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Liebe Leserinnen und Leser,

es ist uns ein großes Anliegen, Menschen mit einer Demenzerkrankung möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben und Teilhabe in der Gesellschaft zu
ermöglichen. Hierfür bedarf es einem guten Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte, um dem negativen Demenzbild entgegenzuwirken und
Strukturen zu schaffen, die es Menschen mit einer Demenzerkrankung ermöglichen, einen Platz in der Gesellschaft zu finden und gehört zu werden.

Neben professionellen Diensten und Einrichtungen sind es die pflegenden Angehörigen, die einen Großteil der Betreuung von Menschen mit Demenz im
Werra-Meißner-Kreis abdecken. Sie bringen viel Kraft und Engagement auf,
damit der/die zu Betreuende so lange wie möglich zu Hause in der gewohnten
Umgebung verbleiben kann. Entlastungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote sind hier als Wertschätzung der Arbeit und zur Aufrechterhaltung der
Pflegebereitschaft besonders wichtig und hilfreich.

Auch die Gruppe der ehrenamtlich tätigen Menschen im Werra-Meißner-Kreis,
die als freiwillige Senioren- und DemenzbegleiterInnen ausgebildet sind oder
sich ausbilden lassen, tragen erheblich zur Entlastung der pflegenden Angehörigen bei und bereichern das Leben derer, die sie betreuen.

Der vorliegende Planungsbericht Demenz informiert Sie über die aktuellen Versorgungsstrukturen für Menschen mit Demenz und deren Angehörige, beschreibt bestehende Bedarfe und formuliert daraus resultierende Handlungsempfehlungen für den Werra-Meißner-Kreis.



Ich möchte mich bei allen Mitwirkenden an diesem Bericht ganz herzlich bedanken.

Mit

Ihrer

Unterstützung

bei

den

Experteninterviews,

E-Mail-

Befragungen oder im Rahmen der Fachtagung „Demenz - was tun?“ vom
30.11.2012 ist es uns gelungen, viele Akteure der Altenhilfe im Werra-MeißnerKreis mit ihrem Fachwissen in die Erstellung des Planungsberichtes mit einzubinden.

Ein besonderer Dank gilt dem Verfasser, Herrn Henning Karten, für seine engagierte und fachkompetente Arbeit sowie dem Fachdienst 4.3 für die flankierende Unterstützung.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern mit dem Planungsbericht Demenz
interessante und neue Informationen, Anregungen und Ideen zur Sensibilisierung für das Thema Demenz und zur Weiterentwicklung der ehrenamtlichen
und professionellen Versorgungsstrukturen für Menschen mit einer Demenzerkrankung im Werra-Meißner-Kreis.

Ihr

Stefan G. Reuß
Landrat

Werra-Meißner-Kreis, im Juli 2013
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1.

Einführung - Warum ein Planungsbericht Demenz?
Der vorliegende Planungsbericht Demenz im Werra-Meißner-Kreis wurde durch
den Diplom Pädagogen Herrn Henning Karten, der sich auf das Thema Demenz spezialisiert hat, erstellt. Während der Erstellungszeit von September
2012 bis Juni 2013, bestand eine enge Kooperation, Abstimmung und Zuarbeit
mit den Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Sozialplanung.
Mit der Erarbeitung des Masterplans „Region hat Zukunft“ und dem Demografiebericht 2011 hat sich der Werra-Meißner-Kreis in den letzten Jahren intensiv
mit der Veränderung seiner Bevölkerungsstruktur und deren Folgen auseinandergesetzt. Das Thema Demenz wurde bisher nur am Rande mit in diese Planungsinstrumente einbezogen. Der vorliegende Planungsbericht soll diese Lücke schließen und sich der Versorgungssituation von Menschen mit Demenz
und deren Angehörigen widmen.

Insbesondere die wachsende Zahl der älteren Bevölkerung im Werra-MeißnerKreis wirkt sich direkt auf die potentielle Zahl an Menschen mit Demenz aus, da
das Risiko an einer Demenz zu erkranken mit steigendem Alter deutlich zunimmt (vgl. Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2012a). Der Demenz-Report
der Barmer GEK, kommt bezogen auf seine Versicherten Population, zu dem
Schluss, dass jede zweite Frau und jeder dritte Mann im Laufe des Lebens an
einer Demenz erkrankt (vgl. Barmer GEK, 2010, S. 12). Die Wahrscheinlichkeit,
irgendwann selbst im Lebenslauf mit einer Demenzerkrankung konfrontiert zu
werden ist somit vergleichsweise hoch. Sei es, dass ein Angehöriger, ein Bekannter1 oder man selbst erkrankt oder aber Kontakte zu Betroffenen im öffentlichen sozialen Raum, wie etwa in der Nachbarschaft, beim Einkaufen oder im
Verein zu Stande kommen.
Neben der allgemeinen Frage, unter welchen Bedingungen Alterungsprozesse
im positiven Sinne bewältigt werden und gelingen können, ist das Themenfeld
Demenz mit weiteren tiefgreifenden Herausforderungen verbunden. Dies betrifft
vor allen Dingen die Menschen mit einer demenziellen Erkrankung selbst, deren
1

Aus Gründen der Leserfreundlichkeit wird in diesem Bericht die männliche Form genannt.
Selbstverständlich sind beide Geschlechter gemeint.
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Angehörige sowie die professionellen Akteure. Es betrifft aber auch und immer
mehr die gesamte Bevölkerung und das öffentliche Leben. Dies wird umso
deutlicher, wenn man bedenkt, dass einerseits aktuell ein hoher Anteil von Betroffenen zu Hause versorgt und betreut wird und sich andererseits in den
nächsten Jahren das Pflegepotenzial durch Angehörige deutlich verringern wird
(vgl. Masterplan Region hat Zukunft, 2011, S. 37). Darüber hinaus nimmt im
Alter der Anteil der allein Lebenden deutlich zu. Laut den Ergebnissen des Mikrozensus 2011 lebten 56% der 80-jährigen Frauen und 22% der 80- jährigen
Männer allein (vgl. Destatis, 2011). Bei sinkendem Pflegepotential der Angehörigen wird sich die Zahl der allein lebenden Menschen mit Demenz in den
nächsten Jahren daher sehr wahrscheinlich erhöhen. Diese Versorgungslücke
kann allein aus Kostengründen nicht ausschließlich von Professionellen geschlossen werden2, zumal im Bereich der Pflege ein anhaltender Fachkräftemangel herrscht.
Menschen mit Demenz wollen so lange wie möglich zu Hause leben, da die
vertraute Umgebung Sicherheit und ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt, dazu gehört auch das direkte soziale Umfeld. Ein wesentlicher Grundgedanke besteht darin, sogenannte demenzfreundliche Kommunen entstehen zu lassen, in
denen Menschen mit Demenz eine soziale Infrastruktur vorfinden, welche ihnen
Teilhabemöglichkeiten und Unterstützung bietet. In diesem Sinne tangiert die
Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz die allgemeine Debatte über die
Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Der Werra-Meißner-Kreiß ist seitens des Landes Hessen zur Modellregion „Inklusion“ ausgewählt worden, sodass der vorliegende Bericht für die Akteure insbesondere der AG 1 „Soziale
Infrastrukturen“ zur Umsetzung der Inklusion im Werra-Meißner-Kreis wichtige
Impulse geben und als Planungsgrundlage fungieren kann.
Eine Auseinandersetzung des Landkreises mit dem Thema Demenz ist notwendig, um Prozesse anzustoßen, die ein würdevolles Leben mit Demenz, welches von Akzeptanz und Teilhabe geprägt ist, zum Ziel haben.
2

„Durch die Demenz entsteht ein großer Aufwand an medizinischer und pflegerischer Versorgung. Der größte Aufwand in Zeit und Geld besteht in der persönlichen Betreuung und Pflege
demenziell erkrankter Personen. Verglichen mit den Ausgaben für gleichaltrige, nicht demente
Personen liegen die Aufwendungen der Sozialversicherungen um mindestens 800 Euro monatlich höher.“ (Barmer GEK, 2010, S. 13)
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1.1 Ziele und inhaltliche Vorgehensweise des Planungsberichtes
Das wesentliche Ziel dieses Berichtes ist die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen sowohl hinsichtlich der Versorgung von Menschen mit Demenz als
auch im Hinblick auf die Unterstützung von pflegenden Angehörigen, um deren
Pflegebereitschaft aufrechtzuerhalten. Diese Handlungsempfehlungen sollen
dabei die Ergebnisse und Ziele des Masterplans „Region hat Zukunft“ sowie
des Demografieberichts 2011 des Werra-Meißner-Kreises berücksichtigen.
Zudem entstehen mit dem Inkrafttreten des Pflegeneuausrichtungsgesetzes
(PNG) ab 1.1.2013 neue gesetzliche Rahmenbedingungen, welche die finanzielle Versorgung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen verbessert
und Anreize für die Entwicklung von Versorgungsstrukturen schafft, die eine
Steigerung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz zum Ziel haben.
Zentrale Aspekte sind dabei die verstärkte Sensibilisierung und Information zum
Thema Demenz vor allem in den Kommunen und der Aufbau dezentraler Versorgungsstrukturen, die im Sinne eines Hilfe-Mixes eine ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege mit ehrenamtlichen, teilprofessionellen und professionellen Unterstützungsangeboten kombinieren.

Im Folgenden soll sowohl ein inhaltlicher als auch methodischer Überblick über
die Teile des Planungsberichtes gegeben werden.
Die Beschreibung des IST-Zustandes beinhaltet im Wesentlichen eine Bestandsaufnahme der Zahl potentiell demenziell erkrankter Menschen im WerraMeißner-Kreis, die Beschreibung der Versorgungslage von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen anhand der einzelnen Glieder der Versorgungskette im medizinischen, pflegerischen und ehrenamtlichen Bereich sowie die
Erfassung von Problemfeldern im Umgang mit Menschen mit Demenz. Schließlich soll eruiert werden, welche fachbezogenen Netzwerke im Landkreis existieren. Die zugrunde liegenden Daten hierzu wurden vom Fachdienst Sozialplanung des Werra-Meißner-Kreises zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden die aktuell vorhandenen stationären Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegedienste und Anbieter zusätzlicher Betreuung per- E-Mail und telefonisch befragt. Im Bereich der medizinischen Versorgung wurden ergänzend Experteninterviews geführt. Hierzu konnten ein hausärztlich tätiger Allgemeinmediziner,
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das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikums Eschwege, eine
Mitarbeiterin eines Krankenhaussozialdienstes sowie der Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen Eschwege als Gesprächspartner
gewonnen werden. Im Sinne eines partizipativen Ansatzes ist es wünschenswert die Stimmen von direkt betroffenen Angehörigen und Erkrankten selbst mit
einzubeziehen. Dank der Bereitschaft einer pflegenden Angehörigen, sich auf
ein Interview einzulassen, konnte dies im Einzelfall gelingen. Menschen mit
Demenz im Werra-Meißner-Kreis zu generieren, die sowohl in der Lage als
auch dazu motiviert waren, an einem Interview teilzunehmen, hat sich zumindest im Rahmen des Verfassungszeitraums, als schwierig herausgestellt. Aus
diesem Grund sollen im Rahmen des Berichts Stimmen von Menschen mit Demenz integriert werden, die in anderen Kontexten dokumentiert wurden.

Ziel des zweiten Teils des Planungsberichtes ist es, Bedarfe zur Weiterentwicklung der Versorgung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zu ermitteln. Wesentliche Bausteine sind dabei die Analyse der bestehenden Angebote in quantitativer Hinsicht, die Prüfung der Übertragbarkeit von Modellprojekten anderer Regionen auf den Werra-Meißner-Kreis sowie die Erfassung von
Bedarfen im Bereich der Netzwerkarbeit, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit.
Aus der Perspektive einer demenzfreundlichen Kommune wird dabei ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeiten der Integration von bürgerschaftlichem Engagement und professioneller Hilfe insbesondere in Nachbarschaften,
Stadtteilen und kleineren Gemeinden gelegt. Aus methodischer Sicht kommt
dabei neben Literaturrecherchen und der Bewertung des erhobenen ISTZustandes den Ergebnissen der Fachtagung „Demenz - Was tun?“, die am 30.
November 2012 in Eschwege stattfand, eine zentrale Bedeutung zu. Die vom
Fachdienst Sozialplanung organisierte Veranstaltung wurde von Vertretern nahezu aller Bereiche der Versorgung von Menschen mit Demenz wahrgenommen, sodass die Ergebnisse aus den Workshops einen guten Überblick über
Probleme und Handlungsbedarfe bieten.
Im dritten Teil resultieren die Handlungsempfehlungen aus der Analyse der aktuell vorhandenen Hilfe- und Versorgungsstrukturen sowie aus der Ermittlung
von Versorgungslücken und Bedarfen aus Sicht der beteiligten Akteure.
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2.

Teil I - Darstellung des IST-Zustandes der Versorgungsstruktur
für Menschen mit Demenz und deren Angehörige
Im Folgenden geht es um eine grundlegende Erfassung der vorhandenen Hilfestrukturen in der Demenzversorgung. Dieser deskriptive Teil des Planungsberichtes bietet durch die Darstellung der quantitativen Dimensionen des Phänomens Demenz die Datenbasis für die anschließende Bedarfsanalyse und die
Handlungsempfehlungen.

2.1 Demografischer Hintergrund und Demenzzahlen
Für die Einschätzung der potentiellen Zahl von Menschen mit Demenz im Werra-Meißner-Kreis ist es notwendig, Eckdaten der Bevölkerungsstruktur zu skizzieren, da diese die Grundlage bilden für die weiteren Berechnungsmodelle per
Demenzquoten.
Auffallend für den Werra-Meißner-Kreis ist die rückläufige Bevölkerungsentwicklung. Während die Bevölkerung in allen Altersgruppen bis 65 Jahren deutlich sinkt, steigt der Anteil an Menschen, die 65 Jahre und älter sind, insbesondere die Altersgruppe ab 80 Jahren wird bis 2035 um etwa 30% zunehmen (vgl.
Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner e.V., 2011, S. 7ff). Dieser Trend
der zunehmenden Zahl älterer Menschen ist unmittelbar mit einer Steigerung
der Demenzzahlen verbunden, da die Wahrscheinlichkeit an einer Demenz zu
erkranken mit zunehmendem Alter drastisch zunimmt. Bei der Gruppe der hoch
und höchstbetagten Menschen liegt der Anteil von Menschen mit Demenz bei
etwa 16% in der Altersgruppe 80-84, bei 26% in der Altersgruppe 85-89 und bei
etwa 41% in der Altersgruppe 90 und älter (vgl. Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2012a, S. 1). Zwei Drittel aller Erkrankten haben das 80. Lebensjahr
vollendet und 70% der Erkrankten sind Frauen (vgl. ebd.).
Offizielle Statistiken des Hessischen Statistischen Landesamtes geben bis dato
keine Auskunft über die Zahl der demenziell erkrankten Menschen. Relevante
Daten hierzu über die Pflegekassen zu erhalten, ist ebenfalls mit bürokratischen
Schwierigkeiten verbunden. Daher werden bei der Berechnung der Demenzzahlen für den Werra-Meißner-Kreis die offiziellen Demenzquoten der Alzheimer Gesellschaft Deutschland auf die Altersstruktur des Werra7

Meißner-Kreises verwandt. Dies geschieht im Bewusstsein darüber, dass es
sich dabei nicht um reale sondern um angenäherte Demenzzahlen handelt. Betrachtet werden die Altersgruppen ab 65 Jahren, da ab diesem Altersbereich die
mittleren Prävalenzraten von Demenzerkrankungen erst relevant werden. Die
Demenzquoten wurden im Jahr 2012 aktualisiert und orientieren sich an den
Daten der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V.

Abb. 1: Entwicklung der Demenzzahlen im Werra-Meißner-Kreis, Stand
31.12.2012
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Quellen: Eigene Berechnungen, Bevölkerungsentwicklung des Werra-Meißner-Kreises bis 2025
nach Hildesheimer Bevölkerungsmodell (Stand 31.12.2012); Demenzquoten der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft e.V., „Die Epidemiologie der Demenz“ (2012a)
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Während im Jahr 2008 etwa 2.193 dementiell erkrankte Menschen im WerraMeißner-Kreis lebten, stiegen die Demenzzahlen bis zum Jahr 2012 um 124 auf
2.317. Vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2025 steigt die Zahl der Menschen mit Demenz prognostiziert auf voraussichtlich 2.700 an, dies ist ein Anstieg von etwa
16,5%.
Bei der Betrachtung der Demenzzahlen muss darauf hingewiesen werden, dass
die Demenz eine Familienkrankheit ist und immer auch das Leben der betreuenden Angehörigen beeinflusst und belastet. Daher kann davon ausgegangen
werden, dass pro 1.000 Menschen mit Demenz etwa 1.000 bis 1.500 Angehörige von der Demenz betroffen sind (vgl. Gronemeyer; Wißmann, 2009, S. 209).
Um die Höhe der Demenzzahlen bewerten zu können, ist es hilfreich diese
Werte mit jenen anderer Landkreise vergleichen zu können. Das Berlin Institut
für Bevölkerung und Entwicklung hat für alle Bundesländer und deren Landkreise die Demenzzahlen berechnet, sodass aufgrund dieser Datenlage eine Einschätzung möglich ist. Sinnvoll ist dabei die Orientierung an den Extremen, also
den Landkreisen mit den höchsten und niedrigsten Demenzzahlen. Im Jahr
2008 erreichte der Landkreis Hoyerswerda mit 2.190 demenziell Erkrankten pro
100.000 Einwohner den höchsten Wert und die Landkreise Cloppenburg und
Vechta mit jeweils etwa 1.200 demenziell Erkrankten pro 100.000 Einwohner
den niedrigsten Wert. Fairerweise muss davon ausgegangen werden, dass diese Demenzzahlen auf den alten Demenzquoten basieren. Der Werra-MeißnerKreis befindet sich in diesem Spektrum mit etwa 1.760 demenziell Erkrankten
pro 100.000 Einwohner im Jahr 2008 im oberen Mittelfeld und wird dort voraussichtlich auch im Jahr 2025 bleiben.
Entscheidend für eine kleinräumige Planung ist die Kenntnis der regionalen
Verteilung der Demenzzahlen innerhalb des Werra-Meißner-Kreises. Die Demenzzahlen wurden mit aktuellen Verfahren per Demenzquoten berechnet, wobei die Validität der Werte bei Kommunen mit geringer Einwohnerzahl in den
jeweiligen Altersgruppen unter Vorbehalt betrachtet werden muss. Für die einzelnen Kommunen ergibt sich folgendes Bild der regionalen Verteilung der Demenzzahlen. Anhand der Demenzkarte des Werra-Meißner-Kreises und der
dazugehörigen nachstehenden Tabelle der zugrunde liegenden Daten können
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Regionen mit einer hohen Anzahl an Menschen mit Demenz identifiziert werden.
Abb. 2: Regionale Verteilung von Menschen mit Demenz im WerraMeißner-Kreis, Stand 31.12.2012
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Tab. 1: Entwicklung der Demenzzahlen in den Kommunen des WerraMeißner-Kreises, Stand 31.12.2012

Kommune

Demenzzahlen absolut (gerundet)

2012

2018

2025

Zunahme 20122025 absolut / in %

1. Eschwege

505

537

554

+ 49 / 9,7%

2. Witzenhausen

313

342

365

+ 52 / 16,6%

3. Bad Sooden-Allendorf

244

275

273

+ 29 / 11,9%

4. Hessisch Lichtenau

234

257

285

+ 51 / 21,8%

5. Sontra

159

177

197

+ 38 / 23,9%

6. Großalmerode

132

148

164

+ 32 / 24,2%

7. Wanfried

109

110

114

+ 5 / 4,6%

8. Meinhard

103

114

125

+ 22 / 21,4%

9. Wehretal

102

110

122

+ 20 / 19,6%

10. Waldkappel

105

114

119

+ 14 / 13,3%

11. Herleshausen*

82

112

111

+ 29 / 35,4%

12. Meißner*

71

74

80

+ 9 / 12,7%

13. Ringgau*

59

64

70

+ 11 / 18,6

14. Berkatal*

41

44

48

+ 7 / 17%

15. Neu-Eichenberg*

41

51

52

+ 11 / 26,8%

16. Weißenborn*

22

22

25

+ 3 / 13,6%

Werra-Meißner-Kreis
(Summe gerundet)

2.322

2.551

2.704

+ 382 / 16,5%

* Aufgrund der kleinen Stichprobe erfolgt die Berechnung mittels Demenzquoten unter Vorbehalt
Quellen: Eigene Berechnungen, Bevölkerungsentwicklung des Werra-Meißner-Kreises bis 2025
nach Hildesheimer Bevölkerungsmodell (Stand 31.12.2012); Demenzquoten der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft e.V., „Die Epidemiologie der Demenz“ (2012a)
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Die Kommunen Eschwege, Bad Sooden-Allendorf, Berkatal, Meißner, Meinhard
und Wehretal bilden somit zusammen eine Region, in der mit 1.066 fast die
Hälfte aller im Werra-Meißner-Kreis lebenden Menschen mit Demenz zu verorten sind.
Weitere bedeutsame Regionen sind die Kommunen Hessisch Lichtenau und
Großalmerode mit zusammen etwa 366 sowie Witzenhausen und NeuEichenberg mit zusammen 354 dort lebenden Menschen mit Demenz. Während
sich die genannten Kommunen im mittleren und nördlichen Gebiet des WerraMeißner-Kreises räumlich gesehen zu einer Region zusammenfassen lassen,
sind die Kommunen im südlichen und östlichen Teil des Landkreises weiträumiger verteilt. Die Kommune mit dem stärksten Anteil ist hier Sontra mit 159 Menschen mit Demenz, gefolgt von Wanfried mit 109, Waldkappel mit 105 und Herleshausen mit 82 dort lebenden Menschen mit Demenz. In der Gemeinde Ringgau leben 59 Menschen mit Demenz.
Setzt man die Demenzzahlen erneut zu der Einwohnerzahl ins Verhältnis ergibt
sich im nachstehenden Diagramm die Rangordnung der Kommunen. Somit wird
deutlich wie viele Menschen mit Demenz pro 1.000 Einwohner in den Kommunen leben unabhängig von der absoluten Bevölkerungszahl der einzelnen
Kommunen. Gleichzeitig werden hinsichtlich der Demenzzahlen in den Kommunen die Abweichungen vom Kreisdurchschnitt ersichtlich.
Auffällig bei dieser Betrachtung ist, dass Kommunen mit absolut eher geringeren Demenzzahlen einen höheren Rang einnehmen, wenn die Demenzzahlen
ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt werden. So liegen Herleshausen,
Wanfried und Berkatal, z.T. deutlich über dem Durchschnitt des Werra-MeißnerKreises, obwohl die absoluten Demenzahlen dort relativ gering sind.
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Tab. 2: Rangliste der Kommunen des Werra-Meißner-Kreises bezogen auf
das Verhältnis der absoluten Demenzzahlen zur Einwohnerzahl, Stand
31.12.2012

Verhältnis der absoluten Demenzzahlen zur Einwohnerzahl im
Werra-Meißner-Kreis
35
30
25
20
15
10
5
0

* Aufgrund der kleinen Stichprobe erfolgt die Berechnung mittels Demenzquoten unter Vorbehalt
Quellen: Eigene Berechnungen, Bevölkerungsentwicklung des Werra-Meißner-Kreises bis 2025
nach Hildesheimer Bevölkerungsmodell (Stand 31.12.2012); Demenzquoten der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft e.V., „Die Epidemiologie der Demenz“ (2012a)
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2.2 Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz
In diesem Abschnitt werden die relevanten Glieder der Versorgungskette im
Bereich Pflege und Betreuung unter der besonderen Perspektive der Versorgung von Menschen mit Demenz betrachtet. Die Informationen hierzu gründen
sich vor allem auf die zentralen Ergebnisse der Befragungen und wurden durch
vorhandene Informationsmaterialen des Fachdienstes Sozialplanung ergänzt.

