshave
to be available. Adequate options, func-
tions and capabilities have to be defined.
Concerning the budget, payments by the
Germanhealthcare insuranceandfurther
funding via the German social security
act can be combined andmake financing
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possible. No further funding was neces-
sary. The CSN included all providers of
support in the area of Krefeld that stated
an interest in participating, i. e. the City
of Krefeld, the psychosocial work group
of Krefeld bringing together representa-
tives of all providers of support options,
health insurances, providers of nursing
homes and public as well as private am-
bulatory care services.

Functionsstartat thebasicorcaregiver
level close to the bodywith activities such
aswashingand takinga shower. Planning
steps, such as making appointments for
doctors and hairdressers or buying shoes
are also included. Usually and if avail-
able, the primary caregiver supports this
function. When no primary caregiver
is available ambulatory care services can
be responsible substitutes. On a second
functional level, the day structure level,
planning and organization in the quarter
are predominant. Depending on the re-
gion (i.e. city or rural district), persons
who fulfil this task have different names,
e.g. case manager, guide or navigator;
however, independent of the name the
function of support is similar with a large
overlap. For the individual, they help to
select theoptimal combinationofoptions
under the actual circumstances and the
work is limited by the type and number
of options available in a quarter or dis-
trict in a suburb. Further organizational
levels have already been described [7].

The resulting CSN includes four main
areas: services, organization, develop-
ment and research. For each of these
areas a number of subareas have been
defined that are also subdivided into a
broad spectrumof further areas (. Fig. 1,
[6]). As an example area 1.5 “consul-
tation” contains a spectrum of options,
such as individual consultation on cop-
ing with neuropsychiatric symptoms or
financial affairs as well as support in self-
help groups. Theorganizational develop-
ment and supervision of the network was
performed by the Alexian Research Cen-
ter in cooperation with the psychosocial
workinggroupof theCityofKrefeld (Psy-
chosoziale Arbeitsgemeinschaft, PSAG).

For the CSN to correctly function,
some further aspects are essential. At
first, access to the network has to be fa-
cilitated. In Germany, psychiatric disor-
ders, such as dementia or depression are
as a rule initially assessed by a general
practitioner (GP)andwhowere therefore
included in the network under a contract
of cooperation. The contract included
the option of collaboration with a so-
cial worker. Over the whole course of
the disease, the social worker was con-
stantly available as an independent con-
tinuouscoordinator(ICC).Togetherwith
the GP the ICC creates a so-called medi-
cosocial team (MST), the functions of
which are to increase trust and to de-
crease the loss of information. The MST
is an essential part of the CSN.The MST

combines knowledge in medicine with
knowledge on social, financial and legal
support. Moreover, the ICC is in con-
tinuous contact with the primary care-
giver as well as with the providers of the
different options available. The CSN op-
tionsincludeparticipationinthememory
outpatient clinic, consulting of the ICC
whenever needed, adaptation of living
circumstances, support in administrative
matters, such as applying for financial
support for healthcare insurance or for
a disabled person’s pass, day structuring,
caregiver training, rehabilitation, ambu-
latory care, speech therapy, physiother-
apy, yoga, caregiver relief, memory train-
ing, Spieletreff, assisted holidays, theater
meetings, singing circles, breakfastmeet-
ings and self-help groups for depression
and dementia. This article firstly out-
lines the principles of a complete sup-
port network, which we have previously
implemented in the City of Krefeld and
secondly reports on the follow-up of a
cohort of elderly psychiatric patientswho
were included in thisCSN.Due to restric-
tions in space only selected data can be
present in this article. . Fig. 1 shows the
four integral areas of the CSN: services,
organization, development and research.
For each area, subareas are demonstrated
that include further task areas.
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Admission into a Nursing Home. Delay or prevention with the use of a complete support network?

Abstract
Background. Becoming older in Germany
often leads to admission into a nursing home.
Objective. The aim of this study was to
investigate if a complete support network
(CSN) can contribute to preventing admission
into a nursing home. Organizational and
financial prerequisites of a CSN were
documented.
Material and methods. In this study 32
patients with psychiatric disorders diagnosed
according to the International Classification
of Diseases 10 (ICD 10, 16 as F00 dementia in
Alzheimer disease and 16 as F31–33 bipolar
affective disorder, depressive episode and
recurrent depressive disorder) were observed
over a period of 2 years. The intervention

consisted of participation in a defined CSN,
which was developed by the Alexian Research
Centre in Krefeld (ARCK). A cooperation
of all persons and institutions involved in
the care of elderly patients with psychiatric
disorders was initiated. An individualized
help plan was compiled for each patient. The
primary outcomewas admittance to a nursing
home or remaining at home. The duration of
staying at home was measured in days. User
satisfactionwas assessed with a 5-step Likert
scale questionnaire. The steering process and
the financial efforts necessary to run the CSN
were descriptively evaluated.
Results. At the end of the observation period
28 out of 32 patients were not admitted to

a nursing home. During the observational
period one patient dropped out, one died
and two were admitted to a nursing home.
User satisfaction achieved a median score of
5 (very satisfied). No additional funding was
necessary to run the CSN.
Conclusion. The CSN can prevent admission
to a nursing home without needing additional
funding and the whole process can be guided
by the patient.

