
Vernetztes Wissen gegen Stress
SIEGEN Lageverbesserung von Menschen mit Demenz zwischen Medizin und Pflege im Blick

Prozent der stationären Pflegeeinrichtun-
gen der Altenhilfe und 51 Prozent der am-
bulanten Pflegedienste. Auch der medizi-
nische Dienst der Krankenversicherung
nutze den Bogen zur „Eileinstufung“.

Er soll an den Schnittstellen zwischen
den Einrichtungen des Gesundheitssys-
tems im Pflegealltag eingesetzt werden,
um „Versorgungsbrüche“ zu vermeiden, so
Janz weiter. In den Kliniken gebe es die
„normale“ Fokussierung auf die somati-
schen Erkrankungen, wodurch geriatri-
sche Patienten weniger in den Blick kä-
men, obwohl sie mehr und mehr zum Re-
gelfall würden. Überdies spiele Demenz
als Hauptdiagnose noch so gut wie keine
Rolle. Die eingangs beschriebenen Anpas-
sungsschwierigkeiten führten dann für
alle zu „unschönen Konsequenzen“.

Ziele des multiprofessionellen „Über-
leitungs- und Entlassmanagements“, auf
das Versicherte einen Anspruch hätten,
müsse deshalb die Gewährleistung einer
kontinuierlichen Versorgung „über die
Sektorengrenzen“ sein. Auch die Verbes-
serung der Kommunikation zwischen den
beteiligten ambulanten und stationären
Versorgungsbereichen und die Entlastung
von Patienten und Angehörigen mit dem
„klaren Ziel“, eine Wiederaufnahme zu
vermeiden, gehörten dazu, sagte Janz.

Hier, führte sie weiter aus, setze das
Projekt an. Seine Ziele seien ein einheit-
liches Entlass- und Übergangsmanage-
ment mittels des kreisweit eingeführten
Pflegeüberleitungsbogens. Darauf werde
abgebildet, was der Empfänger an Infor-
mationen über den demenziell erkrankten
Patienten brauche. Weil dies schon vor ei-
nem Krankenhausaufenthalt festgehalten
werden könne, würden Angehörige und
Patienten besser vorbereitet. Zu den Zie-
len gehöre auch eine Aufklärungskampa-
gne samt Merkblättern.

Die anschließende Diskussion zeigte,
dass der Überleitungsbogen zwar schon
gut bekannt ist, aber in der Praxis der Ver-
sorgungs- und Hilfeeinrichtungen aus ver-
schiedenen Gründen noch nicht durch-
gängig genutzt wird.

rern erläuterte. Menschen mit Demenz
seien eine besonders verletzliche und
stressanfällige Personengruppe, das sei
tägliche Erfahrung in medizinischen und
pflegerischen Einrichtungen. Deshalb
habe es im Kreis seit 2012 Bestrebungen
gegeben, Aufnahme, Entlassung und
Überleitung in andere Einrichtungen von
Menschen mit Demenz und Menschen in
Pflege zu systematisieren, um dem beson-
deren Versorgungsbedürfnis Rechnung zu
tragen. Moderiert worden sei der Prozess
vom Kreis und dem Demenz-Servicezen-
trum Region Südwestfalen.

Gemündet sei dies 2014 in die Einfüh-
rung des Bogens. Alle Akutkrankenhäu-
ser, so Janz, hätten die Nutzungserklärung
mittlerweile unterschrieben, wie auch 52

von ihnen „kognitiv beeinträchtigt“. Des-
halb seien demenziell erkrankte Men-
schen im Klinikalltag eine „besondere
Herausforderung“, der alle Seiten begeg-
nen müssten. Denn die Betroffenen selbst
hätten meist mangelnde Einsicht und Ko-
operationsbereitschaft, und die Angehöri-
gen seien oft nicht in der Lage, die an De-
menz Erkrankten für das Krankenhaus gut
vorzubereiten.

Hier setze das Projekt vor allem mit ei-
nem Hilfsmittel an, das den Informations-
fluss für die beteiligten Hilfs- und Pflege-
einrichtungen optimieren helfen soll: dem
neu geschaffenen standardisierten „Pfle-
geüberleitungsbogen“.

Ein sperriges Wort, dessen nachvoll-
ziehbaren Zweck Sophia Janz den Zuhö-

Caritas und Kreis wollen
mit einem Projekt den

Informationsfluss an den
Schnittstellen verbessern.

pebe � Ins Krankenhaus zu müssen,
bedeutet für alle Betroffenen Stress. Für
Menschen mit Demenz gilt das allerdings
in besonderem Maße. Denn für sie bedeu-
tet der Weg ins Krankenhaus zugleich den
Verlust der gewohnten Umgebung, auch
fallen bekannte Gesichter weg, die Tages-
abläufe sind fremd, und unverstandene
Handlungen fremder Menschen machen
Angst. Für Mediziner und Fachpersonal
hingegen ist es schwierig, ohne Informa-
tion über die vorliegende demenzielle Er-
krankung optimal mit den Patienten um-
zugehen. Problematisch ist vor allem auch
der Wechsel zwischen Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen und dem vertrauten
Umfeld.

Bei diesen Übergängen, sagt die Päd-
agogin und Dipl.-Sozialpädagogin Sophia
Janz, gebe es häufig Brüche: Es entstünden
Unklarheiten und Belastungen für Er-
krankte und Angehörige. Wichtige Infor-
mationen – kann sich der Patient noch
selbst helfen, wo benötigt er Hilfe, welche
Eigenheiten bestimmen seine demenzielle
Erkrankung etc. – gelangten oft nicht an
die richtigen Stellen im System. Sophia
Janz leitet das dreijährige Projekt „Men-
schen mit Demenz im gesundheitlichen
und pflegerischen Versorgungs- und Ent-
lassmanagement“, das der Caritasverband
Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit dem
Kreis initiiert hat und das einen besseren
Durchfluss an Information erreichen will.
Kürzlich startete das Vorhaben im Siege-
ner Lyz mit einer umfassenden Informa-
tion für Fachleute über seine Ziele.

Dass die Aufgabe nicht „ohne“ ist,
machte Caritas-Geschäftsführer Thomas
Griffig in seiner Begrüßung klar: Ein
Großteil der Patienten in den Kranken-
häusern sei über 60 Jahre alt, jeder zehnte

Sophia Janz leitet das Caritas-Projekt, das sich der Situation demenziell erkrankter
Menschen im Versorgungsmanagement widmet. Foto: pebe
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