2.2.1 Stationäre Pflegeeinrichtungen
Insgesamt konnten 21 von 23 zum Stichtag zugelassenen Einrichtungen der
stationären Pflege per E-Mail und telefonisch erreicht werden. Somit machten
etwa 91% der stationären Pflegeeinrichtungen Angaben zur Versorgung von
Menschen mit Demenz, wenn auch nicht konsistent in allen Rubriken.

Anteil an Menschen mit Demenz in stationären Pflegeeinrichtungen
Der Anteil an Menschen mit Demenz, der in stationären Altenhilfeeinrichtungen
versorgt wird, bewegt sich zwischen 38% und 90%. 16 von 23 befragten Einrichtungen, also etwa 70%, machen hierzu Angaben, welche größtenteils bezogen sind auf die Anzahl der Personen mit „erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf“ nach § 45b SGB XI. In absoluten Zahlen ausgedrückt werden von
den insgesamt vorhandenen 979 Pflegeplätzen in den 16 Einrichtungen etwa
540, also zirka 55% von Menschen mit Demenz in Anspruch genommen.

Demenzspezifische Konzepte
18 der 23 befragten Einrichtungen (ca. 80%) geben an, spezifische therapeutisch – pflegerische Konzepte und / oder Wohnformen für Menschen mit Demenz anzuwenden bzw. anzubieten. Die Angaben unterscheiden sich jedoch im
Umfang. Neun Einrichtungen machen umfangreiche Angaben zu demenzspezifischen Konzepten, Methoden und Wohnformen. Acht Einrichtungen geben an,
mit demenzspezifischen Konzepten, Methoden und / oder Wohnformen zu arbeiten, machen dies aber an nur wenigen Angaben fest, die sich z.T. an allgemein pflegerischen Konzepten orientieren. Wohlgemerkt wirken sich diese allgemeinen therapeutisch - pflegerischen Konzepte auch ohne demenspezifisch
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zu sein, positiv auf die Lebensqualität von Menschen mit Demenz aus wie z.B.
Seniorengymnastik oder eine Bezugspflege.
Als demenzspezifisches Konzept bzw. Methode wurde von der überwiegenden
Zahl der Einrichtungen die Validation3 genannt (15 Einrichtungen), gefolgt von
basaler Stimulation, Biografiearbeit, 10-Minuten-Aktivierung, Milieugestaltung
(jeweils vier Nennungen) und anderen Methoden (z.B. Handpuppen KOMI Methode, Kinästhetik, Snoezelen). Drei der Einrichtungen arbeiten mit dem
psychobiografischen Pflegemodell nach Böhm, bei der die gesamte Versorgung
und Betreuung auf Menschen mit Demenz ausgerichtet ist (Tagesstruktur, Möblierung etc.). Eine Einrichtung arbeitet mit einem Instrument zur Erfassung und
Bewertung der Lebensqualität bei Menschen mit Demenz (Dementia Care
Mapping - DCM).

Demenzspezifische Wohn- und Betreuungsangebote
Zehn Einrichtungen (43% aller existierenden Einrichtungen im Werra-MeißnerKreis) bieten spezielle Wohnbereiche für Menschen mit Demenz an, von denen
sieben das Hausgemeinschaftskonzept verfolgen. In den restlichen Einrichtungen leben Menschen mit Demenz und pflegebedürftige Menschen ohne Demenz zusammen in den Wohnbereichen. Die Entscheidung für diese gemischte
Wohnform wurde z.T. bewusst getroffen und dies u.a. mit einer geringeren Arbeitsbelastung des Personals begründet. Zudem bieten zwei Einrichtungen
spezielle Bereiche für Menschen, die sich im letzten Stadium der Demenz befinden, an. Diese Einrichtungen verfügen über einen Bereich der Schwerst- und
Palliativpflege sowie über eine Pflegeoase.
21 von 23 Einrichtungen, über 90%, geben an, Einzel –und Gruppenbetreuungen im Rahmen der zusätzlichen Betreuung nach § 87b SGB XI anzubieten.
Die Angaben zum Umfang dieser Angebote sind relativ heterogen und lassen
somit keine systematischen Aussagen zu. Tendenziell finden diese Angebote
täglich - an mindestens fünf Tagen pro Woche statt und orientieren sich in Art
und Umfang an den individuellen Bedürfnissen der Bewohner.

3

Eine wertschätzende Kommunikations- und Umgangsform mit demenziell erkrankten Menschen
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Trägerinterne und kreisübergreifende Netzwerkarbeit
Im Rahmen der Befragung wurde erhoben, inwieweit die Einrichtungen in kreisübergreifende und trägerinterne Netzwerke, die sich mit dem Thema Demenzversorgung auseinandersetzen, eingebunden sind. Dies beinhaltet unter anderem die Mitarbeit in einer fachspezifischen Arbeitsgruppe, Qualitätszirkeln, Fortund Weiterbildungen und anderen Kooperationen. Sechs Einrichtungen gaben
an, in kreisweiten Netzwerken mitzuarbeiten. Davon fielen jeweils zwei Nennungen auf den Eschweger Fachpflegeverbund (EFPV), das Fachgremium
Demenz4 und die Kooperation mit Anbietern von Betreuungsdiensten. Die Zusammenarbeit mit dem Hospiz- und Palliativnetzwerk wurde einmal genannt.
Die trägerinterne Vernetzung in Form von Arbeitsgruppen, Qualitätszirkeln,
Fort- und Weiterbildung und interdisziplinärer Kooperationen ist ausgeprägter
als die Aktivität in kreisweiten Netzwerkverbünden. 12 Einrichtungen, also etwa
die Hälfte, machen hierzu Angaben. Davon antworten sieben Einrichtungen eher unspezifisch mit Angaben wie beispielsweise „Fort- und Weiterbildung“,
„Angehörigenstammtisch“, „innerbetriebliche Evaluierung“, „Angebote und Informationen über entsprechende Verbände (AWO, dpa)“ oder „einrichtungsübergreifende Projekte und Supervision“.
Die restlichen fünf Einrichtungen machen spezifischere Angaben zu dieser
Rubrik. So finden zum Beispiel in drei Einrichtungen, die mit dem psychobiografischem Pflegemodell nach Böhm arbeiten, regelmäßige Schulungen zum Thema Demenz sowie Demenzzirkel statt. Genannt wurden weiterhin die Teilnahme an der AG Gerontopsychiatrie in Kassel, eine DCM Kooperation zwischen
Einrichtungen der AWO sowie eine Arbeitsgruppe der Betreuungskräfte einer
Einrichtung.
Insgesamt wird deutlich, dass trägerinterne Fortbildungen, Arbeitsgruppen und
Kooperationen zum Thema Demenz im stationären Bereich deutlich häufiger
vorhanden sind als auf Kreisebene. Hierzu stellt sich die Frage, in welcher Weise Einrichtungen einen Nutzen / Gewinn darin sehen sich auf Kreisebene zu
vernetzen. In diesem Zusammenhang wäre es von besonderem Interesse, den
4

Anmerkung des Verfassers: Im Rahmen der Befragung wurden die Begriffe Fachgremium
Demenz, AG Demenzversorgung, Netzwerk Demenz genannt aber nicht näher differenziert. In
diesem Bericht wird nach Rücksprache mit dem Fachdienst Sozialplanung des Werra-MeißnerKreises, im weiteren Verlauf, der Begriff Fachgremium Demenz verwendet.
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hemmenden Faktoren auf den Grund zu gehen. Möglicherweise sind einrichtungsinterne Strategien zur Qualitätssicherung wie beispielsweise Schulungen,
Wissenstransfer oder interne Kooperationen näher am Alltagsgeschäft als Strategien, die sich auf die Versorgungssituation des gesamten Kreises erstrecken.

2.2.2 Teilstationäre Angebote / Tages- und Kurzzeitpflege
Die stationären Pflegeeinrichtungen bieten insgesamt 47 Tagespflegeplätze
und 113 Kurzzeitpflegeplätze an (Stand Februar 2013). Reine Tagespflegeeinrichtungen existieren bisher nicht im Werra-Meißner-Kreis, sondern die vorhandenen Plätze sind in allen Fällen an stationäre Pflegeheime angegliedert. Obwohl Menschen mit Demenz tendenziell in hohem Maße die Tagespflegeplätze
in Anspruch nehmen, ist das Angebot konzeptionell nicht ausschließlich auf
Menschen mit Demenz zugeschnitten.
14 Einrichtungen, d.h. mehr als 60%, machen keine Angaben zur Nachfrage,
Auslastung und Nutzung der Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Von den
restlichen neun Einrichtungen sind die Angaben nicht konsistent auf die gleiche
Kategorie bezogen. Eine repräsentative Aussage zu der Nachfrage / Auslastung / Nutzung durch Menschen mit Demenz kann an dieser Stelle daher nicht
erfolgen. Nichtsdestotrotz werden Tendenzen sichtbar, die kurz umrissen werden sollen.
Angebote der Tages- und Kurzzeitpflege werden, z.T. in hohem Maße von
Menschen mit Demenz genutzt, in einigen Einrichtungen liegt der Anteil von
Menschen mit Demenz hier bei 90%. Es besteht tendenziell eine große Nachfrage nach Plätzen in der Tages- und Kurzzeitpflege. Die Auslastung liegt bei
der Tagespflege zwischen 80% und 100%. Bei der Kurzzeitpflege liegt die Auslastung im Kalenderjahr bei etwa 80% wobei dies u.a. an der saisonal unterschiedlichen Nachfrage liegt.
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In sechs Kommunen werden von den stationären Pflegeeinrichtungen Tagespflegeplätze angeboten. Die regionale Verteilung der Plätze findet sich in Abbildung 4.
Abb. 4: Regionale Verteilung der Tagespflegeplätze in absoluten Zahlen,
Stand Februar 2013
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Die Zahl der 113 Kurzzeitpflegeplätze verteilt sich auf insgesamt 11 Kommunen
des Werra-Meißner-Kreises. Somit werden im Vergleich zu den Tagespflegeplätzen mehr als doppelt so viele Kurzzeitpflegeplätze angeboten, die zudem
eine größere Region abdecken.

Abb. 5: Regionale Verteilung der Kurzzeitpflegeplätze in absoluten Zahlen
Stand Februar 2013
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2.2.3 Ambulante Pflegedienste
Bei den ambulanten Pflegediensten konnten durch die Befragung per E-Mail
und per Telefon insgesamt 25 der 38 ambulanten Pflegedienste erreicht werden. Somit machten zwei Drittel der ambulanten Pflegedienste Angaben zur
Versorgung von Menschen mit Demenz, wenn auch nicht konsistent in allen
Rubriken.

Anteil von Menschen mit Demenz bei ambulanten Pflegediensten
Die in der Befragung erreichten ambulanten Pflegedienste versorgen insgesamt
etwa 1.541 pflegebedürftige Menschen im Werra-Meißner-Kreis. Darunter sind
zirka 453, also etwa 29%, Menschen mit demenziellen Erkrankungen bzw. Personen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf nach § 45b SGB XI.
Betreuungsformen und zeitlicher Umfang der Betreuung
Alle ambulanten Pflegedienste bieten Einzelbetreuungen in der Häuslichkeit an,
fünf Pflegedienste verfügen darüber hinaus über Gruppenangebote. Der Umfang der Einzelbetreuungen beträgt im Durchschnitt knapp drei Stunden pro
Woche an ein bis zwei Tagen. Zum Teil gibt es die Möglichkeit einer ganztägigen Betreuung, wobei die maximale Betreuungsdauer zwischen sechs und
zehn Stunden bzw. bei einigen Anbietern maximal sechs Stunden pro Tag beträgt.
Die Gruppenangebote der ambulanten Pflegedienste für Menschen mit Demenz
befinden sich an den Standorten Eschwege, Wanfried, Hessisch Lichtenau,
Ringgau-Datterode und Wehretal. Vier der Gruppenangebote finden an einem
Nachmittag in der Woche für drei Stunden, in der Regel von 14:00 bis 17:00
statt. Ein Anbieter organisiert alle 14 Tage eine Betreuungsgruppe und bietet
darüber hinaus viermal im Jahr einen Gruppennachmittag mit Angehörigen und
Betroffenen an.
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Hervorzuheben ist das umfangreiche Gruppenangebot in Wehretal. Dort können an drei Tagen in der Woche Menschen mit Demenz an einer Betreuungsgruppe teilnehmen, an zwei Tagen nach Bedarf sogar ganztägig. An diesen
zwei Tagen kann die Kochgruppe am Vormittag oder die Betreuungsgruppe am
Nachmittag besucht werden, wobei zusätzlich die Möglichkeit besteht, diese
Gruppen zu einer Ganztagsbetreuung auszuweiten.

Insgesamt nehmen etwa 66 Personen an den Gruppenbetreuungen für Menschen mit Demenz teil. Die Gruppengrößen betragen im Durchschnitt etwa fünf
bis acht Personen.
Zwei ambulante Pflegedienste geben an, Menschen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf an Kooperationspartner weiterzuvermitteln, wie etwa der
Senioren- und Demenzbegleitung in Eschwege oder dem ambulanten Hospizdienst und Demenzbetreuung in Bad Sooden-Allendorf.

Regionale Verteilung der Betreuung durch ambulante Pflegedienste
Die regionale Verteilung der von ambulanten Pflegediensten betreuten Menschen mit Demenz ist schwer abzuschätzen, da nur ein geringer Anteil Angaben zu versorgten Gebieten gemacht hat. Die Hauptsitze der ambulanten Pflegedienste im Werra-Meißner-Kreis sind allerdings so verteilt, dass der Landkreis flächendeckend mit ambulanten Pflegediensten versorgt ist. Eine deutliche
Konzentration von Pflegediensten befindet sich im Raum Eschwege / Bad
Sooden-Allendorf / Meinhard / Berkatal / Wehretal. Mit insgesamt 18 Standorten
in diesem Gebiet befindet sich hier über die Hälfte aller ambulanten Pflegedienste. In diesem Gebiet leben etwas über 1.000 Menschen mit Demenz und
damit rechnerisch etwa 43% der im gesamten Landkreis lebenden Menschen
mit demenzieller Erkrankung. Zirka 300 bis 400 Menschen mit Demenz, die in
dieser Region leben werden stationär versorgt. D.h. etwa 600 - 700 Menschen
mit Demenz leben in dieser Region zu Hause und werden sehr wahrscheinlich
von ihren Angehörigen versorgt. Diese Zahl verdeutlicht, dass hier ein großer
Bedarf an ambulanter Betreuung vorhanden ist.
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Demenzspezifische Qualifikation der Pflegekräfte
21 der 25 Pflegedienste, also etwa 84% geben an, dass ihre Mitarbeiter hinsichtlich der Anforderungen an eine Betreuung von Menschen mit Demenz qualifiziert sind. 12 davon nennen demenzspezifische Ansätze, in denen das Personal weitergebildet ist, die restlichen neun geben allgemein an, dass ihre Mitarbeiter geschult sind.

Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige
Bei der Frage nach speziellen Unterstützungsangeboten für pflegende Angehörige geben 13 von 25 Pflegediensten, also etwa 52% an, vor allem Beratungen
für Angehörige anzubieten. Konkret dazu äußern sich zwei ambulante Pflegedienste, welche Angehörigen anbieten, sie bezüglich der Pflege und des Umgangs mit demenziell erkrankten Menschen zu schulen und anzuleiten. Dies
geschieht sowohl in der Häuslichkeit (zwei Nennungen) als auch in Form von
Pflegekursen (eine Nennung). Vier Anbieter geben darüber hinaus an, Gruppenangebote wie Gesprächskreise, Kaffeenachmittage oder Angehörigentreffen
anzubieten. Diese finden zwei bis viermal jährlich statt, würden jedoch zum Teil
schlecht angenommen bzw. nur nach Bedarf organisiert.

Trägerinterne und kreisübergreifende Netzwerkarbeit
Die Angaben der ambulanten Pflegedienste zu fachspezifischen Arbeitsgruppen, Netzwerken und Kooperationen sind recht heterogen. Es lassen sich jedoch einige Tendenzen ablesen, die im Folgenden dargestellt werden sollen.
Bezogen auf kreisweit engagierte Netzwerkpartner wird der Pflegestützpunkt /
das Seniorenbüro des Werra-Meißner-Kreises in Eschwege dreimal, das Hospiz- und Palliativnetz Werra-Meißner e.V. zweimal und das Fachgremium Demenz einmal genannt. Weitere Angaben der ambulanten Pflegedienste waren
explizite Informationsdefizite bzw. der ausdrückliche Informationsbedarf hinsichtlich kreisweiter Netzwerke sowie der Wunsch, vermehrt mit anderen Pflegediensten zusammenarbeiten zu wollen und sich auszutauschen (vier Nennungen). Drei Pflegedienste gaben an, sich in internen Qualitätszirkeln regelmäßig mit dem Thema Demenz auseinanderzusetzen.
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Weitere Problembereiche
Im Rahmen der ergänzenden Telefonbefragung einiger ambulanter Pflegedienste kam es zu Anmerkungen, die über die abgefragten Punkte hinausgingen. Aufgrund der inhaltlichen Bedeutung dieser Kommentare sollen zwei Aspekte an dieser Stelle erwähnt werden. Einige Pflegedienste kritisierten das
Konkurrenzdenken der ambulanten Pflegedienste untereinander, welches Kooperationen verhindern würde. Zudem wurde eine Zunahme an zusätzlicher
Betreuung sowie ein hoher Bedarf bzw. eine hohe Nachfrage an Betreuungsleistungen beobachtet. Problematisch sei, dass diese nicht in Anspruch genommen würden, wenn die demenziell erkrankte Person eine Betreuung ablehne.

2.2.4 Niedrigschwellige Betreuungsangebote
Niedrigschwellige Betreuungsangebote werden von ehrenamtlichen Helfern
erbracht, die von gemeinnützigen Vereinen demenzspezifisch geschult, fachlich
begleitet und an entsprechende Haushalte vermittelt werden (§ 45c SGB XI). Im
Werra-Meißner-Kreis werden von sechs Trägern niedrigschwelliger Betreuungsangebote (§ 45c SGB XI) Betreuungsgruppen sowie Einzelbetreuungen für
Menschen mit Demenz angeboten, wobei es Anbieter gibt, welche ausschließlich Gruppenbetreuungen, ausschließlich Einzelbetreuungen oder sowohl
Gruppen- als auch Einzelbetreuungen organisieren.
Aktuell existieren insgesamt acht Gruppenangebote der niedrigschwelligen
ehrenamtlichen Betreuung, wobei in drei Gruppen ergotherapeutische Fachkräfte die HelferInnen fachlich anleiten. Drei der Angebote finden wöchentlich, vier
alle 14 Tage und eines einmal im Monat für jeweils in der Regel drei Stunden
statt. Insgesamt nehmen 42 Menschen mit Demenz an diesen Betreuungsgruppen teil. Die Angebote der Gruppenbetreuung finden in den Orten Eschwege, Herleshausen, Bad Sooden-Allendorf, Ringgau-Datterode, Witzenhausen,
Großalmerode, Neu-Eichenberg und Wanfried statt. In den Kommunen Hessisch Lichtenau, Sontra, Wehretal Eschwege, Wanfried und Ringgau-Datterode
werden darüber hinaus Betreuungsgruppen von Trägern der ambulanten Pflege
übernommen. Zusammen mit den Gruppenangeboten der ambulanten Pflege-
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dienste besteht somit insgesamt ein flächendeckendes Netz an Gruppenangeboten für Menschen mit Demenz.