Keywords
Nursing home admission · Prevention ·
Dementia · Depression · Service structures

Einweisung in ein Altenheim. Aufschub oder Verhinderung mit Hilfe eines kompletten
Unterstützungsnetzwerks?

Zusammenfassung
Hintergrund. Das Älterwerden ist in
Deutschland häufigmit der Einweisung in ein
Altenheim verknüpft.
Zielsetzung. In dieser Studie wurde geprüft,
ob die Nutzung eines kompletten Unterstüt-
zungsnetzwerks (CSN) einer Heimeinweisung
vorbeugen oder sie verzögern kann. Organi-
satorische und finanzielle Voraussetzungen
wurden dokumentiert.
Methodik. In diese Studie wurden
32 Patienten eingeschlossen, für die
eine Altenheimeinweisung unmittelbar
bevorstand. Die Teilnehmer wurden gemäß
der Internationalen statistischen Klassifikation
der Krankheiten diagnostiziert (ICD 10; 16
mit F00, 16 mit F31–33) und über einen
Zeitraum von bis zu 2 Jahren untersucht. Die

Intervention bestand in der Teilnahme am
CSN. Das CSN wurde vom Alexianer Demenz
Forschungszentrum in Kooperation mit allen
Personen und Institutionen aufgebaut, die
sich mit der Versorgung älterer Menschen
mit psychischen Störungen beschäftigen.
Für jeden Menschen wurde ein individueller
Hilfeplan erstellt. Primärer Endpunkt war
die Einweisung in ein Altersheim oder
das Verbleiben zu Hause. Die Dauer des
Verbleibens zu Hause wurde in Tagen
ermittelt. Die Zufriedenheitsbefragung wurde
mit einer 5-stufigen Likert-Skaladurchgeführt.
Deskriptiv wurden der Steuerungsprozess und
der Finanzierungsaufwand des CSN erfasst.
Ergebnisse. Nach der 2-jährigen Beobach-
tungszeit lebten noch 28 der 32 Patienten

zu Hause. Ein Patient zog die Einwilligung
zur Teilnahme zurück, einer verstarb und
2 wurden in ein Altenheim eingewiesen. Die
Nutzerzufriedenheit war mit einemmittleren
Wert von 4,8 von 5 hoch. Für die Arbeit des
CSN war keine zusätzliche Finanzierung
erforderlich.
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse stützen die
Annahme, dass ein CSN die Einweisung in ein
Altenheim verhindern kann. Ein CSN lässt sich
ohne Einsatz zusätzlicher Mittel entwickeln.
Die Abläufe im CSN lassen sich durch den
Patienten steuern.

Schlüsselwörter
Altenheimeinweisung · Vorbeugung ·
Demenz · Depression · Servicestrukturen

Assessment

All patients received a full medical and
social examination and were thoroughly
evaluated with respect to social issues.
Index psychiatric disorders and comor-
bid somatic diseases were diagnosed and
treated according to national and inter-
national guidelines.

Procedure

The decision of patients and primary
caregivers in real life initiated the pos-
sibility of being included in the study.
The first 32 patients who gave informed
consent participated in the study. When
included, baseline investigations and as-
sessments were performed. After a com-
plete medical examination and assess-
ment a support plan was developed. The
patient and/or the primary caregiver and
possible care providers came together to

select the options needed. For each pa-
tient, the first planning meeting took
60–120 min. The patients followed the
support plan during the observational
period of 2 years. Whenever individ-
ual needs changed further planning ses-
sions were arranged and the schedule
was adapted accordingly. The support
plan contained an individual number of
support service meetings that took place
at least once aweek and evendaily. When
a patient did not attend a service meet-
ing a telephone call was made to exclude
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an emergency. Over the whole observa-
tional period the ICC was available via
telephone during office hours. In the case
of emergencies, support was offered via
appropriate emergency numbers.

Statistical evaluation

Thedateof inclusionand the resultsof the
baseline assessment were descriptively
documented. As the pivotal variable, the
status of living at home or in a nursing
home was documented at baseline and
at the end of the observation period. To
descriptively measure the amount of the
CSN provided for every patient, the me-
dian number of CSNoptions utilized was
assessed. The median user satisfaction
for actual living circumstances, support
quality, consultation quality and satisfac-
tion with the result of the intervention
was assessed with a 5-step Likert scale
(1 = not satisfied, 5 = fully satisfied). For
all statistical descriptions, an ITT (In-
tention To Treat) analysis approach was
chosen.

The study was scrutinized and ac-
cepted by the ethics committee of the
Heinrich Heine University Düsseldorf
(reference number 3817). All procedures
were carried out in accordance with the
Helsinki Declaration of 1975 (in its most
recently amended version). Informed
consent was obtained from all patients
included in the study.

Results

After being provided with full informa-
tion about the aim of the study all 32 pa-
tients agreed to participate in the investi-
gation. According to ICD-10, 16 patients
were diagnosed as category F00 and 16 as
categories F31–F33. Themedian age was
75 years with a range of 58–92 years of
which 20 patients (62.5 %) were female
and 12 male (37.5 %). For the demen-
tia group, the median stage in the global
deterioration scale was 4 with a range of
3–7 and for the depression group it was
1 with a range of 1–3. For the demen-
tia group, the median test for the early
detection of dementia (TE4D) cognitive
score was 28 with a range of 3–38 out
of 50 and for the depression group 36.5
with a range of 24–48. For the demen-

tia group, the median TE4D depression
score was 6 with a range of 0–15 points
out of 20 and for the depression group it
was 8.5with a range of 2–16. Themedian
number of different CSNoptions used by
patients was 8 with a range of 6–12. The
combinations of options used were het-
erogeneous depending on the individual
needs. The ICC and the MST were used
by all patients.