Drei der Träger bieten niedrigschwellige Einzelbetreuungen durch ehrenamtliche DemenzbegleiterInnen für Menschen mit Demenz im Werra-Meißner-Kreis
an. Insgesamt ca. 83 Menschen mit Demenz werden durch dieses Angebot erreicht, etwa doppelt so viele wie durch die Gruppenangebote. Insgesamt werden somit etwa 125 Menschen mit Demenz in niedrigschwelligen Gruppen- und
Einzelbetreuungen durch ehrenamtliche Demenzbegleiter betreut. Zwei der drei
Anbieter von Demenzbegleitungen geben an, dass die hohe Nachfrage nach
Einzelbetreuung durch Ehrenamtliche nicht gedeckt werden kann, da zu wenige
ehrenamtliche Begleiter zur Verfügung stehen bzw. hinzugewonnen werden
können. Ein weiterer Grund besteht in der zeitintensiven und psychisch belastenden Demenzbegleitung, die zur Folge hat, dass ehrenamtliche Demenzbegleiter nur eine Betreuung zur gleichen Zeit übernehmen. Auch hinsichtlich der
Angehörigenarbeit nahm die Zahl der Einzelberatungen zu, während das Angebot von Angehörigenkreisen nicht nachgefragt wurde.
Bei anderen Anbietern kam es in den letzten Jahren zu Schwankungen der
Teilnehmerzahlen, die oftmals damit begründet werden können, dass Teilnehmer versterben bzw. aufgrund eines fortgeschrittenen Stadiums der Demenz
nicht mehr teilnehmen oder stationär versorgt werden. Hinsichtlich der Gruppenangebote ist die Nachfrage unterschiedlich, in einigen Regionen wurden
auch neue Gruppenangebote geschaffen wie z.B. in Großalmerode und NeuEichenberg. Die Entwicklung der niedrigschwelligen ehrenamtlichen Demenzbetreuung soll exemplarisch anhand der Angaben des Gemeindebetreuungsdienstes im Förderverein der Gemeinde-Pflegestation Witzenhausen / NeuEichenberg e.V., als Träger mit dem größten Angebot an niedrigschwelligen
Einzel- und Gruppenbetreuungen von Menschen mit Demenz illustriert werden.
42 ehrenamtlich Mitarbeitende betreuen hier etwa 59 Menschen mit Demenz.
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Abb. 7: Entwicklung der jährlichen Betreuungsstunden von Menschen mit
Demenz durch den Gemeindebetreuungsdienstes Witzenhausen / NeuEichenberg e.V.
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Auffällig an den Trägern der niedrigschwelligen, ehrenamtlichen Betreuung ist
ein hoher Grad der Vernetzung. Mindestens vier der sechs Anbieter pflegen
enge Kontakte, und die KoordinatorInnen dreier Träger haben zusammen eine
Arbeitsgruppe gegründet und stehen in regelmäßigem Austausch. Häufiger
Kontaktpartner ist zudem die Alzheimer Gesellschaft Werra-Meißner e.V.
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2.3 Möglichkeiten der Krankheitsbewältigung für Betroffene
Eine reflektierte Auseinandersetzung mit der Diagnose Demenz ist vor allem
Betroffenen, die sich in einem frühen Krankheitsstadium befinden, möglich.
Wichtig ist dabei zunächst eine enge Begleitung und Beratung direkt nach der
Diagnose durch den behandelnden Arzt oder andere Fachgruppen aus dem
Bereich der Pflege oder der Sozialen Arbeit, um auf entsprechende Angebote
der Krankheitsbewältigung hinzuweisen.
Unter anderem aufgrund der Tatsache, dass demenzielle Erkrankungen relativ
spät, d.h. wenn sich Betroffene bereits in einem mittleren Stadium der Demenz
befinden, erkannt werden, sind die ersten Ansprechpartner vor allem die Angehörigen. Explizite Beratungsangebote für Betroffene gibt es mit Ausnahme einer
Beratung für demenziell erkrankte Menschen durch die Alzheimer Gesellschaft
Werra-Meißner e.V. nicht. Die häufig als hilfreich empfundenen BetroffenenSelbsthilfegruppen für Menschen mit Demenz, wie sie in den letzten Jahren an
immer mehr Orten entstehen, existieren im Werra-Meißner-Kreis bisher nicht.
Angebote für Menschen mit Demenz in Form von Betreuungsangeboten oder
Demenz-Cafés stellen zwar Möglichkeiten dar, die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern, eine direkte Auseinandersetzung mit den Folgen der Erkrankung, den damit verbundenen Ängsten und Nöten und der Entwicklung von
Bewältigungsstrategien, findet dort jedoch nicht explizit statt.

2.4 Angebote für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz
Die Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz stellt Angehörige vor tiefgreifende Herausforderungen. Viele Gedanken drehen sich vor allem um die
Versorgung der demenziell erkrankten Personen. Die eigenen Bedürfnisse treten dabei häufig erst einmal vor den Bedürfnissen der Menschen mit Demenz
zurück. Eine pflegende Angehörige drückt es folgendermaßen aus:
„Sie [die demenziell erkrankte Mutter] steht praktisch im Vordergrund, dass sie
nicht alleine ist, dass immer jemand da ist“ (Pflegende Angehörige aus dem
Werra-Meißner-Kreis).
Umso wichtiger ist es, pflegenden Angehörigen Möglichkeiten der Entlastung zu
bieten, um im Sinne einer Selbstsorge wieder zu Kräften zu kommen bzw. die
eigenen Kräfte zu erhalten. Dazu gehören Auszeiten und erholsame Unterneh26

mungen genauso wie Beratungsangebote bzw. Gelegenheiten des Austauschs
sowie weiterführende Schulungen und Anleitungen zum alltäglichen Umgang
mit den betreuten Menschen mit Demenz.
Die Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz erfolgt in den meisten
Fällen rund um die Uhr und ruft bei den Angehörigen ein Gefühl des Angebundenseins und Zeitmangels hervor wie es der folgende Gesprächsausschnitt
eindrücklich vermittelt:

„Das geht gar nicht, die können Sie nicht alleine lassen, wir lassen sie auch
nicht alleine zu Hause. Schon alleine, weil diese Leute auch ängstlich sind.
Wenn die alleine sind haben die auch Angst. Die brauchen immer jemanden,
der um sie rum ist, immer irgendwie ein bisschen Körpernähe. Das ist jetzt nur
egal, ob ich nur in ein Zimmer gehe und mache, […] dann geht sie immer hinter
mir her. Also, sie ist nicht so, dass sie sagt, ich bleibe jetzt mal eine halbe Stunde alleine im Wohnzimmer sitzen, guck mir mal eine Zeitung an oder so was,
das macht sie nicht. Sie steht nur hinter mir. Also ich bin praktisch ihre Ansprechperson, aber sie lässt mich auch keinen Augenblick aus dem Auge. Das
ist schon sehr anstrengend, wenn man da so unter Beobachtung steht, selbst
wenn man kocht, wenn man irgendwas im Bad macht, wenn man sich selber
wäscht. Immer steht sie da.“ […] “ Das schwirrt einem dann alles im Kopf rum,
man hat eigentlich immer…immer so ein bisschen Druck in sich drin. Du musst
jetzt schnell nach Hause, du musst jetzt noch, da wartet was auf dich. Also man
steht immer irgendwo unter Druck.“ (Interview mit einer Pflegenden Angehörigen aus dem Werra-Meißner-Kreis)

Entlastungsangebote
Entlastungsangebote haben eine zentrale Funktion, um die Pflege- und Betreuungsfähigkeit der pflegenden Angehörigen aufrecht zu erhalten.
Im Werra-Meißner-Kreis gibt es verschiedene Möglichkeiten der Entlastung.
Sehr gut angenommen wird das Angebot der Wellnesstage für pflegende Angehörige, die zweimal jährlich (im Frühjahr und im Herbst) vom Seniorenbüro
des Werra-Meißner-Kreises organisiert werden. Zudem organisiert das Seniorenbüro des Werra-Meißner-Kreises in Kooperation mit der evangelischen Fa27

milienbildungsstätte Eschwege regelmäßige, zeitlich weniger aufwändige Angebote zur Entspannung, die von pflegenden Angehörigen wahrgenommen
werden können, wie etwa die Veranstaltungsreihe „Pflegende Angehörige Stärken“.
Darüber hinaus hat sich aus der Kooperation unterschiedlicher Träger das Projekt „Laufzeit“ entwickelt, welches die Gelegenheit bieten soll, sich im Rahmen
eines gemeinsamen Spaziergangs mit anderen Pflegenden austauschen zu
können. Eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz, wie
sie andernorts von den Alzheimer Gesellschaften angeboten wird, existiert zurzeit nicht im Werra-Meißner-Kreis. Zum Teil werden Gruppenangebote für Angehörige wie oben dargestellt von ambulanten Pflegediensten organisiert, wobei anzumerken ist, dass diese Angebote nicht immer gut angenommen werden.
Gründe hierfür finden sich beispielsweise bei Aussagen der befragten pflegenden Angehörigen wieder, welche die fehlende Zeit, den weiten Fahrweg und die
damit verbundene Organisation der Betreuung für die Person mit Demenz als
Hürden angibt.

Entlastung durch zusätzliche Betreuungsangebote
Einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung leisten zusätzliche Betreuungsangebote, wie sie von ambulanten Pflegediensten und ehrenamtlich engagierten
Helfern erbracht werden. Die hohe Nachfrage insbesondere nach Einzelbetreuungen in der Häuslichkeit spricht dafür, dass die Niedrigschwelligkeit des Angebots ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme solcher Entlastungsmöglichkeiten darstellt und den Bedürfnissen der Angehörigen und Betroffenen entgegenkommt.
Zusätzliche Betreuungsangebote finden nach individueller Absprache ein- bis
zweimal wöchentlich für zirka ein bis drei Stunden statt und ermöglichen pflegenden Angehörigen eine flexible Nutzung dieses Angebots zur eigenen Entlastung.
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Entlastung durch Tages- / Kurzzeitpflege
Die stationären Pflegeeinrichtungen, welche über Tages- und / oder Kurzzeitpflegeplätze verfügen, bieten pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, Menschen mit Demenz tageweise oder für einen Zeitraum von mehreren Wochen
versorgen zu lassen. Diese Freiräume werden von pflegenden Angehörigen
beispielsweise genutzt, wenn sie in den Urlaub fahren möchten, selbst erkrankt
sind oder an einigen Tagen in der Woche einfach nur entlastet sein wollen.
Auch dieses Angebot wird laut den Pflegeeinrichtungen tendenziell gut angenommen, was durch folgende Aussage einer pflegenden Angehörigen unterstrichen wird:
„Wir haben ja bei uns hier im Ort ein Seniorenzentrum, das ist so ein Altenpflegeheim. Und wenn wir mal ein paar Tage zum Skifahren weg sind, dann bringe
ich sie da hin. Das ist kein Problem“ (Pflegende Angehörige aus dem WerraMeißner-Kreis).

Tandemurlaub
Besteht der Wunsch zusammen mit der betreuten Person zu verreisen, gibt es
die Möglichkeit eines sogenannten Tandemurlaubs. Pflegende Angehörige
können während des Tandemurlaubs eigenen Aktivitäten nachgehen, Kenntnisse und praktische Tipps zum leichteren Umgang mit dem Demenzkranken und
zur eigenen Stressbewältigung erhalten sowie Kontakt zu anderen pflegenden
Angehörigen bekommen.
Dabei können Angehörige sicher sein, dass die angehörige Person mit Demenz
in dieser Zeit professionell versorgt und betreut wird. Für einen Teil des Tages
bleiben Zeiträume bestehen, die gemeinsam verbracht werden und auch Teile
der Pflege und Betreuung können - soweit gewünscht - weiterhin von den pflegenden Angehörigen übernommen werden. Seit dem Jahr 2006 bietet beispielsweise die AWO-Stiftung „Lichtblicke“ sehr erfolgreich einen TandemUrlaub im sauerländischen Winterberg an5.

5

Einen Überblick über weitere Angebote betreuter Urlaube findet sich auf der Internetseite
http://www.alzheimerinfo.de/rat_und_hilfe/betreuter_urlaub/index.jsp.
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Psychosoziale Beratung
Neben den genannten Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige, die
insbesondere die Schaffung von Freiräumen und Zeit zur Erholung zum Ziel
haben, bieten Beratungs- und Schulungsangebote weitere Möglichkeiten, um
sich mit einzelnen Aspekten der herausfordernden Lebenssituation auseinanderzusetzen.
Ein Netz aus psychosozialen Beratungsstellen im Werra-Meißner-Kreis informiert pflegende Angehörige beispielsweise im Rahmen einer Sozialberatung
über finanzielle und rechtliche Aspekte sowie Unterstützungsmöglichkeiten vor
Ort.
Die MitarbeiterInnen des Pflegestützpunktes / des Seniorenbüros des WerraMeißner-Kreises, bieten hierzu an vier Standorten Beratungen an und besuchen nach Absprache außerhalb der Sprechzeiten auch Angehörige zu Hause.
Darüber hinaus gibt es von Seiten des Caritasverbandes und des Diakonischen
Werkes Angebote der allgemeinen Sozial- und Lebensberatung in Eschwege,
Witzenhausen und Hessisch Lichtenau.
Beispiele für Beratungsthemen des Sozialpsychiatrischen Dienstes sind die
Aufklärung über die Notwendigkeit einer rechtlichen Betreuung, die Hilfsmittelberatung, die Beratung darüber, welche Formen der Betreuung möglich und
sinnvoll sind und häufig auch über die Finanzierung der Betreuung und Pflege.
Die entlastende Wirkung solcher Beratungsangebote wird anhand einer Aussage eines leitenden Mitarbeiters des Fachbereichs Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen in Eschwege deutlich: „Wenn die Kolleginnen eine
Betreuungsanregung machen, unterstützen sie die Angehörigen dadurch, weil
die Hemmschwelle da ist, zum Amtsgericht zu gehen, das ist eben so. Das
kann schon richtig helfen und erst mal entlasten, weil die wissen, jetzt geht das
mal wieder voran. Es gibt immer wieder Angehörige, die das sagen in der Situation.“ (Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen in Eschwege)
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Darüber hinaus können sich Angehörige hinsichtlich ihrer psychischen Belastung professionellen Rat holen und beispielsweise über negative Emotionen
gegenüber den Betreuten sprechen, die aus verschiedenen Gründen sonst
nicht zur Sprache kommen.
Wichtige Anlaufstellen für eine psychosoziale Beratung sind die Institutsambulanzen des Zentrums für Psychiatrie und Psychotherapie in Eschwege und Witzenhausen mit den Spezialangeboten einer Gedächtnissprechstunde und einer
Krisenhotline, der Sozialpsychiatrische Dienst des Fachbereichs Gesundheit,
Verbraucherschutz und Veterinärwesen in Eschwege mit Zweigstelle in Witzenhausen sowie der Verein für seelische Gesundheit „Aufwind“ in Eschwege, welcher auch das psychosoziale Zentrum in Witzenhausen betreibt.
Die überwiegende Zahl der Beratungsangebote befinden sich somit in Eschwege, Witzenhausen und Hessisch Lichtenau. Um nicht nur Beratung im Sinne
einer Bring-Struktur anzubieten, ist es sinnvoll, im Sinne von Komm-Strukturen
Ratsuchende in ihrer Häuslichkeit zu beraten. Explizit bietet dies lediglich das
Seniorenbüro / der Pflegestützpunkt des Werra-Meißner-Kreises an.
Wichtig für einen hilfreichen Umgang mit demenziell erkrankten Personen sind
das Wissen über die verschiedenen Krankheitssymptome, Kenntnisse für eine
gelingende Kommunikation und Handlungsstrategien für den Umgang mit herausforderndem Verhalten zu erwerben. Dies führt oftmals zu einem besseren
Verständnis und zu einem kompetenteren Umgang mit der betroffenen Person.
Es gibt viele Broschüren und Bücher, die über das Krankheitsbild und einen
positiven Umgang mit Betroffenen informieren. Doch in vielen Fällen fehlt pflegenden Angehörigen eine angemessene Aufklärung über die Demenzerkrankung sowie eine konkrete Hilfestellung im Umgang mit Betroffenen. Eine befragte Angehörige bringt diese Einschätzung auf den Punkt:
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„[…] also ich muss ehrlich sagen, also, ich hätte mir eigentlich ein bisschen
mehr Information erhofft auch mal so ein paar Tipps oder so was […] also man
steht ja praktisch da, man kennt ja die Krankheit nicht, wenn man damit gar
nichts zu tun hat. Man weiß wirklich nicht, wie man sich richtig verhalten soll
und dann finde ich, dass diese Leute, diese Ärzte, diese Fachärzte eigentlich
ein bisschen besser Auskunft geben könnten, wie man sich in Situationen,
Streit oder so verhalten soll“ (Interview mit einer Pflegenden Angehörigen aus
dem Werra-Meißner-Kreis).

Auch der Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen in
Eschwege berichtet in Bezug auf die Angehörigen von einem Mangel an Kenntnis über die Krankheit selbst, darüber wie man mit den Betroffenen umgehen
kann und welche kompetenten Ansprechpartner es gibt. Schulungsangebote
sowie eine anleitende Beratung in der Häuslichkeit für pflegende Angehörige
bieten einige ambulante Pflegedienste an, ohne explizit demenzspezifisch zu
sein.
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2.5 Medizinische Versorgung
Der Bereich der medizinischen Versorgung umfasst zum einen die Diagnostik,
Therapie und Beratung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen
durch Hausärzte und niedergelassene Fachärzte für Neurologie oder Psychiatrie, die über Kompetenzen in der gerontopsychiatrischen Versorgung verfügen.
Zum anderen beinhaltet er die akut stationäre Versorgung in Krankenhäusern.

2.5.1 Hausärztliche und fachärztliche Versorgung
In quantitativer Hinsicht besteht bei der hausärztlichen Versorgung im WerraMeißner-Kreis sowohl laut Einschätzung des befragten Hausarztes als auch vor
dem Hintergrund der Ergebnisse des Masterplans „Region hat Zukunft“ deutlicher Handlungsbedarf. Bis Ende 2014 werden etwa 10 Hausärzte aus Altersgründen ihre Praxis aufgeben (vgl. Verein für Regionalentwicklung WerraMeißner e.V., 2011, S. 47). Handlungsempfehlungen zu diesem Themenbereich wurden im Rahmen des Masterplans „Region hat Zukunft“ entwickelt, um
eine zeitweise hausärztliche Unterversorgung zu überbrücken und in Zukunft
abzuwenden.
Niedergelassene Fachärzte für Psychiatrie oder Neurologie gibt es im WerraMeißner-Kreis lediglich drei, deren Praxen sich in Eschwege, Bad SoodenAllendorf und Witzenhausen befinden. Laut dem befragten Hausarzt betrifft diese Facharztstruktur sämtliche Bereiche der fachärztlichen Versorgung im Werra-Meißner-Kreis. Aufgrund dieser Tatsache würden Hausärzte vor Ort relativ
viele, auch spezialisierte medizinische Leistungen erbringen. Informationen
zu zusätzlichen Ausbildungen oder Tätigkeitsschwerpunkten der Hausärzte im
Bereich der Gerontologie bzw. Gerontopsychiatrie waren im Zuge der Recherchen jedoch nicht zugänglich. Daher kann die Qualität dieser fachmedizinischen
Leistungen durch den Hausarzt nicht bewertet werden.
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Hausärzte übernehmen in vielen Fällen eine Schlüsselfunktion in der medizinischen Versorgung von Menschen mit Demenz. Die Hemmschwelle zum
Hausarzt zu gehen ist im allgemeinen nicht sehr hoch, sodass er oftmals der
erste Ansprechpartner ist, wenn Angehörige von Wesensveränderungen bzw.
auffälligem Verhalten der Betroffenen verunsichert sind und um Rat suchen.
Hausärzte kennen ihre Patienten schon seit mehreren Jahren und können somit
Veränderungen bei ihnen leichter erkennen.
Grundsätzlich kann in der hausärztlichen Praxis z.B. anhand von standardisierten Tests geklärt werden, ob es sich bei dem Patienten um altersnormale kognitive Veränderungen handelt oder ob es Anzeichen für eine demenzielle Erkrankung bzw. andere gerontopsychiatrische Erkrankungen gibt. Sofern es sich um
keine akut neurologischen Probleme wie entzündliche Erkrankungen oder
Durchblutungsstörungen handelt, leitet der Hausarzt die medikamentöse Therapie ein, berät die Betroffenen und Angehörigen über das Krankheitsbild sowie
Unterstützungsmöglichkeiten und leitet eine genauere Abklärung durch Neurologen oder Psychiater ein.
Genannt wurde neben der Überweisung an niedergelassene Neurologen die
Weiterleitung an die Psychosoziale Sprechstunde der gerontopsychiatrischen
Abteilung im Krankenhaus Eschwege sowie an die geriatrischen Abteilungen in
den Krankenhäusern in Eschwege und Witzenhausen. Dieser fachdiagnostische Bedarf werde allerdings nach Aussagen des Zentrums für Psychiatrie und
Psychotherapie, zumindest was die Situation von Bewohnern in der stationären
Altenhilfe betrifft, nicht angemessen erfüllt.
Herausgestellt sei an dieser Stelle noch einmal die Bedeutung des Hausarztes
in seiner Funktion als vertrauter Ansprechpartner, Berater und Vermittler an
weitere Versorgungs- und Unterstützungsangebote. Ein zentrales Ergebnis einer Studie der Initiative Demenzversorgung in der Allgemeinmedizin (IDAStudie) war beispielsweise, dass „die Nutzungsrate von Unterstützungsangeboten wie Angehörigengruppen und vor allem der zugehenden Angehörigenberatung (IDA -Beratung)6 bei aktiver Vermittlung durch den Hausarzt gesteigert
werden kann. Damit kommt dem Hausarzt eine zentrale Rolle bei der Ver6