During the observation period 4 pa-
tients dropped out: 1 patient in the de-
pression group withdrew informed con-
sent, 1 patient died at home after 289 days
and 2 patients were admitted to a nursing
home (1 after 603 and 1 after 707 days).
These three patients were part of the de-
mentia group. After 1 year 30 out of 32
patients were living at home and after 2
years, 28 out of 32 patients. The median
user satisfaction score was 5 in all 4 cat-
egories. The range of values was 1–5 for
actual living circumstances (mean 4.5),
4–5 for support quality (mean 4.9), 3–5
for consultation quality (mean 4.9) and
4–5 for user satisfaction with the result
of the intervention (mean 4.9).

Conclusion

Before interpretingtheresultsofthestudy
some methodological issues have to be
discussed that might limit the interpreta-
tionof the results. Due to ethical reasons,
all patients needed to receive the options
of theCSN.Withoutparticipation theun-
desired outcomewould have been imple-
mented. Methodologically, this might be
seen as a control group dilemma. When
the alternative outcome is not ethically
acceptable no double blind randomiza-
tion will be possible (i.e. parachute phe-
nomenon [12]). Other proposed statis-
tical evaluations, such as the number
needed to treat [11] require a control
group and are not feasible. Calculating
the probability of an outcome by statis-
tical methods needs an estimated proba-
bility of the outcome that can also not be
deduced from previous studies; however,
blinding, control group and randomiza-
tionare done to eliminate the influenceof
investigators on the result of the study. In
this study, it was expected that the influ-
ence of alterations in the environment of
a patient was protection from admission

into a nursing home. The dichotomous
variable to be admitted into a nursing
home or not could be influenced by an
investigator. If the influence would lead
to a nursing home admission it would
undermine the result. The results found
here do not favor this assumption. If the
influence would ensure that the patient
stays at home longer, the investigator in-
fluence could be seen as a part of the
intervening variable. In this study the
aim was to evaluate a complex interven-
ing variable. To determine the part of the
influence that single variablesmight have
will need another study design. Blinding
or randomization would become useful
when two ways of prevention would be
compared. This has not been done in this
study and soblinding and randomization
do not make any sense.

A literature search found only a small
number of studies that investigated this
research question. Banerjee et al. [1]
observed a group of 100 patients with
dementia and after 6 months 22 patients
were admitted into nursing homes. The
inclusion of a caregiver was assumed to
reduce the risk of being admitted into a
nursing home. Brodaty et al. [2] ob-
served patients with dementia over 3
years and 25.3 % were admitted into a
nursing home. As expected, the risk was
higher when cognitive abilities were de-
creased and neuropsychiatric symptoms
increased. In a further study, home treat-
ment and the support of crisis resolution
teams demonstrated possibilities for car-
ing forpeople athome[8]andadmissions
into hospitals were reduced. From a fi-
nancial point of view higher expenditure
in HCBS of US states led to lower rates
of nursing home admissions [10]. In this
study the outcomeof aCSNparticipation
wasobserved in32patients andat the end
of the observational period 28 out of the
32 patients lived at home. Similar to the
results previously cited, this investigation
provides evidence of a favorable effect of
social interventions with respect to the
prevention of admission into a nursing
home.

All measures of user satisfaction led
to positive results with a median score
of 5 points. Besides satisfaction with the
CSN this could be interpreted as the de-
sire to have such a support system avail-
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Beiträge zum Themenschwerpunkt

able. When the result of the study holds
true despite all limiting factors, the CSN
could be offered to a broader public. In
Germany, there is no need of additional
staff. The German healthcare system of-
fers a number of funding possibilities
that allow to establish a CSN (i. e. social
regulations, healthcare and health insur-
ance). The financial advantage of staying
at home compared to living in a nurs-
ing home becomes transparent when the
benefits for inpatients andoutpatients are
compared; however, there are also lim-
iting factors that often destroy attempts
to create such a network. Currently, the
German healthcare system works in dif-
ferent “columns” that do not really inter-
act. Such parallel systems increase costs.
Moreover, the legal situationrewardspar-
allel systems. To develop an individual
support structure, there is no real inde-
pendent coordination of public, private
and furtherproviders. When for instance
steering administrations, such as com-
munities are also providers of nursing
homes, communal coordinators are not
independent and the acceptance of a co-
ordinative role will be undermined. To
support patients in their desire to stay
at home and to steer their lives, ideas
for independent coordination should be
fostered.

Practical conclusions

4 Support structures contain the
potential to prevent patientswith de-
pression or dementia being admitted
into nursing homes.

4 Support structures have to include
options that cover all individual
needs of a patient. The patients and
their caregivers are the source for a
description of what is needed. They
define what options are needed and
with their decision for an option they
steer the process of development and
finances.

4 To avoid parallel structures or the
influence of disadvantageous inter-
ests an independent coordination of
structures is necessary.

4 For a CSN besides options, financ-
ing, steering and research are also
important aspects.

4 Governmental cost-benefit consider-
ations show that the patient benefit is
evident. In most areas no additional
staff are necessary.
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Complete Service Network – CSN

Versorgung gerontopsychiatrischer 
Patienten im Komplett-Service-Netzwerk
Ralf Ihl, Krefeld

Psychiatrische Störungen im Alter werden häu�g durch somatische Erkrankungen und einen Anstieg  
von Verlusterlebnissen kompliziert. Verluste betre en dabei sowohl den Verlust von Mitmenschen als  
auch den Verlust von eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Spezialisierte Versorgungsstrukturen, die  
diese Aspekte berücksichtigen, können die Teilhabe, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Achtung  
der Menschenwürde sichern. 

D ie zentrale Voraussetzung für das Gelingen einer um-
fassenden Versorgung gerontopsychiatrischer Patienten 
ist, dass die Strukturen sich nicht nur am Bedarf orien-

tieren, sondern darüber hinaus durch die Menschen mit Bedarf 
selbst gesteuert werden. Ältere Menschen pro�tieren am meis-
ten, wenn sich die bestehende medizinische Versorgung als Be-
standteil der sich rasch entwickelnden Versorgungsstrukturen 
versteht. In welchem Rahmen das statt�nden kann, wird hier 
dargestellt. 

Sollen Versorgungsstrukturen beschrieben werden, gilt es so-
wohl die Bestandteile der Struktur als auch ihre Funktion zu 
beschreiben. Strukturen wiederum lassen sich inhaltlich wie 
organisatorisch, Funktionen für Nutzer wie für Anbieter dar-
stellen. Inhaltlich zeichnen sich dabei vier Bereiche ab: Ange-
bote, Struktur, Entwicklung und Forschung. Die inhaltlichen 
Strukturen sind in Abb. 1 dargestellt. Dabei sind jeweils meh-
rere Unterbereiche aufgezeigt, die wiederum eine Vielzahl di-
verser Inhalte umfassen. So kann die Diagnostik (Unterpunkt 

Gerontopsychatrie – Complete Service Network
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Gerontopsychatrie – Complete Service Network

1.1, Abb. 1) zum Beispiel in der hausärztlichen, fachärztlichen 
Praxis, einer Gedächtnissprechstunde oder einer Klinik statt-
�nden, Entlastung durch Angebote (Unterpunkt 1.5, Abb. 1) 
in der Wohnung, in Beschä�igungs- oder Selbsthilfegruppen 
im Quartier oder etwa durch begleitete Urlaube von Betro�e-
nen mit ihren Bezugspersonen erfolgen. Bei Betrachtung der 
organisatorischen Herausforderungen wird dabei schnell deut-
lich, dass alle Strukturen einschließlich Einrichtungen, Träger, 
Beteiligten und Berufsgruppen des sozialen und medizinischen 
Bereichs eng zusammenarbeiten müssen. Soll nicht nur ein 
kurzer Ist-Stand erreicht werden, sind Gedanken zur Weiter-
entwicklung (Punkt 3, Abb. 1) ebenso unentbehrlich wie eine 
Beschreibung des Weges, neue Forschungserkenntnisse 
(Punkt 4, Abb. 1) einzubeziehen.

Für ein komplettes Versorgungsnetzwerk im Sinne eines 
CSN (Complete Service Network) sind zusätzlich folgende vier 
Kriterien grundlegende Voraussetzung:
— Die Versorgung bietet Angebote zu allem Bedarf älterer Men-

schen an 
und 
— steht mit festen Ansprechpartnern 
— konstant über den Gesamtzeitraum des Hilfebedarfs,
— im direkten Umfeld (Quartier) eines Menschen zur Verfü-

gung.

Versorgungsebenen
Mit der Entwicklung einzelner sporadischer Hilfestrukturen, 
wie einer Selbsthilfegruppe oder einer isolierten Tagesp�ege-
einrichtung, wurden die danach weiter bestehenden Versor-
gungslücken deutlich. Neben Angeboten fehlte es an einer hin-
reichenden De�nition der Begri�ichkeiten sowie einer Unter-
scheidung der Ebenen, auf die sich Angebote, Strukturen und 
Organisation beziehen. Das Modell der Versorgungsebenen 
bietet hierzu eine Lösung. Nachfolgend sind die Ebenen der 
Versorgung di�erenziert (Abb. 2).

Ebene 1: Eigene Bedarfe eines Menschen
Eine optimale Versorgung älterer Menschen mit psychischen 
Störungen wird am besten durch den Menschen selbst gesteu-
ert. So ist sichergestellt, dass sein Bedarf abgedeckt werden 
kann und Über�üssiges vermieden wird. Steuert der Mensch 
selbst das System, übt er darüber hinaus auch die Qualitäts-
sicherung aus (z. B. durch Abstimmung mit den Füßen). Die 
erste Ebene der Versorgung wird somit durch den Menschen 
selbst vorgegeben. Er teilt mit oder im Umgang mit ihm wird 
deutlich, welcher Bedarf besteht oder was es zu verbessern gibt. 
Er steht damit an der Spitze der Pyramide der Versorgungs-
ebenen.