Das besondere Merkmal des IDA-Konzepts war die qualifizierte zugehende Angehörigenberatung, (IDA-Beratung) durch Fachkräfte (IDA-Berater), die eng mit den Hausärzten und weiteren
Anbietern von Unterstützungsangeboten kooperierten und dadurch Case- beziehungsweise
Care-Management-Funktionen übernehmen konnten.
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sorgung von Demenzpatienten und ihren pflegenden Angehörigen zu“
(IDA-Studie, 2010, S. 7). Dieses Ergebnis findet sich zum Beispiel auch in dem
Interview mit einer pflegenden Angehörigen wieder, welche sich hinsichtlich des
Kontakts zu einer neurologischen Facharztpraxis folgendermaßen äußerte: „Der
Doktor hat uns dahin überwiesen und sagte, das ist da ganz gut und geht da
mal hin. Und dann sind wir mal da gelandet.“
Hinsichtlich der Verordnung nicht-medikamentöser Therapien bei demenziellen
Erkrankungen sind Hausärzte aus Gründen der Budgetierung eher zurückhaltend. Bei Mobilitätsstörungen würden physiotherapeutische Maßnahmen verordnet ansonsten bestünden die Hauptverordnungen darin, das soziale Umfeld
zu unterstützen und die professionelle Pflege zu involvieren.
Ziel bei der Versorgung von Menschen mit Demenz sei nicht die Heilung, vielmehr würde der Erhalt der Pflegefähigkeit in den Vordergrund gestellt. Dieses
Ziel ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen zu erreichen denn „je älter
die Leute werden, je weiter die Kinder weg sind, desto eher kommen die Betroffenen auch relativ zügig ins Seniorenheim. Leben Ehepartner zusammen,
muss man gucken, inwieweit man die Angehörigen darin unterstützen kann,
damit (mit der Demenz, Anm. d. Verf.) umzugehen. In anderen Fällen wo die
Kinder mit im Haus leben – bleiben die Patienten häufig länger zu Hause, dann
wird versucht, drum herum zu organisieren“ (Interview mit einem Hausarzt aus
dem Werra-Meißner-Kreis).
Ein zentrales Problem in der ländlich geprägten Region des Werra-MeißnerKreises ist, nach Aussage des befragten Hausarztes, die frühe Erfassung und
Erkennung einer Demenz, um die betroffenen Patienten adäquat versorgen zu
können. Der zunehmende Anteil der älteren Bevölkerung und die damit korrelierende Zunahme der Demenzerkrankungen stellt die Ärzte vor logistische Probleme. Die schwierige Erreichbarkeit von Betroffenen berge die Gefahr, dass
viele Menschen mit Demenz durch das Hilfenetz fallen.
Gründe für die relativ späte Diagnose Demenz gebe es aus Sicht des Zentrums für Psychiatrie und Psychotherapie sowohl auf Seiten der Betroffenen als
auch auf Seiten der Ärzteschaft. In beiden Zielgruppen gebe es Informationsdefizite und Vorurteile.
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Diese Aussage deckt sich mit den Ergebnissen des Demenz Reports des Berlin
Instituts. So verdrängen Betroffene aus Scham Gedanken an eine mögliche
Diagnose Demenz, indem sie beispielsweise Symptome als Altersvergesslichkeit bagatellisieren. Oder Sie gehen nicht zum Arzt, weil sie sich einfach nicht
krank fühlen (vgl. Berlin Institut, 2011, S. 49). Aber nicht nur Schamgefühle
spielen eine Rolle. Die Angst vor der Diagnose Demenz hängt in besonderer
Weise mit der Angst zusammen, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren und an Würde und Respekt gegenüber der eigenen Person einzubüßen
(vgl. Karten, 2011, S. 25).
Berührungsängste der Ärzte mit dem Thema Demenz führen zu ähnlichen Bagatellisierungen. Möglicherweise gebe es laut Aussagen des Zentrums für Psychiatrie und Psychotherapie neben Ausbildungs- und Weiterbildungsdefiziten
der Ärzte nach wie vor eine „fantasierte Unattraktivität“, sich mit alten Menschen
als Patientenklientel auseinanderzusetzen. Zum Teil komme es zu einem sogenannten therapeutischen Nihilismus, der dazu führe, dass Symptome als Altersabbau und somit als nicht behandlungsbedürftig eingeschätzt würden.
Diese Aussage passt inhaltlich zu der Beobachtung, dass manche Ärzte Angst
vor einem Aufklärungsgespräch zur Diagnose Demenz haben (vgl. Berlin Institut, 2011, S. 50). Verantwortlich für diese Ängste sind unter anderem Wissensdefizite der Ärzte. Auch pflegende Angehörige berichten über fehlendes Wissen
über Demenzerkrankungen auf Seiten der Hausärzte (vgl. Berlin Institut, 2011,
S. 49).
All diese Faktoren führen letztendlich dazu, dass Betroffene und Angehörige,
oftmals sind es Angehörige, die die Initiative ergreifen, sich erst bei ihrem
Hausarzt vorstellen, wenn die Situation eskaliert und Symptome unübersehbar problematisch werden.
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2.5.2 Akutmedizinische Versorgung
Im Werra-Meißner-Kreis stehen für die akut stationäre Versorgung älterer Menschen mit Demenz die geriatrischen und psychiatrischen Abteilungen des Klinikums Werra-Meißner an den Standorten Eschwege und Witzenhausen zur Verfügung. Die angegliederten psychiatrischen Institutsambulanzen bieten in Eschwege und Witzenhausen zusätzlich ein multiprofessionelles ambulantes Behandlungsangebot unter anderem für gerontopsychiatrisch veränderte Menschen.

Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie
Seitdem das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie an das Krankenhaus
Eschwege angegliedert wurde, existiert keine spezielle gerontopsychiatrische
Abteilung mehr, sondern eine allgemeine Psychiatrie. Nachteil ist dabei laut des
Zentrums für Psychiatrie und Psychotherapie, dass es keine spezialisierten Behandlungsteams für den gerontopsychiatrischen Bereich gebe.
Angestrebt werde eine engere Kooperation mit der geriatrischen Abteilung des
Krankenhauses Eschwege, um die komplexen Zusammenhänge der Erkrankungen des Alters auf organischer und psychosozialer Ebene aus einem ganzheitlichen Blickwinkel betrachten und behandeln zu können.
Weiterhin bestehe das Vorhaben eine geriatrisch-gerontopsychiatrische Tagesklinik mit zusätzlicher Gedächtnissprechstunde zu konzipieren, welche das
Spektrum der ambulant, teilstationären Versorgung älterer Menschen erweitern
würde.
Der Vorteil sowohl der Psychiatrie als auch der psychiatrischen Institutsambulanzen bestehe darin, dass diese Institutionen nicht durch ein Verordnungsbudget, wie es bei den Hausärzten vorhanden ist, reglementiert werden. Hierdurch entstünden größere Spielräume in der Verordnung von nichtmedikamentösen Therapien wie etwa Ergo- oder Physiotherapie.
Neben dem kognitiven Training und der therapeutischen Unterstützung der Alltagsaktivitäten, welche in der ergotherapeutischen Behandlung im Vordergrund
stünden, komme dem physiotherapeutischen Bereich eine besondere Bedeutung zu. Die Erhaltung und Förderung der körperlichen Mobilität gelte als ein
wirksames Therapeutikum, um den Verlauf einer Demenz zu verzögern. Sport-
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und Bewegungsangebote hätten somit nicht nur einen präventiven, sondern
auch einen therapeutischen Effekt auf demenzielle Erkrankungen, da beispielsweise bei körperlich mobilen Patienten die Sturzgefahr geringer sei und
die natürliche Erschöpfung bei körperlicher Aktivität sich positiv auf den TagNacht-Rhythmus auswirke.7

Psychiatrische Institutsambulanzen
Die psychiatrischen Institutsambulanzen in Eschwege und Witzenhausen versorgen nach Aussage des Zentrums für Psychiatrie und Psychotherapie Eschwege pro Quartal etwa 2.500 Patienten, davon werden schätzungsweise 500
Patienten in stationären Altenhilfeeinrichtungen versorgt. Anhand der Zahl der
Überweisungen sei eine stetige Zunahme der Fälle in den Institutsambulanzen
zu beobachten. Ein besonderer Schwerpunkt der Institutsambulanzen sei die
Versorgung der stationären Pflegeeinrichtungen. In nahezu jedem Pflegeheim
findet einmal im Quartal sowohl eine pflegerische als auch eine ärztliche
Visite statt. Die Einrichtungen erhielten somit regelmäßig eine Rückmeldung
über medikamentöse und nicht-medikamentöse Maßnahmen, die es den Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung ermögliche, angemessen mit Problemen umgehen
zu können.
Ein weiteres diagnostisches Angebot der psychiatrischen Institutsambulanz in
Eschwege ist die Gedächtnissprechstunde, die zum Ziel hat Ratsuchenden
eine frühe diagnostische Abklärung von Gedächtnisstörungen zu ermöglichen.
Laut des Zentrums für Psychiatrie und Psychotherapie in Eschwege werde dieses Angebot gut von der Bevölkerung angenommen, sodass schätzungsweise
ein Klient pro Woche die Gedächtnissprechstunde wahrnehme. Nach einer ärztlichen, psychologischen und ergotherapeutischen Diagnostik werden Betroffene
und Angehörige auf der Grundlage der Ergebnisse aufgeklärt und entsprechend
beraten.
Für spezielle radiologische oder labortechnische Untersuchungen werden die
Klienten an das Universitätszentrum in Göttingen weitergeleitet, welches neben
einer Gedächtnissprechstunde, unter anderem durch das dort ansässige Forschungszentrum für neurodegenerative Erkrankungen, über entsprechende
7

Einen guten Überblick über die Wirkung von Bewegung auf demenzielle Erkrankungen bietet
die Zeitschrift „DeSSorientiert“ des Demenz Support Stuttgart Ausgabe 02/2008.
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Kompetenzen und die notwendige technische Ausstattung verfügt. Zudem sei
Göttingen aufgrund seiner Nähe zum Werra-Meißner-Kreis relativ schnell zu
erreichen.
Den Informationen des Seniorenbüros / des Pflegestützpunktes zufolge, nutzen
einige Ratsuchende auch die Gedächtnissprechstunde des Ökumenischen Hainich Klinikums in Mühlhausen, welches insbesondere aus den südlichen Kommunen des Werra-Meißner-Kreises mit etwa 30 km Fahrweg gut zu erreichen
ist.

Geriatrie
In den Akutkrankenhäusern in Eschwege und Witzenhausen befindet sich jeweils eine geriatrische Abteilung mit 40 Betten. Charakteristisch für den Bereich
der Geriatrie ist die Multimorbidität (gleichzeitiges Auftreten verschiedener
chronischer Erkrankungen) älterer Patienten, aus der sich eine interdisziplinäre
Herangehensweise an komplexe, krankhafte Veränderungen ergibt. Die geriatrischen Abteilungen sind daher eng eingebettet in die Fachabteilungen der jeweiligen Krankenhäuser. Zum Behandlungsspektrum zählen unter anderem die
hirnorganischen Krankheitsbilder, zu denen auch die Demenzen gehören.
Hervorzuheben ist das Konzept einer integrierten geriatrischen Reha mit 25
Betten an beiden Standorten in Eschwege und Witzenhausen, welche durch
den verlängerten Krankenhausaufenthalt von etwa zwei bis zweieinhalb Wochen ein größeres Zeitfenster für diagnostische Abklärungen, weitere Behandlungen und die Organisation der nachstationären Versorgung der Patienten ermöglicht. Durch diese vorhandenen strukturellen Kapazitäten gelingt es im
Rahmen der akut stationären Versorgung von älteren Menschen, demenzielle
Erkrankungen besser zu erkennen und den Betroffenen und Angehörigen wichtige Hilfestellungen zur Organisation der veränderten Lebenssituation zu geben.
In den meisten Fällen steht bei der Einlieferung einer älteren Person in ein
Akutkrankenhaus eine Demenz nicht im Vordergrund, sondern ist, falls überhaupt bekannt, eine Nebendiagnose. Oftmals wird erst im Zuge des Krankenhausaufenthaltes die Diagnose Demenz gestellt, welches für Patienten sowie
Angehörige ein einschneidendes Lebensereignis darstellt.
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Die Auseinandersetzung mit dem Thema und der auftretenden Versorgungsprobleme zu Hause führt in vielen Fällen zu Gefühlen der Verunsicherung,
Überforderung und Irritation, welche durch vielfältige Hilfestellungen in Beratungsgesprächen abgemildert werden sollen.
Bei etwa 25% der Beratungsfälle des Krankenhaussozialdienstes im Krankenhaus Witzenhausen ist das Beratungsthema eine Demenz. Gelegentlich kommt
es in Bezug zur Einschätzung der veränderten Lebenssituation sowohl bei Betroffenen als auch bei Angehörigen zu einer Verkennung der Realität bzw. zu
Verdrängungsmechanismen, die eine notwendige Auseinandersetzung erschweren.
Als spezielle Probleme in der akut stationären Versorgung von Menschen mit
Demenz wurde die Weglauftendenz genannt sowie der Umgang mit Verwahrlosungserscheinungen.
Im Falle einer Verwahrlosung leben die Patienten häufig allein zu Hause, ohne
dass sich Angehörige in irgendeiner Form um sie kümmern bzw. nicht vor Ort
leben. Es gibt aber auch die Variante, dass Angehörige vor Ort leben, aber gegen die Verwahrlosung nichts ausrichten können oder sie gar nicht als solche
wahrnehmen. Die Mitarbeiter der Geriatrie haben in diesen Fällen nur die Möglichkeit, Überzeugungsarbeit zu leisten, den Sozialpsychiatrischen Dienst einzuschalten bzw. richterliche Beschlüsse anzuregen. Spezielle Bereiche für die
Versorgung von Menschen mit Demenz gibt es in der akut stationären Versorgung nicht.
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2.6 Netzwerkaufbau zum Thema Demenz im Werra-Meißner-Kreis
Die Vernetzung von Akteuren im Bereich der Versorgung von Menschen mit
Demenz und deren Angehörigen ist einer der Schlüsselfaktoren zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen. Dabei ist zu differenzieren, was genau mit
Vernetzung gemeint ist. Zum einen bedeutet Vernetzung die Zusammenarbeit
und der Austausch verschiedener Akteure in Form von regelmäßigen Fachtreffen und Arbeitsgruppen. Zum anderen findet Vernetzung statt, wenn Informationen weitergegeben werden. Dies setzt ein Wissen über das vorhandene Unterstützungsnetz voraus, welches anschließend angemessen kommuniziert wird.
Diese Form der Netzwerkarbeit wird häufig auch als Arbeit an den Schnittstellen
oder auch als Überleitungsmanagement bzw. Case Management bezeichnet.
Die stärkste Vernetzung zum Thema Demenz findet im Bereich der niedrigschwelligen Betreuung statt. Hier gibt es Verflechtungen in Form von Arbeitsgruppen, Kooperationen und einem regelmäßigen Austausch sowohl bei
den Trägern niedrigschwelliger ehrenamtlicher Demenzbetreuung untereinander als auch mit ambulanten Pflegediensten, welche niedrigschwellige Demenzbetreuungen anbieten. Darüber hinaus kommen zum Teil Kontakte zustande, wenn ambulante Pflegedienste Menschen mit Demenz bzw. deren Angehörige an niedrigschwellige ehrenamtliche Betreuungsangebote weiterleiten.
Im Bereich der Demenzbetreuung durch ambulante Pflegedienste finden Vernetzungsprozesse nur ansatzweise statt. Auffällig sind explizite Informationsdefizite hinsichtlich kreisweiter Netzwerke sowie der Wunsch, vermehrt mit anderen Pflegediensten zusammenarbeiten zu wollen und sich auszutauschen. Einige Pflegedienste machten das verbreitete Konkurrenzdenken der ambulanten
Pflegedienste untereinander für fehlende Kooperationsbemühungen verantwortlich. Als kreisübergreifende Netzwerke wurden das Fachgremium Demenz, das
Hospiz- und Palliativnetz Werra-Meißner e.V. sowie das Seniorenbüro / der
Pflegestützpunkt in Eschwege genannt.
Bei den stationären Pflegeeinrichtungen scheinen trägerinterne Vernetzungen
in Form von interdisziplinären Arbeitsgruppen, Qualitätszirkeln oder Kooperationsprojekten ausgeprägter zu sein als das Engagement in kreisübergreifenden
Netzwerkverbünden. Als kreisweit agierende Netzwerke wurden der Eschweger
Fachpflegeverbund (EFPV), das Fachgremium Demenz, das Hospiz- und Palli-
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ativnetz Werra-Meißner e.V. und die Kooperation mit Anbietern von Betreuungsdiensten genannt.
Die Gesprächspartner aus dem Bereich der medizinischen Versorgung stellen
vor allem die fehlende Systematik der Vernetzung in den Vordergrund, die für
eine weitervermittelnde Beratung von Bedeutung wäre. Grundsätzlich geht es
darum, abzuwägen, ob eine demenziell erkrankte Person zu Hause bleiben
kann und ob dafür die Unterstützung in den jeweiligen sozialen Kontexten zu
organisieren ist.
Würden teilstationäre oder ambulante Unterstützungsmöglichkeiten in ausreichendem Maße erweitert werden, könnten diese in das Beratungsangebot mit
eingebunden und die zu Beratenden konkreter auf diese Angebote hingewiesen
werden. Ansonsten bliebe nur die Alternative der stationären Pflege.
Wenn es eine stärkere Vernetzung und mehr Angebote gäbe, wenn die Vernetzung des Hilfesystems offener bzw. durchgängiger wäre, so das Fazit, dann
könnte die Beratung ausgeweitet werden. Die Bewertung der Vernetzungsqualität richtet sich somit tendenziell auf den Bereich der Schnittstellenarbeit, die in
grundlegender Weise von dem Vorhandensein entsprechender Unterstützungssysteme vor Ort abhängig ist. Abschließend wurde in diesem Sinne resümiert:
„Sie sehen, die Vernetzung ist hier schon da, also in allen Bereichen, man muss
sie nur auch mal nutzen. Das ist so ne Sache, die jetzt wieder deutlich wird.“
(Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen in Eschwege)
Im Krankenhaussozialdienst, dessen Hauptaufgabe die Organisation der Weiterversorgung von Patienten ist, fällt das Urteil über die Vernetzung positiver
aus. In den letzten Jahren habe sich das Unterstützungsangebot deutlich weiterentwickelt und zudem würde der Informationsfluss insbesondere des Seniorenbüros / des Pflegestützpunktes gut funktionieren. Diese Bewertung könnte
damit zusammenhängen, dass - im Gegensatz zu anderen Professionen - der
Krankenhaussozialdienst verstärkt auf die Kenntnis des aktuell vorhandenen
Hilfenetzes angewiesen ist, um Patienten angemessen zu beraten bzw. um deren Weiterversorgung organisieren zu können. Möglicherweise zeigt diese Diskrepanz der Bewertung des Versorgungsnetzwerks, dass die jeweiligen Urteile
vom Kenntnisstand der Hilfelandschaft beeinflusst sind.
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Seniorenbüro / der Pflegestützpunkt,
das Hospiz- und Palliativnetz Werra-Meißner e.V. sowie das Fachgremium Demenz bedeutende Netzwerknotenpunkte hinsichtlich der Demenzthematik darstellen, welche den höchsten Bekanntheitsgrad aufweisen. Eine wichtige, vernetzende Rolle spielen zudem in besonderer Weise die Anbieter niedrigschwelliger Angebote sowie in geringerer Ausprägung auch der Eschweger Fachpflegeverbund (EFPV).

2.7 Problemfelder
An dieser Stelle sollen die Problemfelder im Umgang mit demenziell erkrankten
Menschen, die sich aus der Befragung und den Interviews herauskristallisiert
haben, prägnant zusammengefasst werden.
Ein zentrales Problemfeld, welches häufig genannt wurde, ist der Mangel an
Kenntnis über die Demenzerkrankung vor allem bei Angehörigen. Dies beinhaltet ein fehlendes Wissen über Möglichkeiten der Kommunikation mit Betroffenen und über Verhaltensstrategien in alltäglichen Konfliktsituationen oder
auch darüber, bei welchen Ansprechpartnern man entsprechende Hilfen bekommen kann. In der Hausarztpraxis wurde beobachtet, dass massive Wesensveränderungen in Form von aggressivem Verhalten oder ein sich Zurückziehen der betroffenen Personen dazu führt, dass Angehörige sich Rat holen. In
vielen Fällen liegt eine Demenzerkrankung diesem Verhalten zu Grunde. Dieses Wissensdefizit besteht jedoch nicht nur bei Angehörigen. Auch in einigen
professionellen Feldern besteht nach wie vor Aufklärungsbedarf ebenso wie im
direkten sozialen Umfeld sowie in öffentlichen Einrichtungen.
Ein weiterer problematischer Aspekt ist die zu späte diagnostische Abklärung
bzw. ein zu spätes Intervenieren bezüglich der Demenzerkrankung. Laut einigen Aussagen der Experten finde zu wenig Aufklärungsarbeit statt, um Symptome rechtzeitig erkennen zu können. Würde eine Demenz frühzeitig erkannt
werden, könne man durchaus noch gegensteuern. Aber das passiere eben zu
wenig. Im Zusammenhang später Interventionen steht zudem die Selbstüberschätzung von Betroffenen bzw. deren sogenannte mangelnde Krankheitseinsicht. Auch wenn diese Faktoren oftmals im Sinne einer eingeschränkten Urteilsfähigkeit Symptome der Demenz darstellen, spielt das Stigma der Demenz
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hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle. So kann die scheinbar fehlende
Krankheitseinsicht, welche häufig als irrational wahrgenommen wird, eine Art
Bewältigungsstrategie der Betroffenen sein, die zur Verteidigung der Autonomie
dienen kann (vgl. Stechl, 2006, S. 344). Mit anderen Worten wird aus Angst vor
den negativen Reaktionen des Umfeldes versucht, das eigene Gesicht zu wahren.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass regelmäßig Fälle von Verwahrlosung bei Menschen mit Demenz im Kontext eines Krankenhausaufenthaltes
oder einer Sachstandsermittlung des Sozialpsychiatrischen Dienstes beobachtet werden. Diese Gefahr besteht vor allem dann, wenn Menschen mit Demenz
alleine leben bzw. wenn kein funktionierendes soziales Umfeld vorhanden ist.
Teilweise, so wird berichtet, wiegen bei richterlichen Anordnungen Persönlichkeitsrechte schwerer als notwendige Hilfeleistungen. Oftmals würden diese Patienten dann nach kurzer Zeit wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Während eines Krankenhausaufenthaltes kommt es zudem häufiger zu dem
Problem der Weglauftendenz von Menschen mit Demenz, da das Krankenhausumfeld sie stark verwirrt und verunsichert. Zudem sind Allgemeinkrankenhäuser nicht auf Menschen mit demenziellen Erkrankungen eingestellt (vgl. Berlin Institut, 2011, S. 51).
Schließlich besteht speziell bei den pflegenden Angehörigen häufiger die Angst
vor hohen Kosten für die Betreuung ihrer demenzkranken Angehörigen. In
Beratungsgesprächen taucht immer wieder die Frage der Finanzierbarkeit auf,
wenn es darum geht, Betroffene z.B. durch eine Tagespflege oder ein stationäres Pflegeheim betreuen zu lassen. Die Kostenfrage ist zudem relevant, wenn
es um die eingeschränkte Geschäftsfähigkeit von Menschen mit Demenz geht.
Werden beispielsweise Waren unkontrolliert von Betroffenen eingekauft oder
Verträge geschlossen, ist es wichtig, eine rechtliche Betreuung in diesem Bereich einzurichten, um diese Handlungen für ungültig erklären zu können.
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3.