Ebene 2: Hautnahes Kümmern um Bedarfe
Unabhängig davon, ob ein Angehöriger, ein befreundeter 
Mensch oder ein P�egedienst die Funktion des Kümmerers 
übernimmt, kann der Kümmerer jedweden hautnahen Hand-
lungsbedarf des Menschen erkennen. Beispiele zu erkennender 

Abb. 1: Komplettes Versorgungsnetzwerk. Was wird benötigt?
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Abb. 2: Organisatatorische Netzwerkstruktur, Strukturebenen
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Bedarfe sind das Schneiden der Fußnägel, die Notwendigkeit 
eines Friseur- oder Arztbesuchs oder das Fehlen eines Halte-
gri�s in der Dusche.

Ebene 3: Quartierskoordination
Die Koordination im Quartier (Infobox „Das Quartier“ mit 
Abb. 3) nimmt eine Schlüsselstellung in der Organisation der 
Versorgung ein. Hier bedarf es eines Ansprechpartners, der 
konstant über den gesamten Verlauf des Hilfebedarfs dem ein-
zelnen Betro�enen und Kümmerer zur Seite steht. Wenn das 
Aufgabenspektrum betrachtet wird, ist die sozialarbeiterische 
Kompetenz des Koordinators zentral (Infobox „Casemanage-
ment“). Die vier Kriterien eines CSN lassen sich erfüllen, wenn 
ein Sozialarbeiter konstant über den gesamten Zeitraum des 
Hilfebedarfs im Quartier zur Verfügung steht und Anbieter 
übergreifend die Angebote im Sinne eines individuellen Hilfe-
Mixes zusammenstellt. Mit der Begri�ichkeit eines „Beglei-
tenden unabhängigen Koordinators – BUK“ werden diese As-
pekte beschrieben.

Eine �ächendeckende Verfügbarkeit solcher Koordinatoren 
be�ndet sich derzeit im Au¨au, wobei eine Herausforderung 
zu bewältigen ist. In verschiedenen Regionen Deutschlands 
sind unterschiedliche Teilkonzepte im Au¨au, in anderen fehlt 
noch jegliche Versorgung. Sie zu harmonisieren erfordert die 
Überwindung von schwierigen Aspekten wie dem des Lokal-
pratiotismus und dem der Überzeugung, eine weitere Optimie-
rung der vorhandenen Struktur sei nicht möglich, oder stärker, 
ein Angebot von „außen“ sei eine Zumutung. Dem steht ein 
Angebot entgegen, voneinander und gemeinsam zu lernen.

Der Koordinator auf Quartiersebene kann seine Nützlich-
keit am besten belegen, wenn Menschen mit Hilfebedarf den 
Weg zu ihm �nden. In den meisten Regionen und auch in 
Netzwerken bildet hier die Trennung von medizinischem und 
sozialem System die höchste Schwelle. Am häu�gsten wird der 
Hilfebedarf in einer hausärztlichen Praxis sichtbar. Bei der 
Vielzahl unterschiedlicher Krankheiten, zu denen ein Haus-
arzt um Hilfe gebeten wird, sind seine Hilfemöglichkeiten, sei-
ne zur Verfügung stehende Zeit und letztendlich auch sein 
Wissen zu psychiatrischen Krankheiten leider begrenzt. Eine 
unterstützende Kooperation mit einem Sozialarbeiter kann 
hier ein für alle Beteiligten vorteilha�es Wirken ermöglichen. 
Es bietet sich daher an, die medizinischen und sozialarbeite-
rischen Kompetenzen zu verbinden. Werden die Berührungs-
ängste beider Berufsgruppen überwunden, kann eine kompe-
tentere Versorgung gesichert werden. Arbeiten niedergelasse-
ner Arzt und BUK zusammen, entsteht ein „Medico-soziales 
Team – MST“ (Abb. 4). Sobald ein Hausarzt Bedarf für eine 
sozialarbeiterische Unterstützung aufgrund einer psychiatri-
schen Erkrankung sieht, steht der Sozialarbeiter für die weite-
re Beratung in seiner Praxis oder an seiner Arbeitsstelle zur 
Verfügung. Sein Leistungsspektrum umfasst alle Bereiche, die 
in der Infobox als Casemanageraufgaben aufgeführt sind. 
Über BUK und MST lässt sich so für den größten Teil von 
Menschen mit Hilfebedarf der Zugang zu einem Versorgungs-
netzwerk sicherstellen.

Die verschiedenen Zugangswege zum Hilfesystem sind in 
Abb. 5 aufgeführt (Arzt, Krankenhaus und Institutionen). Der 

Das Quartier

Unter Quartier wird der Umgebungsbereich des Menschen  
verstanden, in dem er gewöhnlich seine Selbstständigkeit, Teil-
habe, Selbstbestimmung unter Achtung der Menschenwürde 
realisieren und erhalten kann. Im Quartier �nden die Alltagstä-
tigkeiten statt wie Einkaufen, zum Friseur Gehen oder soziale 
Kontakte p�egen. Für eine quartiersorientierte integrierte Ver-
sorgung älterer Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen ist das Zusammenwirken aller an der Versorgung im 
Quartier Beteiligten essenziell. Die Aktivitätsbereiche umfassen 
Wohnen und Wohnumfeld, Gesundheit, Service, P�ege, Partizi-
pation und Kommunikation sowie Bildung, Kunst und Kultur.