Teil II – Versorgungsbedarfe für demenziell erkrankte Menschen und deren pflegende Angehörige im Werra-MeißnerKreis
Die Bedarfe hinsichtlich der Versorgung von Menschen mit Demenz im WerraMeißner-Kreis werden im Folgenden auf der Grundlage der Analyse des ISTZustandes sowie der zentralen Ergebnissen der Fachtagung „Demenz – was
tun?“, welche am 30.11.2012 in Eschwege stattfand, konkretisiert. Weiterführende Aspekte, die über diese Grundlagen hinausgehen, wurden durch ergänzende Recherchen erhoben. Anzumerken ist, dass Angaben zum quantitativen
Bedarf lediglich genäherte Werte sind, da Bedarfe von vielen Faktoren in unterschiedlichen Versorgungsbereichen abhängig sind

3.1 Versorgungsbedarfe für Menschen mit Demenz
Insgesamt ist eine dezentrale regionale Versorgung von Menschen mit Demenz
im Werra-Meißner-Kreis durch teilstationäre, stationäre, ambulante und niedrigschwellige Betreuungsangebote im Sinne des § 45b und c SGB XI sowie §
87b SGB XI flächendeckend vorhanden. Es gibt somit kaum eine Region, in der
keine Unterstützungsangebote existieren. Dies bedeutet jedoch nicht zwingend,
dass der Umfang und die Art der Versorgung in allen Regionen als bedarfsgerecht zu bezeichnen ist. Eine regionale Konzentration von Angeboten befindet
sich etwa in der bevölkerungsstärksten Region mit den Kommunen Eschwege
und Bad Sooden-Allendorf und deren umliegenden Kommunen Wehretal, Berkatal, Meißner, Meinhard und Wanfried. Hier leben knapp die Hälfte aller Einwohner und ebenso knapp die Hälfte der Menschen mit Demenz des WerraMeißner-Kreises. Im Folgenden soll dargestellt werden, welche quantitativen
und / oder qualitativen Bedarfe in den einzelnen Teilbereichen der Versorgung
von Menschen mit Demenz bestehen.
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3.1.1 Stationäre Pflege und Betreuung
Die vorhandenen Angebote der stationären Pflegeeinrichtungen sind in quantitativer Hinsicht aktuell als ausreichend zu bewerten. Bis zum Jahr 2025 wird für
die Demenzzahlen eine Zunahme von etwa 16,5% prognostiziert, sodass etwa
380 Menschen mit Demenz zusätzlich im gesamten Werra-Meißner-Kreis versorgt werden müssen. Eine Demenz führt indes, im Vergleich zu pflegebedürftigen Menschen ohne Demenz, zu längeren Pflegeverläufen und höheren Pflegestufen8.
So werden zwischen 40% und 70% der pflegebedürftigen Menschen mit Demenz in stationären Pflegeheimen versorgt9, hingegen nur 28% der pflegebedürftigen Versicherten insgesamt (vgl. GEK-Pflege Report, 2010, S. 13f). Die
stationären Pflegeheime im Werra-Meißner-Kreis weisen laut den Ergebnissen
der Befragung im Rahmen des Planungsberichtes Demenz einen hohen Anteil
von Menschen mit Demenz von durchschnittlich 60% auf. Wenn von einer Zunahme von 380 demenziell erkrankten Menschen bis zum Jahr 2025 ausgegangen wird, ergibt sich unter Zuhilfenahme der oben genannten Ausführungen
eine Zahl von etwa 230 Menschen mit Demenz, welche zusätzlich in stationären Pflegeeinrichtungen versorgt werden müssen.
Aktuell sind bereits neue Pflegeeinrichtungen im Bau bzw. in Planung, sodass
sich in diesem Bereich voraussichtlich keine quantitativen Versorgungslücken
ergeben werden. Ähnlich sieht es in qualitativer Hinsicht aus.
Der überwiegende Teil der stationären Pflegeeinrichtungen hat sich fachlich
konzeptionell auf die Zielgruppe der demenziell erkrankten Menschen ausreichend eingestellt, zudem werden in einigen Einrichtungen momentan strukturelle Maßnahmen durchgeführt, welche die Demenzversorgung erweitern werden.
Bedarf besteht jedoch in der konzeptuellen Differenzierung der Angebote, um
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzelner Zielgruppen besser eingehen
zu können. Im Ansatz geschieht dies in einigen Einrichtungen, welche Angebo8

GEK Versicherte mit Demenz im Alter von 60 Jahren und darüber haben bei Pflegebedürftigkeit zu etwa 20 % die Pflegestufe III, während der Anteil unter allen Pflegebedürftigen ab 60
Jahren nur bei 12% liegt (vgl. Barmer GEK Pflegereport, 2010, S. 13).
9
Im Werra-Meißner-Kreis betrug der Anteil von Menschen mit Demenz an den Pflegebedürftigen insgesamt im Jahr 2009 etwa 40% (Eigene Berechnung der Demenzzahlen anhand der
Bevölkerungsstatistik des Werra-Meißner-Kreises und der Demenzquoten der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. in Relation zu der Anzahl der Pflegebedürftigen im Werra-MeißnerKreis laut Pflegestatistik 2009 – Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung: kreisvergleich (vgl.
Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2012)
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te und Strukturen aufweisen, die dem Schweregrad der Demenz angepasst
sind, wie etwa Hausgemeinschaften und Palliativbereiche bzw. Pflegeoasen. Im
Rahmen der Fachtagung „Demenz - was tun?“ wurde gefordert, die Angebote
noch zielgruppenspezifischer auszurichten. Genannt wurde die Gruppe der jungen Betroffenen, psychisch kranke Menschen mit Demenz sowie Menschen mit
geistiger Behinderung, welche demenziell erkrankt sind. Bezogen auf diese unterschiedlichen Zielgruppen besteht Weiterbildungsbedarf, der stationären Pflegeeinrichtungen aber auch Einrichtungen der Behindertenhilfe und Anbieter von
Unterstützungsangeboten für Menschen mit psychischer Erkrankung.

3.1.2 Teilstationäre Pflege und Betreuung
Die Bewertung der teilstationären Betreuung bezieht sich im Wesentlichen auf
die vorhandenen Tages- und Kurzzeitpflegeplätze. Insbesondere die vorhandene Anzahl der Tagespflegeplätze, 47 sind es im gesamten Werra-MeißnerKreis, ist angesichts der aktuellen Demenzzahlen von etwa 2.300 bzw. der Zahl
der Pflegebedürftigen von insgesamt etwa 5.20010 als nicht ausreichend zu bewerten. Tendenziell wird der überwiegende Anteil der Tagespflegeplätze von
Menschen mit Demenz in Anspruch genommen. Unklar blieb, inwieweit die Tagespflege der einzelnen Pflegeeinrichtungen sich konzeptionell und personell
auf diese Zielgruppe eingestellt hat. Eine Tagespflegeeinrichtung speziell für
Menschen mit Demenz existiert bisher nicht im Werra-Meißner-Kreis. Sowohl
die Ergebnisse aus den Experteninterviews als auch die Wünsche von Angehörigen im Kontext der Fachtagung „Demenz - was tun?“ zeigen offenkundig, dass
der Bedarf einer Tagespflege bzw. einer tageweisen Betreuung für Menschen
mit Demenz deutlich vorhanden ist. Aus der Perspektive der pflegenden Angehörigen erscheint diese Forderung nachvollziehbar. Eine Tagespflege bietet
durch das tageweise Angebot eine große Entlastung insbesondere für berufstätige pflegende Angehörige, die Pflege und Beruf zu vereinbaren haben. Betroffene können zudem durch diese Übergangsstruktur länger in ihrer vertrauten
Umgebung leben. Bereits im Altenhilfeplan für den Werra-Meißner-Kreis vom
Jahr 2005 wurde ein quantitativ erhöhter Bedarf an Tagespflegeplätzen festge10

Die Zahl der Pflegebedürftigen im Werra-Meißner-Kreis ist der offiziellen Pflegestatistik 2009
des Statistischen Bundesamtes entnommen (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2012), der Kreisvergleich der Pflegestatistik 2011 steht bisher noch nicht zur Verfügung.
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stellt (vgl. Altenhilfeplan, 2005, S. 19). Zudem wurde empfohlen, separate Tagespflegeeinrichtungen zu gründen, die nicht eingestreut sind in Strukturen der
stationären Pflegeeinrichtungen. Diese reinen Tagespflegeeinrichtungen können zudem in einer wirtschaftlichen Art und Weise betrieben werden (vgl. ebd.).

3.1.3 Ambulant betreute Wohngemeinschaften
Ambulant betreute Wohngruppen für Menschen mit Demenz existieren bisher
nicht im Werra-Meißner-Kreis. Zurzeit befindet sich jedoch der Aufbau einer
Wohngruppe in Eschwege im Planungsprozess, sodass abzuwarten bleibt, wie
dieses Angebot nachgefragt und ausgestaltet wird. Der Bedarf an ambulanten
Betreuungsformen für Menschen mit Demenz ist im Werra-Meißner-Kreis
grundsätzlich vorhanden, sodass der Aufbau einer sogenannten „Demenz WG“ ein sinnvolles Versorgungsangebot darstellt, auch wenn hierzu keine
quantitativen Angaben gemacht werden können. Zentraler Gedanke bei einer
ambulant betreuten Wohngemeinschaft ist, dass die demenzkranken Bewohner
(vertreten durch ihre Angehörigen oder gesetzlichen Betreuer) die volle Verantwortung für ihre Lebensumstände inne haben und lediglich den überwiegenden
Teil der Betreuung und Pflege an einen ambulanten Pflegedienst abgeben (vgl.
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2006, S. 1). Wichtig zu erwähnen ist,
dass im Rahmen des Pflegeneuausrichtungsgesetzes der Aufbau von ambulanten Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz finanziell unterstützt wird.
Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten Pflegebedürftige in Pflegestufe 1 3, die in solch einer Wohngemeinschaft (WG) leben, monatlich 200 Euro zusätzlich. Als Starthilfe zum Aufbau solcher Wohngemeinschaften werden pro
Person 2.500 Euro, maximal pro WG 10.000 Euro zur Verfügung gestellt (vgl.
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2012b). Nachteil dieser Förderung könnte sein, dass bürokratische Hürden von Angehörigen, die als Mieter von Wohnraum und Organisatoren der ambulanten Pflege auftreten, nicht bewältigt werden können. Hierzu gibt es zum einen informative Hilfen von Initiativen, welche
diese Hürden bereits überwunden haben11. Zum anderen kann die Gründung

11

Weitere Informationen hierzu in Form eines zu bestellenden Handbuchs finden sich unter
www.leben-wie-ich-bin.de, weiterhin unter www.demenzwohngemeinnschaften.de
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einer solchen WG auch von professionellen Akteuren initiiert und getragen werden.
3.1.4 Zusätzliche Betreuungsangebote
Der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsangeboten im Sinne der § 45b und c
SGB XI ist als hoch einzuschätzen. Insbesondere die Nachfrage an Einzelbetreuungen kann vielerorts nicht ausreichend gedeckt werden. Als Hauptgrund
für diese Versorgungslücke wird häufig der Mangel an ehrenamtlich Mitarbeitenden bzw. an Pflegefachkräften genannt.
Die Nachfrage nach Betreuungsgruppen ist regional unterschiedlich. Auch
wenn sich aus den Angaben der ambulanten Pflegedienste nicht erschließen
lässt, wie viele Menschen mit Demenz in den einzelnen Regionen durch ambulante Pflegedienste betreut werden, lässt sich der quantitative Bedarf an zusätzlichen Betreuungsangeboten bezogen auf die ambulanten Pflegedienste anhand der folgenden Darstellung schätzen.
Eine deutliche Konzentration von Pflegediensten findet sich im Raum Eschwege / Bad Sooden-Allendorf / Meinhard / Berkatal / Wehretal. Mit insgesamt 18
Standorten befindet sich hier über die Hälfte aller ambulanten Pflegedienste. In
diesem Gebiet leben etwas über 1.000 Menschen mit Demenz und damit etwa
43% der im gesamten Landkreis lebenden Menschen mit demenzieller Erkrankung. Zirka 300 bis 400 Menschen mit Demenz, die in dieser Region leben,
werden stationär versorgt, somit leben hier etwa 600 bis 700 Betroffene zu
Hause. Wenn man bedenkt, dass von zwei Dritteln der ambulanten Pflegedienste des gesamten Werra-Meißner-Kreises insgesamt 453 Menschen mit
Demenz in Form einer zusätzlichen Betreuung versorgt werden, verdeutlicht
diese, auf eine bestimmte Teilregion bezogene Zahl, dass hier ein großes Potenzial an ambulanter Betreuung vorhanden und notwendig ist.
Das Pflegeneuausrichtungsgesetz ermöglicht eine flexiblere Verwendung der
Pflegesachleistungen. Ab Pflegestufe 0 können somit Sachleistungen (Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung), die von ambulanten Pflegediensten
erbracht werden, über die Pflegekasse abgerechnet werden. Diese Regelung
gilt hingegen nicht für niedrigschwellige Betreuungsleistungen, die in den eh-

49

renamtlichen Bereich (§ 45c SGB XI) fallen (vgl. Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2012b).
Insgesamt besteht ein Bedarf an Angebotsformen, die flexibel und kurzfristig
abgefragt werden können, wie beispielsweise eine Notfallbetreuung oder ein
spezielles Wochenendangebot. Zudem gilt auch für den Bereich der ambulanten zusätzlichen Betreuung, dass das Angebotsspektrum bisher nur wenig bedachte bzw. schwierig zugängliche Zielgruppen wie allein lebende und / oder
junge Menschen mit Demenz erreichen muss.

3.2 Bürgerschaftliches Engagement und professionelle Hilfe im Hilfe–Mix
Bevor nun die verschiedenen Aspekte der Kooperation von bürgerschaftlich
Engagierten und professioneller Hilfe dargestellt werden, wird einleitend skizziert, wie die Beziehung dieser beiden Parteien zueinander in gewinnbringender
Weise zu verstehen ist.
Die Welten ehrenamtlicher Tätigkeiten und professioneller Arbeit haben sich in
den letzten Jahrzehnten zunehmend angenähert, sodass es kaum mehr Bereiche gibt, in denen ehrenamtlich engagierte Menschen nicht mit hauptamtlich
geprägten Strukturen in Kontakt kommen (vgl. im Folgenden: Röbke, ohne Erscheinungsjahr, S. 215ff). Aus diesem Grund wird im sozialen Sektor oftmals
vom Wohlfahrtsmix oder Hilfe-Mix gesprochen, was bedeutet, dass Selbsthilfe,
ehrenamtliches Engagement und professionelle Dienste zusammenwirken. Diese Kooperation darf indes keinesfalls nur als Notnagel missverstanden werden,
um die öffentlichen Kassen zu schonen. Vielmehr geht es um eine strategische
Einbindung bürgerschaftlichen Engagements in das soziale Hilfesystem bzw.
um die Entfaltung einer besonderen Qualität der Hilfe, welche sich dem Gemeinwesen öffnet.
Der Leitbegriff der Inklusion beinhaltet die Entwicklung einer Alltagskultur, die
das Zusammenleben von Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung selbstverständlich werden lässt. Diese Perspektive verdeutlicht, dass
die Inklusion von Menschen mit Demenz ohne das Engagement von Nachbarn,
Kollegen, Angehörigen und Freunden undenkbar ist. Bürgerschaftliches Engagement zielt in diesem Sinne nicht darauf ab, Fachkräfte zu verdrängen, sondern dient der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Stabilisierung gemein50

nütziger Organisationen, die vermehrt einem ökonomischen Druck ausgesetzt
sind.
Diese Qualität muss unbedingt sichtbar gemacht werden. Grundsätzlich zu
überlegen ist dabei, welche Kompetenzen von ehrenamtlich engagierten Menschen in welchen Tätigkeitsfeldern erwartet werden können und sie nicht nur
dort einzusetzen, wo sie Professionelle als Hilfsarbeiter unterstützen. Hauptund Ehrenamt ist nicht gleichzusetzen mit Professionalität und Laientum. Vielmehr bringen Ehrenamtliche immer auch ihre ganz eigene Professionalität mit
ein. Welche Aspekte beim Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt in der Demenzbetreuung in der Region des Werra-Meißner-Kreises relevant sind, zeigte sich
insbesondere während der Diskussionen auf der Fachtagung „Demenz - was
tun?“.

Möglichkeiten und Grenzen des Ehrenamtes transparent gestalten
Von besonderer Bedeutung ist, die Möglichkeiten und Grenzen des Ehrenamtes
transparent zu kommunizieren. Dieser Grundgedanke wurde an unterschiedlichen Stellen sichtbar. Zunächst einmal betrifft es die persönlichen Grenzen
von ehrenamtlichen Demenzbegleitern bzw. die Frage, was Ehrenamtlichen
zuzumuten ist. Hier gelte es Überforderungen zu erkennen und zu vermeiden
sowie über klare Regeln des ehrenamtlichen Einsatzes zu verfügen. Mit fortschreitender Demenz werde beispielsweise die Betreuung immer anspruchsvoller, sodass in der Konsequenz die Grenzen des Ehrenamtes näher rückten.
Persönliche und finanzielle Grenzen spielten bezogen auf die investierte Zeit
pro Woche eine Rolle und müssten von Ehrenamtlichen klar formuliert werden
dürfen.
Mitunter problematisch scheinen zudem Zuständigkeitskonflikte im Kontext der
Betreuung zu sein. So seien ehrenamtliche Demenzbegleiter in erster Linie für
die Betreuung der Betroffenen zuständig, würden aber bisweilen zu aktiv in das
Familiengeschehen eingreifen bzw. hineingezogen werden.
Darüber hinaus beziehen sich die Grenzen des Ehrenamts auf die Abgrenzung
gegenüber professionellen Hilfen. So wurde einschränkend formuliert, dass
der Betreuungsaufwand von Menschen mit Demenz zu hoch sei, um von einer
ehrenamtlichen Betreuung abgedeckt werden zu können. Sowohl die Kontinui-
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tät als auch die Vertrauensbasis fehlten. Diese Argumentation ist nachvollziehbar, wenngleich auch bei dieser Aussage implizit ein Konkurrenzdenken auf
Seiten professioneller Helfer erkennbar ist.
Letztendlich müsse es Aufgabe der hauptamtlichen Mitarbeiter sein, die Verzahnung von Ehrenamt und Hauptamt den Angehörigen deutlich zu kommunizieren. Auch hier ist wiederum entscheidend, dass die unterschiedlichen Aufgaben, Qualifizierungen und Befugnisse von ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeitern gegenüber Angehörigen und Betreuten transparent gemacht werden müssten.

Qualitätssicherung
An vielen Orten im Werra-Meißner-Kreis ist eine Kooperation und Verzahnung
von Haupt- und Ehrenamt vorhanden, jedoch eher im Sinne eines Nebeneinanders als in Form eines Miteinanders. Es fehle beispielsweise an gemeinsamen
Fallbesprechungen. Zudem seien die Weitergabe von Informationen sowie die
Aufgabenverteilung für Professionelle zu zeitintensiv.
In dieselbe Richtung zielend wurde kritisch darauf hingewiesen, dass in Pflegeeinrichtungen das Ehrenamt kein Selbstläufer sein dürfe. Ehrenamtliche bedürfen einer intensiven Begleitung durch das professionelle Personal.
Eine regelmäßige Qualitätssicherung in Form eines fachlichen Austausches,
einer Fallbesprechung oder einer kollegialen Beratung sei grundlegend, um die
Arbeit der Ehrenamtlichen wertzuschätzen und sie als Mitarbeiter halten zu
können. Fehlt hingegen solch eine Qualitätssicherung, schade es nicht nur
den Ehrenamtlichen und dem Arbeitsklima, sondern in der Folge auch den
Bewohnern einer Einrichtung.
Der Aspekt der Qualitätssicherung tangiert zudem den Bereich der Qualifizierung Ehrenamtlicher. Angesichts der hohen Anforderungen an eine Betreuung
von Menschen mit Demenz wird die Qualifizierung der ehrenamtlichen Demenzbegleiter als nicht adäquat bewertet.
Aufgrund der Tatsache, dass Betreuungspersonen in der Lage sein müssen,
sich auf die individuellen Bedürfnisse, Schwierigkeiten und Ressourcen der
demenziell erkrankten Person einzustellen, wurde gefordert, dass bei der Auswahl ehrenamtlicher Mitarbeiter neben fachlichen auch emotionale und soziale
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Kompetenzen vorhanden sein bzw. erworben werden müssten. Wünschenswert
wären zudem, die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle mit dezentralen Standorten zur Qualifizierung und möglicherweise die Einführung gemeinsamer Ausbildungsstandards. Ein wesentlicher Punkt sei schließlich die
Aufgabe, das Ehrenamt attraktiver zu gestalten, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und bestehende zu halten. Es fehle hierzu an gezielter Information und
Werbung, beispielsweise in der Zeitung. Der Bedarf an ehrenamtlichen Demenzbegleitern ist aufgrund der starken Nachfrage nach niedrigschwelligen Betreuungsangeboten im Werra-Meißner-Kreis deutlich erhöht.
Bei all diesen Ansprüchen an die Arbeit im Bereich der ehrenamtlichen Demenzbetreuung ist zu bedenken, dass ehrenamtliches Engagement in vielen
gesellschaftlichen Bereichen gefordert wird. Die Forderung nach einer besseren
Qualifizierung der Ehrenamtlichen muss immer mit der Frage verbunden werden, wie weit die Professionalisierung des Ehrenamtes führen soll. Diese Ausführungen zeigen erneut, dass das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt nach
wie vor ein Spannungsverhältnis ist. Sie zeigen aber auch, dass es Möglichkeiten gibt, mit diesen Spannungen umzugehen, sofern diese offen und klar kommuniziert werden.

Entwicklung einer demenzfreundlichen Kommune
Vor dem Hintergrund der eingangs dargestellten Grundgedanken zu der Beziehung von Haupt- und Ehrenamt in der Demenzbetreuung wird deutlich, dass
dieser Aspekt nur einen Teil bürgerschaftlichen Engagements ausmacht. Die
Entwicklung einer demenzfreundlichen Kommune fördert eine Alltagskultur
des Zusammenlebens, bei der die Bürger einer Kommune, ob mit oder ohne
Demenz wieder vermehrt aufeinander Acht geben und sich gegenseitig unterstützen. Dazu braucht es nicht notwendigerweise eine Ausbildung zum Demenzbegleiter. In erster Linie benötigen Menschen in der Kommune Informationen über die Demenzerkrankung und darüber, wie man sich Betroffenen gegenüber angemessen verhält, um mehr Verständnis für Menschen mit Demenz entwickeln zu können. Sportvereine, Kirchengemeinden, freiwillige Feuerwehren, Schützenvereine, Nachbarn und viele andere Gruppen einer Kommune müssen in eine derartige Aufklärungsarbeit einbezogen werden. Wenn
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Menschen mit Demenz hierdurch mit den Menschen ihres vertrauten, sozialen
Umfelds in Kontakt bleiben und offen mit der Erkrankung umgegangen werden
kann, ist hiermit ein wichtiger Schritt für eine Verbesserung der Lebensqualität
Betroffener getan.

3.3 Hinderungsgründe für die Inanspruchnahme von Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige
Im Zuge der geführten Experteninterviews, der Fachtagung „Demenz - was
tun?“ sowie den Befragungen konnten mögliche Hinweise für eine fehlende Inanspruchnahme von Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige identifiziert werden. Im Wesentlichen finden hemmende Faktoren auf zwei Ebenen
statt. Erstens auf der Ebene der vorhandenen Unterstützungsstrukturen und
zweitens auf der persönlichen Ebene von pflegenden Angehörigen.

Auf struktureller Ebene wird deutlich, dass Angebote häufig nicht genutzt werden, wenn pflegenden Angehörigen keine Informationen über vorhandene Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch wenn
Angehörige hierzu ausreichend informiert sind, werden Angebote oft nicht genutzt.
Ein wichtiger Faktor ist die Frage nach den Kosten dieser Angebote. In einigen
Fällen führen finanzielle Gründe zu einer fehlenden Nutzung von Entlastungsangeboten. Darüber hinaus existieren strukturelle Hürden auf Seiten der Anbieter von Entlastungsangeboten. So finden Gruppenangebote, sei es für Menschen mit Demenz selbst als auch für pflegende Angehörige in Form von Kaffeenachmittagen oder Gesprächskreisen, an zentralen Orten in den Kommunen
statt. Lange Fahrzeiten bzw. Fahrwege sowie der Aufwand, für die Zeit des Entlastungsangebotes eine angemessene Betreuung für die demenzkranken Angehörigen zu organisieren, sind wichtige Hinderungsgründe, auf die zum Teil
durch die Bereitstellung von Hol- und Bringdiensten bereits reagiert wurde. In
vielen Haushalten herrscht durch die Betreuung von demenzkranken Angehörigen ein ständiger Zeitdruck, der letztendlich dazu führt, dass eigenen Bedürfnissen nicht nachgegangen wird. Diese Aspekte erklären womöglich auch die
verstärkte Nachfrage nach Einzelbetreuungen und Einzelberatungen von Ange-
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hörigen, welche in den meisten Fällen im Sinne einer Komm-Struktur in der
Häuslichkeit stattfinden.
Hieran anknüpfend besteht auf der persönlichen Ebene bei pflegenden Angehörigen häufig ein schlechtes Gewissen, wenn sie den Betroffenen „weggeben“
bzw. sich mal etwas Gutes tun wollen. In diesem Kontext spielen moralische
Vorstellungen und Beziehungskonstellationen eine zentrale Rolle. Nicht zu unterschätzen ist zudem die Sorge und Erfahrung auf Seiten der Angehörigen,
dass Betroffene nach einer fremden Betreuung völlig desorientiert sind und sie
als pflegende Angehörige dies aushalten und auffangen müssen. Für pflegende
Angehörige stellt sich dann die Frage nach dem Nutzen eines Entlastungsangebotes, wenn sich dadurch die Betreuungssituation zu Hause kurzfristig verschlechtert.

3.4 Vernetzung als zentraler Baustein einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur
In Anbetracht der Ergebnisse aus den Befragungen und den Experteninterviews
findet eine Vernetzung zum Thema Demenz im Werra-Meißner-Kreis nicht ausreichend systematisiert und nur in Teilbereichen statt. Dies betrifft sowohl die
einzelfallbezogene Netzwerkarbeit als auch die Vernetzung auf institutioneller
Ebene.

Fallbezogene Netzwerkarbeit
Defizite in der fallbezogenen Vernetzung bestehen vor allem im Bereich des
Überleitungsmanagements, wenn mehrere Akteure an der Versorgung eines
Menschen mit Demenz beteiligt sind sowie in Wissenslücken über regionale
Versorgungs- und Unterstützungsangebote.
Das Überleitungsmanagement kommt beispielsweise zum Tragen, wenn eine
Person, welche in einer stationären Pflegeeinrichtung lebt und versorgt wird,
aus akuten gesundheitlichen Gründen in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Die
Weitergabe von wichtigen Informationen an das Krankenhauspersonal und bei
der Entlassung an die zuständigen Pflegekräfte ist für die Behandlung und Weiterversorgung des Patienten von großer Bedeutung.
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Dieser Informationsfluss scheint häufiger nicht zufriedenstellend zu funktionieren, insbesondere, wenn keine Angehörigen als Informationsquelle vor Ort sind.
Exemplarisch wurde der Informationsfluss zwischen Pflegeheim bzw. ambulantem Pflegedienst und Krankenhaus genannt.
Hervorzuheben ist, dass in einer stationären Pflegeeinrichtung modellhaft eine
Mitarbeiterin als interne Case Managerin eingesetzt wird, um genau diese
Kommunikationsprozesse zu verbessern. Während sich diese Problematik auf
die Weitergabe offizieller Dokumente wie Arztbriefe oder Bewohnerakten bezieht, scheint der informelle Informationsfluss besser zu funktionieren. Zudem
sei in einigen Pflegekonzepten der stationären Pflege (psychobiografisches
Pflegemodell nach Böhm oder das Bezugspflegekonzept) das Überleitungsmanagement ein fester Bestandteil.
Entscheidend für eine Vernetzung ist des Weiteren das Wissen über vorhandene regionale Versorgungsangebote. Eine wichtige Lotsenfunktion in der Versorgung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen übernehmen hierbei
die Hausärzte, deren Kenntnisse zu regionalen Entlastungsangeboten jedoch
des Öfteren lückenhaft sein sollen. Darüber hinaus sei der Austausch von wichtigen Informationen schwierig, wenn viele Akteure an der Betreuung beteiligt
sind wie es bei ambulanten Settings der Fall ist. Man wisse zwar voneinander,
es bestehe aber kein Miteinander bzw. keine direkte Zusammenarbeit in Form
einer Fallbesprechung oder eines Runden Tischs.
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Vernetzung auf Kreisebene
Bezüglich der Vernetzung auf Kreisebene besteht laut vieler Akteure die Notwendigkeit des Auf- und Ausbaus regionaler Netzwerke, welche aus professionellen Diensten, Vertretern des Landkreises, den Kirchen, lokalen Vereinen und
Kommunen bestehen könnten.
Zentrale Anliegen seien dabei, Ressourcen zu bündeln und Synergien zu erzeugen. Finanzielle und organisatorische Kooperationen könnten etwa im Kontext von gemeinsamen Versorgungsangeboten sowie in der Nutzung und / oder
Organisation von Schulungs- und Informationsveranstaltungen stattfinden.
Wichtig dabei sei, dass die Netzwerktreffen nicht zu häufig und nicht zu zeitintensiv sein sollten, da im laufenden Tagesgeschäft ohnehin viele Termine und
Besprechungen auf der Agenda stehen. Hinsichtlich der Vernetzung im WerraMeißner-Kreis sei eine zentrale Anlaufstelle auf Kreisebene wünschenswert,
welche eine Regiefunktion für den gesamten Landkreis übernehmen solle.
Ein regelmäßiger Kooperationstreff für alle Akteure des gerontopsychiatrischen
Bereichs, wie ihn die Alzheimer Gesellschaft Werra-Meißner e.V. schon einmal
organisiert hatte, müsse dringend reaktiviert werden, damit ein gemeinsamer
Erfahrungsaustausch und eine engere Vernetzung verstärkt stattfinden könne.
Zudem bedarf es auf strategischer Ebene, einer engen Kooperation und Vernetzung, mit den Akteuren der AG 1 „Soziale Infrastrukturen“ im Projekt „Region
hat Zukunft“, zur Umsetzung der Inklusion im Werra-Meißner-Kreis, wo das
Thema Demenz implementiert werden sollte.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der einzelfallbezogenen
Netzwerkarbeit wie auch bei der Vernetzung auf Kreisniveau ein Entwicklungsbedarf besteht. Eine transparente Netzwerkstruktur bietet sowohl den einzelnen
Akteuren im Themenfeld Demenz als auch Betroffenen und deren Angehörigen
eine bessere Orientierung bei der Wahl der individuell angemessenen Versorgung. Je mehr Varianten und Alternativen hierdurch nutzbar werden, desto bedarfsgerechter kann das Versorgungsangebot organisiert werden ohne alternativlos direkt auf die kostenintensiven stationären Pflegeeinrichtungen verweisen
zu müssen.
Der Landkreis Hochsauerland beispielsweise, in dem Arnsberg liegt, verzeichnete als örtlicher Sozialhilfeträger in den genannten Bereichen Nettoausgaben

57

für den stationären Bereich in Höhe von rund 11,5 Millionen Euro im Jahr 2009.
Der Anteil der Leistungen für ambulante Hilfen zur Pflege lag im selben Zeitraum bei etwa 1,8 Millionen Euro. Der Landkreis Hochsauerland rechnet bei
einer Erhöhung des ambulanten Bereiches von derzeit 22% auf 32% mit jährlichen Einsparungen in Höhe von 900.000 Euro. Das zeigt, dass sich kommunales Engagement im Bereich Demenz auch in finanzieller Hinsicht lohnen kann
(Stadt Arnsberg, 2011, S. 13).

3.5 Öffentlichkeitsarbeit
Es gibt mittlerweile kaum einen Bereich, der ohne eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit auskommt. Diese zielt darauf ab, auf sich oder auf etwas aufmerksam zu machen, Informationen zu verbreiten oder Menschen zusammenzubringen. Im Themenfeld Demenz haben sich zentrale Aspekte herauskristallisiert,
welche in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit fallen.
Ein herausragender Punkt, welcher fast durchgängig auf allen Ebenen genannt
wird, ist eine breit angelegte Aufklärungsarbeit zum Krankheitsbild der Demenz und zu grundlegenden Umgangsweisen mit Betroffenen. Auf verschiedenste Weise muss das Thema verstärkt in die Öffentlichkeit getragen
werden. Ob in den lokalen Medien, durch Plakataktionen oder öffentliche Veranstaltungen zum Thema Demenz, der Fantasie sollten keine Grenzen gesetzt
sein.
Entscheidend ist, dass die nach wie vor schambesetzte Demenzerkrankung
durch entsprechende Kampagnen ihr Stigma ein Stück weit verliert und Menschen ihre Berührungsängste gegenüber Betroffenen abbauen können. Eine äußerst wichtige Rolle bei der Aufklärungsarbeit spielen Schulungen bzw.
Informationsveranstaltungen zum Thema Demenz. Adressaten finden sich
ebenfalls auf allen Ebenen. Besonders relevant sind dabei Personen und Institutionen des öffentlichen Lebens, die sich bisher kaum gezielt mit der Thematik
auseinandersetzen mussten. Gemeint sind etwa die Polizei, die Feuerwehr,
Verkehrsbetriebe, der Einzelhandel, Banken und Verwaltungen aber auch die
Nachbarschaften und lokale Vereine. Fehlende Kenntnisse liegen zudem in Teilen auch noch bei Professionellen vor, die sich nicht kompetent genug fühlen,
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um ratsuchenden Angehörigen Hilfestellungen im Umgang mit demenziell erkrankten Angehörigen geben zu können.

Die öffentliche Werbung spielt darüber hinaus eine bedeutende Rolle, um Bürger auf die Möglichkeit eines ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Demenzbetreuung aufmerksam zu machen. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu
engagieren, ist laut dem Freiwilligensurvey aus dem Jahr 2009 mit steigender
Tendenz vorhanden (vgl. BMFSFJ, 2010, S. 4). Einer der großen Bereiche, in
denen sich Menschen freiwillig engagieren, ist der soziale Sektor (vgl. ebd., S.
6).
Das Ziel, Menschen mit Demenz in die Mitte der Gesellschaft zu holen, sie teilhaben zu lassen am öffentlichen Leben, ist unabdingbar damit verbunden, nicht
nur über sondern mit ihnen zu sprechen und ihre Stimmen hörbar werden zu
lassen. Dies ist eine besonders anspruchsvolle wie wichtige Aufgabe einer
wirksamen Öffentlichkeitsarbeit. Insbesondere Menschen, die sich in einer frühen Phase der Demenz befinden, melden sich in den letzten Jahren vermehrt
öffentlich zu Wort. Entscheidend ist, dass sie auch gehört werden. Eine Frau
mit Demenz äußert sich hierzu folgendermaßen:

„In dieser Gesellschaft wissen die Leute zu wenig über Demenz. Sie kennen
das Wort Alzheimer. Und das heißt gleich: Sehr alt, unzurechnungsfähig, […]
der kann nichts mehr alleine, der ist vulgär gesagt: vertrottelt und bekloppt. Wir
Betroffenen treten ja nirgends direkt auf. Dabei wäre es doch interessant, wenn
mal ein Betroffener in einem Radio-Talk gefragt würde: Wie schaffen Sie es in
dieser Gesellschaft? […] Ich möchte integriert werden, mit den Fähigkeiten, die
ich heute habe“ (Helen Merlin, Demenzbetroffene, in Demenz Support Stuttgart,
2010, S. 15).
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3.6 Bedarf einer Koordinierungsstelle Demenz
Eine Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für Menschen mit Demenz
und deren pflegende Angehörige erfolgt vor dem Hintergrund der Bedarfslagen
in den einzelnen Versorgungsbereichen unter äußerst komplexen Rahmenbedingungen. Zentrale Probleme der aktuell vorhandenen Hilfelandschaft betreffen die Bereiche des Informationsmanagements, der Kooperation zwischen
Trägern und Einrichtungen aber auch die Integration bürgerschaftlichen Engagements.
Es wurde deutlich, dass beispielsweise die Betonung trägerinterner Interessenlagen bei stationären Pflegeeinrichtungen oder ein Konkurrenzdenken bei ambulanten Pflegediensten, beides Symptome marktförmig organisierter Versorgungssysteme, eine stärkere Vernetzung und Kooperation verhindern.
Zudem kommt es in der einzelfallbezogenen Vernetzung zu Kenntnislücken
bezüglich vorhandener Unterstützungsmöglichkeiten oder zu Defiziten bei der
Weiterleitung von relevanten Patienteninformationen.
Anhand dieser Beispiele wird ersichtlich, dass bereits jetzt der Bedarf besteht, die einzelnen Glieder der Versorgungskette systematischer zu vernetzen, Informationen breiter zu streuen und Versorgungsbrüche an den
Schnittstellen zu vermeiden. Darüber hinaus besteht ein hoher Aufklärungsbedarf über das Krankheitsbild der Demenz auf allen Ebenen der Hilfelandschaft.
Grundlegend für die Anbahnung, Ausgestaltung und Verstetigung von Vernetzung ist eine Instanz, welche systematisch Kooperationen bildet und pflegt, die
Entwicklung neuer Betreuungsformen initiiert und unterstützt oder bürgerschaftlich organisierte Initiativen fördert und begleitet (vgl. Geiger, Zörkler & Kraß,
2010, S. 38).
Eine solche zentrale Anlaufstelle auf Kreisebene, die eine Regiefunktion
für den gesamten Werra-Meißner-Kreis übernehmen würde, wurde explizit
von Teilnehmern der Fachtagung „Demenz - was tun?“ gefordert. Die zentrale Aufgabe einer solchen Instanz ist es, dass die einzelnen Akteure des Versorgungssystems sich über gemeinsame Ziele, Interessen und Vorgehensweisen verständigen, Formen der Zusammenarbeit entwickeln und sich auf konkrete Schritte für deren Umsetzung einigen (vgl. ebd.). Aufgrund der Tatsache,

60

dass mögliche Kooperationspartner neben den Bedürfnissen der Betroffenen
immer auch wirtschaftliche und strategische Interessen im Blick haben (müssen), ist es notwendig, eine Balance der Konkurrenz und Kooperation herzustellen, sodass eine Vernetzung für alle Beteiligten von Nutzen ist. Für eine koordinierende Instanz ist es daher von besonderer Bedeutung, dass sie trägerneutral
und transparent agiert und eine Machtbalance von allen bedeutsamen Akteuren
herzustellen vermag (vgl. ebd., S. 39).
Ein erster Schritt der Vernetzung wäre dabei die Bildung von Arbeitsgruppen
oder Runden Tischen, um Austauschgelegenheiten zu schaffen, Kooperationsprobleme zu thematisieren und Strategien zu deren Verbesserung zu entwickeln. Bezogen auf den Werra-Meißner-Kreis wurde zum Beispiel von unterschiedlichen Vertretern die Revitalisierung des Fachgremiums Demenz gefordert, welches eine derartige Plattform im Bereich der Demenzversorgung in
der Vergangenheit bot. Eine Koordinierungsstelle Demenz könnte bei dieser
Aufgabe eine katalysatorische Funktion übernehmen.
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4.

Handlungsempfehlungen
„Es muss aber erst einmal eine gemeinsame Denke entwickelt werden.
[…] Und wenn wir dann alle am gleichen Strang ziehen, dann ist es leicht,
auch die entsprechenden Strukturen zu verändern.“ (Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie Eschwege)
Aus der Analyse des aktuellen Zustands und der Bedarfe der Demenzversorgung im Werra-Meißner-Kreis ergeben sich thematische Schwerpunkte für die
Weiterentwicklung der Demenzversorgung. Innerhalb dieser Schwerpunktbereiche werden im Folgenden Handlungsempfehlungen entwickelt, die weder den
Anspruch auf Vollständigkeit haben noch der Weisheit letzter Schluss sein sollen. Vielmehr zielen sie darauf ab, neue Impulse für die Unterstützung von
Menschen mit Demenz und deren Angehörigen im Werra-Meißner-Kreis zu geben und einen Austausch darüber in Gang zu bringen. Zu beachten ist, dass die
Trennung einzelner Handlungsempfehlungen teilweise künstlich ist, um deren
Stellenwert zu betonen. Oftmals sind die Grenzen der aufgeführten Bereiche
fließend.

4.1 Schwerpunkt AUFKLÄRUNG / SCHULUNG
Schulung und Aufklärung zum Krankheitsbild der Demenz und zu einem positiven Umgang mit Betroffenen ist vor allem für die Zielgruppe der Angehörigen
und Mitgliedern des alltäglichen Umfeldes von Bedeutung.
Zu letzteren zählen Mitarbeiter in Banken, dem Einzelhandel, der Polizei und
Feuerwehr sowie Vereinsmitglieder beispielsweise von Sportvereinen, die in
den Kommunen stark verankert sind und Nachbarn. Insbesondere allein lebende Menschen mit Demenz leben umso sicherer, je mehr Sozialkontakte sie haben. Ein für das Thema Demenz sensibilisiertes und aufmerksames Umfeld
verfügt über mehr Handlungsmöglichkeiten, um Betroffene besser zu unterstützen. Empfehlenswert ist das Schulungsprogramm „Allein leben mit Demenz.
Herausforderung für Kommunen“ (2011)12, welches von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. entwickelt wurde. Auch wenn dieses Programm sich der
Zielgruppe der allein lebenden Betroffenen widmet, bietet es eine fundierte
Wissens- und Handlungsgrundlage für das Thema Demenz im Allgemeinen.
12

Zu beziehen bei der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V.
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Für die Schulung von Angehörigen empfiehlt sich zum einen das existierende
Kursangebot für pflegende Angehörige bzw. die Schulungen in der Häuslichkeit,
die von ambulanten Pflegediensten angeboten werden, um den thematischen
Baustein „Umgang mit demenziell erkrankten Personen“ zu ergänzen. Der
Schwerpunkt sollte idealerweise auf dem niedrigschwelligen Angebot der Schulung in der Häuslichkeit liegen, da sich hierdurch möglicherweise die Inanspruchnahme solch einer Hilfestellung erhöht. Zudem können Professionelle
aufgrund der Eindrücke in der Häuslichkeit Angehörige individuell und bedarfsgerecht beraten. Häufig genannte Unsicherheiten bestehen bei Angehörigen in
der Kommunikation, bei Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen und im
Umgang mit auffälligem Verhalten. Aufgrund der Tatsache, dass Pflegefachkräfte teilweise von eigenen Unsicherheiten bzw. Kenntnislücken bezogen auf
den Umgang mit Menschen mit Demenz berichten, ist sicherzustellen, dass
Professionelle im Bereich der Pflege hierfür ausreichend qualifiziert werden.
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4.2 Schwerpunkt ÖFFENTLICHKEITSARBEIT / ENTSTIGMATISIERUNG
Zwei zentrale Ziele sollten im Rahmen einer Öffentlichkeitsarbeit zum Thema
Demenz verfolgt werden. Erstens muss ein Interesse für das Thema und für
die Betroffenen geweckt werden. Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen
gesetzt. Wichtig ist, Menschen mit Demenz greifbarer und unmittelbarer werden
zu lassen. Dem relativ abstrakten und medial überformten Begriff „Demenz“
oder „Alzheimer“ sollten Gesichter und Geschichten von Betroffenen hinzugefügt werden. In kulturellen Kontexten könnten beispielsweise Filmabende, Lesungen oder Ausstellungen, wenn möglich auch von Betroffenen, einen ersten
Einstieg in das Thema bieten13. Die Stadt Enger machte mit der Plakataktion
„Wir sind Nachbarn – Demenz berührt mit vielen Gesichtern“ auf das Thema
aufmerksam und bietet sogenannte Demenzoffensive Veranstaltungen an14.
Zweitens muss es grundlegendes Ziel von uns allen sein, dem nach wie vor
negativen Demenzbild entgegenzuwirken, welches Ängste vor der Erkrankung schürt, mitverantwortlich dafür ist, dass eine Demenzerkrankung oftmals
schambesetzt ist und letztlich dazu führen kann, dass Interventionen relativ spät
erfolgen. Ausgangspunkt sollte eine allgemeine öffentliche Thematisierung auf
lokaler Ebene bei Vorträgen, Talk-Runden, in Zeitungsartikeln, Radiofeatures
oder Fernsehbeiträgen sein, bei denen über verschiedenste Facetten der Demenz gesprochen und geschrieben wird.