Soll eine Hilfestruktur mit den genannten Aspekten gescha en 
werden, spielen die Anzahl der Menschen im Quartier sowie  
derer mit Hilfebedarf und die Quartiersausdehnung eine Rolle. 
Bei der Größenberechnung helfen epidemiologische Daten. 
Wird die Quartiersgröße mit 6.000 Menschen beschrieben, 
wohnen sie in Städten auf eine Fläche von 2,5 Quadratkilo-
metern. Wird die Fläche als Kreis gesehen, hat der Kreis einen  
Radius von 800 Metern. Einrichtungen des Quartiers sind damit 
fußläu�g zu erreichen. Bei 6.000 Menschen ist von zirka 200  
älteren Menschen mit Hilfebedarf auszugehen, was eine be-
dürfnisgerechte Versorgung möglich machen kann. Für länd- 
liche Gemeinden mit weniger als 6.000 Einwohnern sind indivi-
duelle Strukturen erforderlich (Abb. 3). 

Abb. 4: Organisatorische Struktur als Basis der Kommunikation. 
Das medico-soziale Team (MST).

Abb. 3: Organisationsebene 3: Quartier Einzugsgebiet und  
Erreichbarkeit

Der Lösungsvorschlag berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit:

� Arzt und Sozialarbeiter arbeiten zusammen in der Praxis des Arztes

� Auf Wunsch des Arztes kommt der Sozialarbeiter in regelmäßigen Abständen

� Zu dem Termin werden durch den Arzt Menschen mit Klärungsbedarf oder 
Verdacht auf Demenz eingeladen

� Der Sozialarbeiter stellt sein Wissensspektrum zur Verfügung

Arzt BUK+ =  Medico-soziales Team=  Medico-soziales Team MSTMST
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Einzugsgebiet

Stadt
ca. 6.000 Einwohner
ca. 2,5 km2

Land
Gemeinden > 6.000 Einwohner
Quartiere wie in der Stadt: ca. 2,5 km2

Gemeinden < 6.000 Einwohner
Quartiere nach Struktur

� Die Struktur kann räumlich z. B. in einem Gebäude oder aus dem Zusammen-
 schluss hier vorhandener Angebote bestehen

Erreichbarkeit

800 m

800 m
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Bedarf an Hilfe wird hier erkennbar. Ein Gesundheitscheck 
beim Hausarzt, eine Krankenhauseinweisung aufgrund eines 
Unfalls oder eines anderen somatischen Leidens bieten die 
Chance, Hilfebedarf zu erkennen. Mit den Möglichkeiten von 
BUK und MST �nden Menschen mit Hilfebedarf Zugang zum 
Hilfesystem.

Ansätze wie das Konzept EVA in Baden-Württemberg oder 
des Netzwerkverbunds in Rheinland-Pfalz helfen das CSN 
weiter auszugestalten. Die bundesweit verfügbare Hilfestel-
lung des BMG in Form eines Netzwerkbaukastens hil�, die 
Chance einer �ächendeckenden Versorgungsoptimierung 
wahrzunehmen.

Ebenen 4 bis 6
Die kommunale, regionale und überregionale Koordination 
kann die Arbeit im Quartier vielfältig unterstützen. Beispiel-
ha� sei das für die Ebene 6 dargestellt (Abb. 6). Rechtliche und 
wissenscha�liche Grundlagen sind übergreifend wichtig und 
werden hier erfasst, aufgearbeitet und weitergegeben.

Neben der strukturellen und inhaltlichen Organisation so-
wie auch der Steuerung kommt hier Kooperationen bis hin zu 
internationalen Bereichen eine besondere Bedeutung zu. Die 
Erfahrungen anderer Länder bei der Versorgung von Demenz 
und die Erkenntnisse von Angehörigen- wie von Fachverbän-
den einzubeziehen, wie auch die internationale Forschung im 
Auge zu behalten, hil� eine bestmögliche Versorgung auf dem 
aktuellen Stand des Wissens zu sichern. Die Ebenen 6 bis 4 be-
obachten das gesamte Spektrum des Wissens zur Versorgung, 
bereiten es so auf, dass es in das Handeln bis hin zum einzel-
nen Menschen mit Hilfebedarf im Quartier ein�ießen kann.

Regional wird aktuell schon ein nicht unerheblicher Anteil 
von Struktur und Organisation zur Verfügung gestellt. Maß-
nahmen zur Kooperationen der Netzwerke und zur Entwick-
lung noch fehlender Strukturen wurden begonnen. Auf inter-
nationaler Ebene stellen dabei unterschiedliche Gesundheits-

systeme die größte Herausforderung bei dem Entwickeln einer 
gemeinsamen Sprache und eines gemeinsamen Handelns dar.

Das Netzwerk im Quartier kennenlernen
Für das praktische ärztliche Handeln vor Ort ergibt sich eine 
Reihe von Handlungsvorschlägen. Es gilt zu klären, welche 
Strukturen bereits existieren. Je nach Region können dabei zum 
Beispiel Gedächtnissprechstunden, Memory Ambulanzen, Ge-
ronto-Psychiatrische-Zentren oder Geriatrisch-Gerontopsych-
iatrische-Verbünde hilfreich sein. 