13
14

Siehe z.B. Wanderausstellung „Kunst trotz(t) Demenz“ unter www.kunst-trotzt-demenz.de
Weiterführend siehe: www.enger-menschenfreundliche-kommune.de
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Ein besonderes Argument sollte darin bestehen, dass Betroffene selbst zu Wort
kommen, die beispielsweise sagen:

•

„Ich möchte nicht auf meine Demenz reduziert werden“

•

„Ich möchte, dass ihr wisst: es geht mir nicht nur schlecht! Das Bild
der Menschen mit Demenz in der Öffentlichkeit muss sich dringend
ändern“

•

„Öffentlichkeitsarbeit ist zu wenig. Man sieht zu Alzheimer immer
nur alt, abgeschoben und verwirrt. Man sieht nicht den Beginn.“15

Der Kerngedanke dahinter ist, dass ein Leben mit Demenz lebenswert sein
kann und nicht nur als Schreckgespenst betrachtet werden soll. Allein diese drei
Äußerungen zeigen, dass es von besonderem Wert ist, Menschen mit Demenz
zuzuhören und ihnen die Gelegenheit dazu zu geben.
Es empfiehlt sich, eine Veranstaltung zu organisieren bei der die Betroffenen
beteiligt sind und zu Wort kommen. Als Veranstalter der Aktion „Stimmig! Menschen mit Demenz bringen sich ein“ verfügt zum Beispiel die Organisation Demenz Support Stuttgart über entsprechende Erfahrung und Kontakte zu Betroffenen. Innerhalb der Organisation wurde ein Beraterkreis aus Personen mit
Demenz als Experten in eigener Sache berufen, um bei der Verbesserung der
Lebensqualität von Menschen mit demenzieller Erkrankung mitzuwirken.

15

Forderungen von Menschen mit Demenz unter: www.demenzsupport.de/stimmig?cmd=forderungen
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4.3 Schwerpunkt VERNETZUNG
Für die komplexen Vernetzungsaufgaben im Themenfeld Demenz wird die Einrichtung einer Koordinierungsstelle dringend empfohlen. Diese möglichst trägerneutrale Instanz soll Kommunikations- und Kooperationsprozesse auf der
einzelfallbezogenen und auf der institutionellen Ebene initiieren und unterstützend begleiten.
Wünschenswert wäre es, wenn darüber hinaus neue lebensweltorientierte Hilfepotentiale erschlossen werden könnten, wie etwa nachbarschaftliche Kontexte, Wohn- und Betreuungsformen oder technische Hilfsmittel. Sinnvoll wäre zudem eine strategische Zusammenarbeit mit der zuständigen Sozial- und Stadtplanung, um die Belange von Menschen mit Demenz (neben anderen hilfebedürftigen Personengruppen) in entsprechende Planungsprozesse einzubinden.
Ein erster wichtiger Schritt wäre die Betonung und Erläuterung der Vorteile von
Vernetzungen und Kooperationen, um Trägerinteressen und Konkurrenzdenken
entgegenzuwirken.
Zu überlegen ist, ob das bereits vorhandene Fachgremium Demenz als organisatorische „Keimzelle“ für die institutionelle Vernetzung fungieren kann.
Mit der moderierenden Unterstützung einer Koordinierungsstelle Demenz könnte so, ein bereits vorhandenes Gremium, von innen heraus gestärkt werden und
als Prozessmotor dienen. Eine konzeptionelle Ausgestaltung einer solchen Koordinierungsstelle, mit Finanzierungsplan muss hierzu ausgearbeitet werden.
Eine Systematisierung existierender Verknüpfungen und die Gewinnung neuer
insbesondere auch fachfremder Partner für die Teilnahme an Runden Tischen ist eine der zentralen Aufgaben der Koordinierungsstelle. Darunter sind
beispielsweise zu verstehen: Kirchengemeinden, Sportvereine, Landfrauen oder BürgermeisterInnen. Die zentrale Botschaft sollte dabei sein: Demenz geht
uns alle an.
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4.4 Schwerpunkt ANGEBOTE FÜR BETROFFENE
Hinsichtlich der Angebote für Menschen mit Demenz im Werra-Meißner-Kreis
ist ein übergeordnetes Ziel, dass Betroffene so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung leben können. Folgende Bereiche gilt es dabei verstärkt in den
Blick zu nehmen. Insgesamt müssen die Angebote durch die Träger zielgruppenspezifischer ausgestaltet werden. Eine zunehmend an Bedeutung gewinnende Gruppe werden allein lebende Menschen mit Demenz sein. Neben einer
aufmerksamen Nachbarschaft im Sinne einer demenzfreundlichen Kommune
verbessern Wohnraumanpassungen und technische Hilfsmittel (Herdsicherungen, Feuermelder, Personenortungssysteme etc.) die Möglichkeit des alleine
Lebens. Entsprechende Maßnahmen für Menschen mit Demenz werden im Zuge des Pflegeneuausrichtungsgesetzes finanziell unterstützt.
Hier sind die Kommunen, der Werra-Meißner-Kreis als auch Freie Träger und
Nachbarschaftshilfen und Vereine gefragt, weitere Angebote für Betroffene zu
entwickeln.
Ausgebaut werden müssen Unterstützungsangebote im ambulanten Bereich. Hierzu zählen beispielsweise zusätzliche Betreuungsangebote (§ 45b
SGB XI) und ambulant betreute Wohngruppen. Das Pflegeneuausrichtungsgesetz bietet insbesondere ambulanten Pflegediensten neue finanzielle Spielräume, die genutzt werden sollten. Zu überlegen ist darüber hinaus, ob das Konzept des „Betreuten Wohnens zu Hause“16 in die Angebotspalette ambulanter
Pflegedienste aufgenommen werden könnte. So wäre es zum Beispiel möglich,
gegen eine Kostenpauschale einen Hausnotruf, eine Beratung und einmal wöchentlich eine (ehrenamtliche) Betreuung anzubieten. Weitere Leistungen könnten bei Bedarf hinzu gebucht werden (vgl. Deutsche Alzheimer Gesellschaft
e.V., 2009, S. 2).
Der Ausbau der Tagespflege für Menschen mit Demenz ist ein weiterer wichtiger Baustein, um den Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung hinauszuzögern bzw. um pflegende Angehörige zu entlasten. Angestrebt werden sollte sowohl der dringende Ausbau der professionellen Tagespflege als auch die Erprobung von Strukturen der häuslichen Tagespflege in Anlehnung an das Modellprojekt SoWieDaheim. Ein steckbriefartiger Exkurs zu diesem Modellprojekt
16

Weiterführend siehe: Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen; www.stmas.bayern.de/senioren/wohnen/betreut_zuhause.php
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aus dem Main-Kinzig-Kreis soll die Übertragbarkeit auf den Werra-MeißnerKreis verdeutlichen.
Exkurs: SoWieDaheim, Chancen und Grenzen der häuslichen Tagespflege
Das Modellprojekt SoWieDaheim ist innerhalb der Versorgungsstruktur zwischen niedrigschwelliger Betreuung und professioneller Tagespflege zu verorten. Die Idee dahinter ist, dass Freiwillige an ein oder zwei Tagen pro Woche
vier bis fünf pflegebedürftige Menschen für zirka fünfeinhalb Stunden als Gäste
in ihrem Zuhause betreuen. Die sogenannten Gastgeber arbeiten immer zusammen mit einer zweiten Betreuungsperson.
Das Konzept bietet folgende Rahmenbedingungen für eine besondere Betreuungsqualität, welche pflegebedürftigen Menschen zu mehr Lebensqualität verhelfen sollen:

•

eine kleine Gruppe,

•

ein hoher Betreuungsschlüssel,

•

eine normale häusliche Umgebung,

•

familiäre Gastfreundschaft und

•

gegenseitige Unterstützung.

Wesentliche Ziele dieses Angebotes sind eine wirksame Entlastung pflegender Angehöriger sowie die Unterstützung ihrer Pflegebereitschaft und die Ermöglichung eines längeren Verbleibs von Pflegebedürftigen in ihrer eigenen Wohnung. Zudem soll die Inanspruchnahme teilstationärer Angebote erhöht werden (vgl. Main-Kinzig-Kreis & iso Institut, 2011, S. 6). Angesichts eingeschränkter häuslicher Pflegestrukturen und einem sinkenden Pflegepotential
pflegender Angehöriger stand bei der Konzeption des Modellprojekts die Kooperation von Angehörigen, Professionellen und Laienhelfern im Sinne eines
Hilfe-Mixes im Vordergrund (vgl. Main-Kinzig-Kreis & iso Institut, 2011, S. 8).
Das Projekt wurde im Main-Kinzig-Kreis durchgeführt und umfasste zum Zeitpunkt des Projektendes im Sommer 2011 106 Gäste in der häuslichen Tagespflege, 238 Gäste haben die häusliche Tagespflege im gesamten Projektzeitraum (2006 - 2011) besucht. Die Zahl der Gäste nahm im Projektzeitraum kontinuierlich zu (vgl. Main-Kinzig-Kreis & iso Institut, 2011, S. 26.). Menschen mit
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Demenz bilden einen Anteil von etwa 75% der betreuten Personen. Die
Rahmenbedingungen der Betreuungsgruppen wie beispielsweise eine familiäre
Atmosphäre, kleine Gruppen und ein hoher Betreuungsschlüssel kommen den
Bedürfnissen von Menschen mit demenzieller Erkrankung entgegen (vgl. MainKinzig-Kreis & iso Institut, 2011, S. 28).
90 % aller Gasthaushalte befinden sich in Gemeinden bzw. Städten mit zwischen 5.000 und 25.000 Einwohnern. In kleineren Gemeinden und größeren
Städten ließen sich nur sehr schwer Gasthaushalte finden (vgl. Main-KinzigKreis & iso Institut, 2011, S. 23). Die durchschnittliche Gastgeberin ist weiblich,
zwischen 50 und 67 Jahre alt und Hausfrau bzw. Rentnerin. Die Fluktuation der
Betreuungspersonen ist relativ gering. 70% der anfangs geschulten Personen
waren zum Zeitpunkt des Projektendes noch dabei (vgl. Main-Kinzig-Kreis & iso
Institut, 2011, S. 76).
Die Gäste, zwei Drittel sind Frauen, kommen aus fast allen Kommunen des
Main-Kinzig-Kreises. 78,4 % der Befragten waren mit der Betreuung bei SowieDaheim sehr zufrieden, 20,3 % zufrieden. Die vier wichtigsten Eigenschaften
hinsichtlich der Zufriedenheit des Angebots waren: Abwechslung im Alltag, ein
normales häusliches Umfeld, gemeinsame Aktivitäten und Wohnortnähe (vgl.
Main-Kinzig-Kreis & iso Institut, 2011, S. 60).
Bedeutsame Hürden während der Projektphase lagen in der Anfangsphase vor
allem in der Skepsis bei Professionellen aus dem Bereich der Pflege, in der öffentlichen Werbung für das Projekt und der damit verbundenen Gewinnung von
Gastgebern sowie in rechtlichen Fragen der Finanzierbarkeit oder der Qualitätssicherung. Aus Sicht des GKV- Spitzenverbandes stellt SowieDaheim zwar
eine Bereicherung im Bereich der ambulanten Betreuungsangebote dar. Angesichts der spezifischen Projektbedingungen und wichtigen Nachbesserungen im
Bereich der Qualitätssicherung kann bisher jedoch nicht von einer generellen
Übertragbarkeit auf andere Regionen ausgegangen werden. Hierzu sind weitere Diskussionen nötig.
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Hinsichtlich des Kriteriums der Übertragbarkeit des Modellprojektes SowieDaheim auf den Werra-Meißner-Kreis bleibt festzuhalten, dass die Rahmenbedingungen wie etwa das sinkende Pflegepotential und die erhöhte Nachfrage an
Tagespflegeplätzen den Bedingungen des Main-Kinzig-Kreises ähnlich sind.
Ebenso weisen sieben der sechzehn Kommunen des Werra-Meißner-Kreises
eine Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 25.000 auf. Das Kriterium der Größe
der Kommune hat sich in Bezug auf die Gewinnung von Gastgebern als bedeutsam herausgestellt und ist somit für eine Übertragung auf Regionen des
Werra-Meißner-Kreises zu berücksichtigen. Besonders hervorzuheben ist, dass
niedrigschwellige Angebote im Werra-Meißner-Kreis von pflegenden Angehörigen insgesamt gut genutzt und nachgefragt werden bzw. die Nachfrage oftmals
nicht gedeckt werden kann.
Das Projekt SowieDaheim bewegt sich organisatorisch zwischen einer professionellen Tagespflege und niedrigschwelligen Angeboten, sodass die Akzeptanz und Nutzung eines solchen Angebots wahrscheinlich in erhöhtem Maß
vorhanden sein wird. Die zentralen Ziele des Projekts stimmen mit den Zielen
des Masterplans „Region hat Zukunft“ und dem Demografiebericht 2011 überein (Betreuung im Hilfe-Mix, Entlastung pflegender Angehöriger, Erhöhung der
Pflegebereitschaft, Verbleib von Betroffenen in der eigenen Wohnung, dezentrale Versorgungsstruktur, Schaffung bedarfsgerechter Übergangsstrukturen).
Nicht zu unterschätzen ist die umfangreiche Vorbereitungsphase, in der sowohl
in der Öffentlichkeit für das Projekt verstärkt geworben werden muss und Gasthaushalte gefunden werden müssen, welche die entsprechenden Kriterien erfüllen. Darüber hinaus ist die Vorbereitungsphase geprägt durch eine intensive
Auseinandersetzung mit Detailfragen, etwa im Bereich der Qualifizierung der
Gastgeber und Betreuungspersonen sowie die Sicherstellung deren professioneller Begleitung, der Erarbeitung von räumlichen Kriterien für eine häusliche
Tagespflege oder rechtliche und finanzielle Fragen. Anzumerken ist dabei, dass
im Rahmen des Modellprojekts hierzu schon viel Vorarbeit geleistet wurde. Details hierzu finden sich im Endbericht des Modellprojektes17.

17

Siehe Quellenverzeichnis: Main-Kinzig-Kreis, Leitstelle für ältere Bürger, Gelnhausen & iso
Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V., Saarbrücken (2011)
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Fortsetzung Schwerpunkt: ANGEBOTE FÜR BETROFFENE
Speziell Personen, die sich in einem frühen Stadium der Demenz befinden,
kann das Angebot einer Betroffenengruppe Gelegenheit geben, sich im Austausch mit anderen Betroffenen mit ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen,
Bewältigungsstrategien zu entwickeln oder gemeinsam neue Lebensperspektiven zu entdecken. In anderen Landkreisen wird die Unterstützung solcher
Gruppen in der Regel von den lokalen Alzheimer Gesellschaften übernommen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Stimmen von Menschen mit
Demenz in der Öffentlichkeit mehr Gehör finden müssen, um ein breiteres Verständnis und Teilhabemöglichkeiten für Betroffene zu erschließen. Dies ist vor
allem in den Schwerpunktbereichen bürgerschaftliches Engagement, Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung / Schulung von Bedeutung.
Zusätzlich zu den genannten Versorgungsangeboten für Menschen mit Demenz
ist es ratsam, im Sinne eines inklusiven Gemeinwesens Betroffene in die soziokulturelle Infrastruktur einzubeziehen. Hierzu ist sowohl ein Engagement
als auch eine Qualifizierung beispielsweise von Sportvereinen, Chören, Tanzschulen, Kunstvereinen oder anderen lokalen Vereinigungen notwendig, die
Aktivitäten für Menschen mit Demenz anbieten bzw. ihnen eine Teilnahme an
regulären Veranstaltungen zusammen mit anderen nicht demenziell erkrankten
Personen ermöglichen. Museen könnten etwa spezielle Führungen für Menschen mit Demenz anbieten oder Bilder von Betroffenen ausstellen. Ein besonderes Augenmerk sollte auf Bewegungsangebote für Menschen mit Demenz
gerichtet werden, da diese einen nachweislich positiven Effekt auf den Krankheitsverlauf und das Wohlbefinden Betroffener haben. Sinnvoll wäre es,
Übungsleiter der Sportvereine (z.B. im Rahmen von Seniorensportgruppen oder
Reha-Sportangeboten) und Tanzschulen demenzspezifisch zu schulen.18
Eine wichtige Unterstützung im Alltag könnten demenzspezifisch geschulte
Mitarbeiter zum Beispiel in Banken oder im Einzelhandel sein, die Kunden mit
Demenz bei ihren Erledigungen begleiten. Betroffene könnten anhand von so-

18

Weiterführend siehe unter anderem: Deutscher Olympischer Sportbund, www.bewegung-beidemenz.de oder www.nadia-projekt.de
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genannten Betroffenenkarten19, die von einer Gruppe von Früherkrankten erarbeitet wurden, um Verständnis und Hilfe bitten.

4.5 Schwerpunkt ANGEBOTE FÜR ANGEHÖRIGE
Niedrigschwelligkeit ist als zentrales Kriterium hinsichtlich der Unterstützung pflegender Angehöriger von Menschen mit Demenz anzusehen. Dies
gilt in besonderer Weise für Beratungs- und Schulungsangebote sowie entlastende Betreuungsdienste. Niedrigschwelligkeit bedeutet die Beseitigung von
Hürden, die einer Inanspruchnahme im Wege stehen. Bei pflegenden Angehörigen stehen in den meisten Fällen Zeitknappheit bzw. das Gefühl zu Hause
angebunden zu sein, Mobilitätsprobleme und fehlende Informationen zu unterstützenden Angeboten im Vordergrund. Konsequenter Weise müssten Hilfen
und Beratungsangebote
•

in der Häuslichkeit stattfinden oder zumindest wohnortnah

•

Hol- und Bringdienste, wie sie bereits an einigen Orten existieren, grundsätzlich
möglich sein

•

für die Zeit des Angebots für Angehörige muss die Betreuung der Betroffenen
zum Beispiel durch Demenzbegleiter oder andere Betreuungsformen sichergestellt sein

•

lokale Unterstützungsnetze müssen in der Beratung pflegender Angehöriger
transparent dargestellt werden.

19

Herunterzuladen unter: www.deutschealzeimer.de/fileadmin/alz/Broschueren/betroffenenkarte_blanko.pdf
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Neben der Stärkung der hausärztlichen Beratung sollten dezentrale Beratungsangebote vor Ort geschaffen werden. Die im Demografiebericht 2011
erwähnte Qualifizierung kommunaler Ansprechpartner in den jeweiligen Gemeinden und Städten sollte speziell zu lokalen Unterstützungsmöglichkeiten für
Menschen mit Demenz und pflegende Angehörige informiert und geschult sein.
Interessant ist in diesem Kontext die Einrichtung gerontopsychiatrischer Beratungsdienste, die in Stuttgart, Gütersloh und Münster beratend und BürgerhelferInnen vermittelnd tätig sind. Die sogenannten „GerBeras“ stehen zum Teil unter der Trägerschaft der psychiatrischen Institutsambulanzen und werden hierdurch durch die Krankenkassen zu einem gewissen Anteil mit finanziert (vgl.
Dörner, 2007, S. 106f).
Eine bedeutende Rolle in der Beratung pflegender Angehöriger spielen zudem
die Pflegekassen. Die Erstberatung durch die Pflegekassen wird durch das
Pflegeneuausrichtungsgesetz gefördert. Im Wesentlichen soll sichergestellt
werden, dass die Beratung so schnell wie möglich, innerhalb von zwei Wochen
nach dem ersten Antrag, stattfindet und auf Wunsch auch zu Hause erfolgen
kann.
Schulungen und Kurse für pflegende Angehörige müssen um den Baustein Angehörige demenziell erkrankter Personen ergänzt werden. Wichtige Aspekte
sind Informationen zum Krankheitsbild der Demenz, insbesondere die praxisorientierte Erläuterung der Symptome, die Anleitung zu einer hilfreichen Kommunikation mit Betroffenen sowie zum Umgang mit auffälligem Verhalten.