Für die Entwicklung der Versorgungsstrukturen hin zu ei-
nem CSN wäre anzuraten, 
— die Quartiersgröße zu bestimmen,
— die Anzahl zu erwartender Menschen mit Hilfebedarf zu er-

rechnen,

Abb. 6: Funktionen Ebene 6, überregional.
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Abb. 5: Menschen in ihrer Wohnung und P�egende.
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— Berater von Krankenhäusern, Institutionen, Krankenkassen 
oder anderen Bereichen zu erfassen,

— die Gruppierungen zu identi�zieren, die bei der Versorgung 
mitwirken von der Selbsthilfegruppe, über Kliniken und an-
dere Einrichtungen bis hin zu Einzelhandel und Polizei, 

— sich mithilfe bereits bestehender umfassender Netzwerke  
einen Überblick zu scha�en, welche Möglichkeiten von Hil-
fe möglich sind und

— einen gemeinsamen Weg der Umsetzung abzustimmen.
Die dabei zu leistenden Gruppenabstimmungsprozesse sind 

sicherlich bei der Umsetzung die größte Hürde. 

Kommunikation und Qualitätssicherung
Beim Au¨au der Versorgung ist das Scha�en einer Kommu-
nikationsstruktur unentbehrlich. Hier emp�ehlt es sich die 
vielfältigen Kontakte eines BUK zu nutzen. Regelmäßige Tref-
fen mit den Akteuren im Quartier sind nützlich. Hier lassen 
sich Feststellungen der Menschen mit Hilfebedarf wie auch 
Feststellungen der Anbieter abgleichen. Regelmäßige Befra-
gungen sowohl der Menschen mit Hilfebedarf als auch der 
Netzwerkbeteiligten ermöglichen ein frühes Erfassen von Op-
timierungsbedarf und damit die Weiterentwicklung des Netz-
werks.

Fazit für die Praxis
Die Versorgungslandscha� für ältere Menschen mit psychi-
schen Störungen di�erenziert sich rasch. Die ärztliche Einbin-
dung ist sehr gewünscht, um die gewünschte häusliche Versor-
gung möglichst lange zu ermöglichen. Für die Praxis ist daher 
anzuraten:
— die Versorgungsstrukturen im eigenen „Quartier“ näher ken-

nenzulernen,
— die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen und regional tä-

tigen Trägern zu suchen,
— sozialarbeiterische Hilfen in die Patientenversorgung einzu-

binden und so
— eine umfassendere berufsgruppenübergreifende Versorgung 

sicherzustellen sowie dabei
— die Unterstützung von Fachverbänden und Administration 

einzufordern.
Die Wertschätzung ärztlicher Expertise gewinnt, wenn sie 

im Rahmen eines CSN erbracht wird.“ 
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Interessenkon�ikte vorliegen.
Der Verlag erklärt, dass die inhaltliche Qualität des Beitrags von zwei 
unabhängigen Gutachtern geprüft wurde. Werbung in dieser Zeit-
schriftenausgabe hat keinen Bezug zur CME-Fortbildung. Der Verlag 
garantiert, dass die CME-Fortbildung sowie die CME-Fragen frei sind 
von werblichen Aussagen und keinerlei Produktempfehlungen ent-
halten. Dies gilt insbesondere für Präparate, die zur Therapie des dar-
gestellten Krankheitsbildes geeignet sind.

Casemanagement

Die Aufgaben des Casemanagers umfassen im Wesentlichen 
folgende Bereiche:

Individuelle Versorgung
— Hilfestellung im stationären Bereich (Beratung von Betro e-

nen und Kümmerern, Vorbereitung von Aufnahme und Ent-
lassung)

— Aufbau und Anpassung eines individuell orientierten Hilfe-
mixes 

— Beratung in rechtlichen und �nanziellen Angelegenheiten
— Schulung zum Umgang mit schwierigen Situationen

Qualitative Weiterentwicklung der Versorgung
— Unterstützung bei der qualitätsrelevanten Kommunikation 

zwischen Professionellen und Betro enen
— Unterstützung von Selbsthilfe
— Gremienarbeit
— Mitwirkung bei Fort- und Weiterbildung
— Mitwirkung bei der Qualitätssicherung
— Mitwirkung bei der Ö entlichkeitsarbeit

Die einzelnen Aufgaben des Casemanagers richten sich immer 
an dem Bedarf der Hilfesuchenden aus. Die Maßnahmen müs-
sen entsprechend dem Schweregrad der Erkrankung, der per-
sönlichen Biogra�e und der familiären Situation gemeinsam 
abgesprochen werden. Dazu bedarf es einer genauen Analyse 
der biogra�schen Hintergründe, der psychosozialen Situation, 
der generellen Einstellung zu Erkrankungen, der Belastungssi-
tuation der Betro enen und der Familie.

Danach werden die Strukturen des Hilfenetzwerkes vor Ort 
 geprüft. Wichtig ist eine wohnortnahe Versorgungsstruktur 
sprich im Quartier, die vor allem unter dem Aspekt der Norma-
lität ausgewählt werden sollte.

Die gleichzeitige kontinuierliche ärztliche und fachärztliche  
Begleitung (z. B. durch eine Gedächtnissprechstunde in einem 
Gerontopsychiatrischen Zentrum) ist unumgänglich. Die Initiie-
rungen der Hilfemaßnahmen sollten immer dem jeweiligen 
Schweregrad (z. B. ermittelt mit der GDS-Skala) angepasst  
werden.

Die Versorgungslücken werden zeitnah erkannt und träger-
übergreifend durch die Implementierung von neuen Ange- 
boten, die möglichst di erenziert sind, geschlossen. Hierzu  
bedarf es einer engen Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Anbietern im Gesundheitswesen, den Gemeinden, den Thera-
peuten und ehrenamtlichen Diensten.
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Umfassende Versorgung gerontopsychiatrischer Patienten in 
einem kompletten Service-Netzwerk

Bei inhaltlichen Fragen erhalten Sie beim Kurs auf 
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zung. Bei technischen Problemen erreichen Sie 
unseren Kundenservice kostenfrei unter der 
Nummer 0800 7780-777 oder per Mail unter 
kundenservice@springermedizin.de.

Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % der 
Fragen richtig beantwortet werden. Pro Frage ist 
jeweils nur eine Antwortmöglichkeit zutreffend. 
Bitte beachten Sie, dass Fragen wie auch Ant-
wortoptionen online abweichend vom Heft in 
zufälliger Reihenfolge ausgespielt werden.

Dieser CME-Kurs wurde von der Baye-
rischen Landesärztekammer mit zwei 
Punkten in der Kategorie I zur zertifi-
zierten Fortbildung freigegeben und 
ist damit auch für andere Ärztekam-
mern anerkennungsfähig.

Dieser CME-Kurs ist zwölf Monate auf 
CME.SpringerMedizin.de verfügbar.  
Sie finden ihn am Schnellsten, wenn Sie 
die FIN oder den Titel des Beitrags in das 
Suchfeld eingeben. Alternativ können Sie 
auch mit der Option „Kurse nach Zeit-
schriften“ zum Ziel navigieren.

Teilnehmen und Punkte sammeln können Sie

• als e.Med-Abonnent von springermedizin.de
• als registrierter Abonnent dieser Fachzeitschrift
• zeitlich begrenzt unter Verwendung der abgedruckten FIN

 ? Welches der folgenden Ziele wird bei 
der Versorgung älterer Menschen mit 
psychiatrischen Störungen primär 
nicht angestrebt?

◯ Teilhabe 
◯ Selbstständigkeit
◯ Selbstbestimmung
◯ Achtung der Menschenwürde
◯ Altenheimbetreuung

 ? Wer erfährt als erster Helfer am häu-
figsten die Zeichen einer Demenz?

◯ Krankenkassenberater
◯ Sozialarbeiter 
◯ Hausarzt
◯ Neurologe
◯ Psychiater

 ? Was bestimmt der Begriff der 
 Quartiersgröße?

◯ Die mögliche Entfernung zu 
 Hilfeangeboten

◯ Die Qualität der Helfer
◯ Die Inhalte der Angebote
◯ Die Qualität der Angebote
◯ Die Bedarfe der Nutzer

 ? Was trifft auf einen begleitenden 
 unabhängigen Koordinator (BUK) zu?

◯ Ist primär in Versorgungsebene 6 tätig.
◯ Kümmert sich primär um Baden und 

Kämmen der zu Versorgenden
◯ Arbeitet autark
◯ Arbeitet mit dem Hausarzt zusammen
◯ Hilft nicht bei rechtlichen und finanzi-

ellen Fragen 

 ? Welche der folgenden Aussagen zum 
medico-sozialen Team (MST) trifft 
nicht zu?

◯ Verbindet die Kompetenzen von Arzt 
und Sozialarbeiter

◯ Bietet Hilfestellung bei medizinischen 
Fragen 

◯ Bietet Hilfestellung bei rechtlichen 
 Fragen

◯ Berät zu Entlastungsangeboten
◯ Muss privat bezahlt werden 

 ? Wann kann ein komplettes Service-
Netzwerk (CSN) seinen höchsten  
Nutzen entfalten?

◯ Wenn die Pflegekassen die Leitung 
übernehmen.

◯ Wenn manche Beteiligte zusammen-
arbeiten.

◯ Wenn Polizei und Feuerwehr einge-
schlossen sind. 

◯ Wenn Entlastungen angeboten 
 werden.

◯ Wenn die Menschen es über ihren 
 Hilfebedarf steuern.

 ? Welche primäre Aufgabe hat 
 „Kümmerer“?

◯ Neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu sammeln.

◯ Altenheime zu beraten.
◯ Neue Hilfeangebote zu starten
◯ Vor Ort hautnah die Bedürfnisse der 

Menschen mit Hilfebedarf zu ermitteln.
◯ Absprachen der Behörden herbeizu-

führen.

 ? Was gehört nicht zum CSN?
◯ Astrologische Hilfen 
◯ Angebote
◯ Strukturen 
◯ Organisation
◯ Forschung

 ? Was hilft nicht bei der Beschreibung 
der Qualität eines Versorgungsnetz-
werkes? 

◯ Der Anteil der Menschen mit Hilfe-
bedarf, der wirklich versorgt wird

◯ Die Zufriedenheit eines Netzwerk-
partners mit seiner eigenen Arbeit.

◯ Die Zufriedenheit der Anbieter mit  
der Kooperation im Netzwerk.

◯ Die Zufriedenheit der Nutzer.
◯ Die Zufriedenheit der Kümmerer.

 ? Was ist für die Weiterentwicklung 
eines kompletten Service-Netzwerks 
(CSN) nicht hilfreich?

◯ Einholen des Rates von Fachverbänden 
◯ Wahrnehmen der Resonanz des Netz-

werks in Medien
◯ Verzicht auf Kommunikations-

strukturen 
◯ Aufbau von Weiterbildungsstrukturen
◯ Enge Kooperation mit der Forschung 
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