Zu unterstützen ist jede Initiative zur Gründung einer Selbsthilfegruppe / Gesprächsgruppe pflegender Angehöriger wie sie andernorts von lokalen Alzheimer Gesellschaften organisiert und begleitet werden. Auch wenn die Erfahrung gezeigt hat, dass oftmals solch ein Angebot nicht nachgefragt bzw. genutzt
wird, ist es ratsam, motivierte Angehörige in ihrem Vorhaben zu unterstützen,
eine Gruppe von Angehörigen ins Lebens zu rufen. Selbsthilfegruppen bieten
Erfahrungen aus erster Hand und somit moralische Unterstützung, praktische
Tipps im Umgang mit Betroffenen und Hinweise zu weiteren Unterstützungsund Entlastungsmöglichkeiten.
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Neben den vorhandenen Entlastungsangeboten im Werra-Meißner-Kreis können Tandemurlaube weiter ausgebaut werden, welche die Elemente Entlastung
und Schulung kombinieren und sich nachweislich positiv auf das Befinden pflegender Angehöriger auswirken können (vgl. Hetzel, 2011, S. 45ff)20.

4.6 Schwerpunkt BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
Der Schwerpunkt Bürgerschaftliches Engagement teilt sich in zwei Bereiche
auf. Erstens den Bereich der ehrenamtlichen Demenzbetreuung und zweitens
die Entwicklung einer neuen Kultur des Helfens.
Für die ehrenamtliche Demenzbegleitung sollten kreisweit gültige Standards
erarbeitet und eingeführt werden. Diese betreffen die Bereiche der Qualifizierung, der engen Begleitung durch Professionelle, die Möglichkeit eines regelmäßigen fachlichen Austauschs sowie transparente Kriterien hinsichtlich der
Funktionen und Aufgaben von Haupt- und Ehrenamt. Neben einer stärken
Transparenz der gegenseitigen Grenzen von Haupt- und Ehrenamt muss im
Vordergrund stehen, ein Arbeitsklima des gewinnbringenden Miteinanders herzustellen. Darüber hinaus ist eine Anerkennungskultur entwickelt von großer
Bedeutung, um den Wert des Ehrenamtes für das Gemeinwesen hervorzuheben.
Aufgrund der personellen Engpässe im Bereich der ehrenamtlichen Demenzbetreuung muss verstärkt öffentlich für dieses Ehrenamt geworben werden. Besonders Menschen in der Altersgruppe 50+ (etwa ein Drittel) engagieren sich
ehrenamtlich, darunter über 60% Frauen (vgl. Dathe, 2011, S. 2). Wie stark sich
ältere Menschen ehrenamtlich engagieren, ist abhängig von öffentlichen Altersbildern bzw. den Einstellungen und Vorurteilen zum Alter. Wichtig ist daher ein
Altersbild zu entwerfen, das eine aktive gesellschaftliche Rolle alter Menschen
vermittelt, die durch Verantwortungsübernahme und Lernbereitschaft geprägt ist
(vgl. ebd., S. 5). An dieser Stelle entstehen Verknüpfungen zur Entwicklung einer neuen Kultur des Helfens bzw. einer demenzfreundlichen Kommune.

20

Einen Überblick über Angebote betreuter Urlaube findet sich unter
http://www.alzheimerinfo.de/rat_und_hilfe/betreuter_urlaub/index.jsp.
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Dathe (2011) gelangt zu dem Ergebnis, dass soziale Netzwerke bzw. informelle
Hilfen in der Pflege eine zentrale Rolle spielen. Die familiäre Unterstützung wird
oft ergänzt durch Freunde und Nachbarn. Dieses Hilfenetzwerk wird auch als
dritter Sozialraum bezeichnet. Es gilt daher, eine Nachbarschaftsmentalität zu
wecken, um dieses Hilfepotential zur Geltung kommen zu lassen.
Ein wirksames Instrument ist es, Bürger an Ideen, Projekten und Initiativen direkt zu beteiligen.
Hierzu besteht im Werra-Meißner-Kreis Erfahrungswissen beispielsweise durch
die Revitalisierung von Dorfläden in Datterode, Witzenhausen-Gertenbach, Abterode, Germerode und Eschwege. Dieses Potential an bürgerschaftlicher Initiative sollte genutzt werden. Ein positives Beispiel bietet nicht nur im Hinblick auf
das Thema Demenz die Stadt Arnsberg, die seit einigen Jahren gezielt den Dialog mit betroffenen Bürgern sucht und die Erfahrung gemacht hat, dass bei
konkreter Partizipation, das frühe Einbinden von Bürgern zu besseren und
besser akzeptierten Lösungen führt (vgl. Stadt Arnsberg, 2011, S. 17). Der Bürgermeister der Stadt, Hans Josef Vogel, fasst die Bedeutung bürgerschaftlichen
Engagement in einem Artikel der Zeitung Die Welt21 folgendermaßen zusammen:

„Der Bürger ist ein unverzichtbarer Produzent öffentlicher Leistungen und
darf deshalb nicht von der Verwaltung vereinnahmt werden. Man muss
zulassen, dass es Projekte gibt, die aus städtischer Sicht nicht ganz oben
auf der Prioritätenliste stehen, aber den Bürgern Spaß machen und dann
eventuell Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten sein können.“

21

Siehe Artikel von Matthias Kamann vom 24. Juli 2010 – http://www.welt.de/diewelt/politik/article8613416/Buerger-helfen-Buergern.html
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Für die Entwicklung einer neuen Kultur des Helfens sind einige Voraussetzungen nötig. Da Bürger oder Nachbarn in der Regel nicht von selbst helfen, benötigen sie eine organisierte Ansprache von außen (vgl. Dörner, 2007, S. 98) zum
Beispiel in Form einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit. Je sichtbarer und
erfahrbarer Menschen mit Demenz im Gemeinwesen sind, desto eher entwickeln sich nachbarschaftliche Unterstützungsnetzwerke. Zudem müssen die
Fähigkeiten der Bürger wahrgenommen und betont werden. Die Grundannahme muss sein: Jeder kann etwas zum Gemeinwohl beitragen. Ausgangspunkt nachbarschaftlicher Initiativen können Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften, ambulante Pflegedienste, Kirchengemeinden oder Pflegeheime sein
(vgl. ebd. S. 101).

4.7 Schwerpunkt MEDIZINISCHE VERSORGUNG
Die Lotsenfunktion der Hausärzte muss gestärkt werden. Hausärzte müssen
gezielt zu den regionalen Versorgungsmöglichkeiten für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige informiert werden, um auf angemessene Unterstützungsangebote im Rahmen der ärztlichen Aufklärung und Beratung hinweisen
zu können. Zudem sollte sichergestellt sein, dass Hausärzte ausreichend zum
Krankheitsbild der Demenz fortgebildet sind, damit Symptome einer Demenzerkrankung nicht als Alterserscheinungen bagatellisiert werden22. Betroffene früh
zu erreichen und direkt nach der Diagnose qualifiziert zu beraten ist extrem wichtig, um Kontakt zu Akteuren des Hilfesystems zu bekommen bzw.
aufrecht zu erhalten. Sobald sich Personen in einem Angebot des Hilfesystems
befinden, werden früh vertrauensvolle Beziehungen hergestellt, sodass möglicherweise langfristig die Hemmschwelle herabgesetzt ist, Hilfeleistungen in
Anspruch zu nehmen.
Die Akutkliniken des Werra-Meißner-Kreises müssen sich konzeptuell vermehrt
auf Menschen mit Demenz einstellen. In den geriatrischen Abteilungen sowie
im Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie ist das Personal für diese Zielgruppe sensibilisiert. Insgesamt ist zu prüfen, in welcher Weise demenzsensible
22

Weiterführend siehe: www.demenzleitlinie.de (Uniklinikum Freiburg) & Demenz Hotline für
Ärzte (Betreiber: Kompetenznetzwerk Degenerative Demenzen und Deutsches Zentrum für
Neurodegenerative Erkrankungen)
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Konzepte in Akutkrankenhäusern in den Kliniken des Werra-Meißner-Kreises
eingeführt werden könnten23.

4.8 Schwerpunkt STIMMEN VON BETROFFENEN – eine Auswahl
Die Perspektive der Betroffenen ist in hohem Maße relevant, da adäquate Unterstützungsangebote nur dann entwickelt und wirksam werden können, wenn
der Blick von Menschen mit Demenz auf ihre Lebenssituation vorstellbar und für
das Umfeld verständlich wird (vgl. Stechl, 2006, S. 333). Dieser abschließende
Handlungsschwerpunkt soll anhand einer Auswahl von Forderungen Betroffener unterstreichen, wie wichtig es ist, die Stimmen von Menschen mit Demenz
wahrzunehmen. Die Auswahl stammt von der Initiative „Stimmig! Menschen mit
Demenz bringen sich ein“, welche von Demenz Support Stuttgart organisiert
wurde24.

•

Eine Aufforderung an andere Betroffene: „Seid selbstbewusst und versucht Eure Erkrankung anzunehmen. Sucht lieber nach Bewältigungsmöglichkeiten, als alles zu verdrängen“

•

„Es gibt einen Behindertenbeauftragten und es bräuchte noch einen
speziellen Beauftragten für neurologische Erkrankungen oder Demenz.“

•

„Fachleute können uns nur verstehen, wenn sie solche Menschen wie uns
kennen.“ (In der frühen Phase ist wohl gemeint. Anm. d. Red.)

•

„In Rehakliniken sollte mehr darauf geachtet werden, dass jemand mit
einer Demenz einen Begleiter hat.“

•

„Wenn Leute merken, dass ich mich schwer tue, sollten die auf mich
zugehen und fragen, ob sie mir helfen können, z.B. beim Einkaufen, wenn
ich etwas nicht finde.“

•

„Die anderen sollen mir zeigen, dass ich noch dazu gehöre. Dass man das
so akzeptiert, wie es ist.“

•

„Ich möchte nicht auf meine Demenz reduziert werden“.

23

Anregungen und Modellprojekte finden sich im Demenz Report des Berlin Instituts für Bevölkerung und Entwicklung (siehe S. 51) sowie in Publikationen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V.
24
Siehe hierzu www.demenz-support.de/stimmig?cmd=forderungen
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•

„Es ist schon richtig, wenn man die Wahrheit erfährt. Allerdings hätte ich
mir gewünscht, dass danach jemand da gewesen wäre. Jemand von einem Wohlfahrtsverein vielleicht, der einen ein bisschen auffängt. Der
sagt: „Wenn Sie wollen, kann ich Sie ein bisschen begleiten. Auf keinen
Fall sollte man allein zu Hause sitzen.“

•

„Man müsste Leute in bestimmten Positionen, zum Beispiel Politiker aus
dem Gesundheitsministerium, mal zu einer Veranstaltung einladen. Da
könnten sie dann mal sehen, wie wir drauf sind, was wir noch alles können, damit sie sich dann auch ein bisschen einsetzen. Wir sind auch ein
wichtiger Teil dieser Gesellschaft.“

•

„Diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sollten uns ernst nehmen
und vor allem ein Ohr für unsere Fragen und Sorgen haben. Schiebt uns
nicht einfach ein anderes Medikament über den Tisch, um uns aus der
Praxis zu bekommen – behandelt uns als wären wir eure Mutter, euer Vater, eure Schwester oder euer Bruder.“

•

„Es ist alles zu schaffen, aber nicht alleine. Wir dürfen nicht alleine gelassen werden.“
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5.

Zusammenfassung
Angesichts steigender Demenzzahlen im Werra-Meißner-Kreis steigt der Handlungsdruck, die Versorgungsstrukturen für Menschen mit Demenz und deren
Angehörigen weiterzuentwickeln. Im gesamten Werra-Meißner-Kreis lebten
im Jahr 2012 etwa 2.317 Menschen mit Demenz, im Jahr 2025 werden es
voraussichtlich 2.700 sein. In sieben von 16 Kommunen des Landkreises
steigt die Zahl der demenziell erkrankten Menschen in den nächsten 12 Jahren
um mindestens 20%. Stationäre Pflegeeinrichtungen, in denen durchschnittlich
mehr als die Hälfte der Bewohner und Bewohnerinnen demenziell erkrankt sind,
haben sich bereits überwiegend auf diese Zielgruppe konzeptionell eingestellt.

Dringender Handlungsbedarf besteht vor allem in der quantitativen Ausweitung und qualitativen Weiterentwicklung ambulanter sowie teilstationärer
Versorgungsstrukturen. Ein vielseitiges Angebot an dezentralen Übergangsstrukturen erleichtert eine bedarfsgerechte Versorgung von Menschen mit Demenz vor Ort. Beispiele solcher Angebote sind der Ausbau der professionellen
Tagespflege, die Einführung und Erprobung der häuslichen Tagespflege in Anlehnung an das Modellprojekt SoWieDaheim im Main-Kinzig-Kreis und ein flexibles Gruppenangebot für Menschen mit Demenz, wie es von einem ambulanten Pflegedienst in Wehretal bereits organisiert wird und dessen Angebotsspektrum von einer Gruppenbetreuung am Nach- oder Vormittag bis hin zur
Ganztagesbetreuung an zwei Tagen in der Woche reicht.

Ein hoher Bedarf besteht zudem in der Einzelbetreuung von Menschen mit Demenz in der Häuslichkeit, welche sowohl im Rahmen der zusätzlichen Betreuung durch ambulante Pflegedienste (§ 45b SGB XI) als auch durch ehrenamtliche DemenzbegleiterInnen (§ 45c SGB XI) geleistet werden kann. Aus Sicht
der pflegenden Angehörigen, welche unter permanentem Zeit- und Organisationsdruck stehen, sind insbesondere zusätzliche Betreuungsleistungen in der
Häuslichkeit gefragt, da sie mit einem geringeren organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden sind.
Der Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen ist neben der Steigerung der
Lebensqualität von Betroffenen und pflegenden Angehörigen letztlich auch in
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ökonomischer Hinsicht attraktiv – sowohl für Menschen mit Demenz bzw. deren
Angehörige selbst, die anteilig für die Kosten von Unterstützungsleistungen aufkommen als auch für den Landkreis, welcher für die Daseinsfürsorge seiner
Bürger verantwortlich ist. So werden auf der einen Seite ambulante Betreuungsformen für Menschen mit Demenz durch das Pflegeneuausrichtungsgesetz finanziell gefördert. Auf der anderen Seite können durch die Steigerung des Anteils ambulanter Hilfen zur Pflege, Einsparungen erzielet werden.

Neben professionellen, ambulanten Hilfeleistungen muss der Blick verstärkt auf
zwei Gruppen gerichtet werden. Zum einen sind dies die pflegenden Angehörigen, welche einen Großteil der Betreuung von Menschen mit Demenz leisten.
Entlastungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote sollten dem Prinzip der
Niedrigschwelligkeit folgen, um die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen zu
erhöhen und die Pflegebereitschaft aufrecht zu erhalten. Ergänzend zu der
Stärkung bereits vorhandener Angebote benötigen Angehörige Beratung, Information und Schulung, wodurch ihnen der Umgang mit ihren demenziell erkrankten zu Betreuenden erleichtert werden kann. Zudem ist der Aufbau von
Angehörigengruppen ratsam, um den Austausch und die gegenseitige Unterstützung pflegender Angehöriger von Menschen mit Demenz zu fördern.
Zum anderen muss der Blick auf die Gruppe von ehrenamtlich engagierten
Menschen gerichtet werden. Das äußerst hilfreiche Angebot der ehrenamtlichen Demenzbegleitung muss sich aufgrund der hohen Nachfrage weiterentwickeln. Eine wesentliche Aufgabe ist dabei die Funktion des Ehrenamtes in der
Demenzbetreuung klarer zu formulieren und nach außen zu transportieren.
Dies betrifft zum Beispiel das Verhältnis zwischen Haupt- und Ehrenamt, die
Zuständigkeiten innerhalb einer Betreuungskonstellation, aber auch die Koordinierung und Standardisierung der Schulung und Begleitung ehrenamtlicher
DemenzbegleiterInnen. Darüber hinaus ist es dringend notwendig, mehr BürgerInnen für das Ehrenamt der Demenzbegleitung zu gewinnen, indem neben der
Steigerung der Attraktivität dieses Ehrenamtes vor allem verstärkt dafür in der
Öffentlichkeit geworben wird.
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Bürgerschaftliches Engagement beschränkt sich in diesem Planungsbericht
nicht ausschließlich auf das äußerst hilfreiche Angebot der ehrenamtlichen Demenzbegleitung, sondern bezieht sich im Sinne einer demenzfreundlichen
Kommune auch auf das direkte soziokulturelle Umfeld. Gemeint sind die alltäglichen Kontakte, die zwischen Menschen mit Demenz und Nachbarn, Mitarbeitern im Einzelhandel, der Apotheke, Vereinsmitgliedern und vielen anderen
mehr entstehen. Der erste Schritt hin zu einer demenzfreundlichen Kommune
kann die gezielte Sensibilisierung für das Thema Demenz durch Informationen, Schulungen und öffentliche Aktionen sein. Wichtig ist es dabei, möglichst viele unterschiedliche Gruppen vor Ort zu erreichen, um einen unbefangeneren Umgang mit dem Thema herzustellen. Ziel hierbei ist es vor allem,
Möglichkeiten der Teilhabe an den lokalen soziokulturellen Aktivitäten für Menschen mit Demenz herzustellen.

Von besonderer Bedeutung ist es, verstärkt die Perspektive von Menschen
mit Demenz selbst wahrzunehmen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und
zu erfahren, welche Bedürfnisse sie haben und äußern. Eine Möglichkeit, dies
zu erreichen, wäre beispielsweise die Initiierung einer Betroffenengruppe, in
der vor allem Menschen, die sich in einem frühen Stadium der Demenz befinden, unter Gleichgesinnten dazu äußern können, wie sie die Erkrankung erleben, mit ihr umgehen und wie ihr soziales Umfeld auf die Diagnose Demenz
reagiert. Die Stimme von Betroffenen kann darüber hinaus in Form von kulturellen Veranstaltungen wie Filmfestivals oder Ausstellungen in der Öffentlichkeit
hörbar gemacht werden.
Ein wesentlicher Schritt, um Betroffene zu erreichen, ist die Sicherstellung der
Diagnose Demenz zu einem frühen Zeitpunkt der Erkrankung. Hier können Aspekte, wie die Sensibilisierung von BürgerInnen in den Kommunen und die Weiterbildung insbesondere von Hausärzten, helfen, eine weniger vorurteilsbeladene Haltung gegenüber Menschen mit Demenz einzunehmen und ein ausgeglichenes Bild der Demenz zu entwerfen, welches sich nicht einseitig auf die negativen Anteile der Erkrankung konzentriert.
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Die Vielfalt der Versorgungsangebote, insbesondere im ambulanten und teilstationären, aber auch im stationären Bereich, beinhaltet in der Konsequenz eine
Vielfalt an Personen mit unterschiedlichen Professionalisierungsgraden. Gerade
die Kombination im Sinne eines Hilfe-Mixes lässt viele Varianten für eine individuell bedarfsgerechte Versorgungsform zu.
Daraus ergibt sich eines der deutlichsten Ergebnisse des vorliegenden
Planungsberichtes Demenz: Die Koordination und Vernetzung all dieser
Unterstützungsangebote systematisch weiterzuentwickeln. Als wichtigste
Schritte sind dafür die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Demenz,
die Revitalisierung des Fachgremiums Demenz, sowie die Stärkung der
Vermittlungsfunktion der Hausärzte zu nennen.
Verfügen Hausärzte über gute Kenntnisse des vorhandenen Unterstützungsnetzes, können sie demenziell erkrankten Menschen und deren Angehörigen
den Zugang zu Hilfsangeboten erleichtern. Sobald Betroffene und / oder Angehörige einmal Unterstützung erfahren konnten, sinkt die Hemmschwelle, weitere
Hilfen in Anspruch zu nehmen.
Die Koordinierungsstelle Demenz sollte sinnvoller Weise bei einem neutralen
Akteur, mit hohem Bekanntheitsgrad angegliedert werden.
Darüber hinaus könnte diese Koordinierungsstelle Demenz zudem gezielt die
Revitalisierung des Fachgremiums Demenz unterstützen, das sich aus unterschiedlichen Akteuren aus dem Themenfeld Demenz zusammensetzt und sich
beispielsweise in Form eines Runden Tisches über Strategien der Demenzversorgung verständigt.
Neben professionellen Vertretern aus dem Bereich der Demenzversorgung ist
es ratsam, fachfremde Mitglieder wie BürgermeisterInnen, Vereine oder Kirchengemeinden zu gewinnen, um Unterstützungsangebote für Menschen mit
Demenz und deren Angehörige auf einer breiteren Basis weiterzuentwickeln.
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7.

Anhang
7.1 Leitfragen – Interview mit dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie Eschwege

1.

Welche fachdiagnostischen Möglichkeiten existieren im Landkreis
bezogen auf demenzielle Erkrankungen? (Gedächtnissprechstunde,
Fachärzte mit Zusatzausbildung)

2.

Welche Hindernisgründe für eine frühe differentialdiagnostische Abklärung von Gedächtnisproblemen gibt es bei Betroffenen und Angehörigen?

3.

Wie schätzen Sie das Verordnungsverhalten nicht-medikamentöser
Therapien ein? (das eigene / das Ihrer KollegInnen in der Klinik / das
von Ihnen bekannten Ärzten im Landkreis)

4.

Welche Angebote der Krankheitsbewältigung (Beratung, Therapie)
gibt es sowohl für Betroffene als auch Angehörige?

5.

Wie beurteilen Sie die Kooperation / den Umfang und die Art und
Weise der Vernetzung mit weiteren Akteuren im Themenfeld Demenz? (Anschlußversorgung, psychosoziale Beratung und Begleitung, Betreuung, Pflege)

6.

Welche Problemfelder und Handlungsbedarfe gibt es aus Ihrer Sicht
bezogen auf die Versorgung von Menschen mit Demenz im WerraMeißner-Kreis insgesamt und / oder bezogen auf einzelne Regionen
/ Gemeinden?
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7.2 Leitfragen – Interview mit den MitarbeiterInnen des KrankenhausSozialdienstes

1.

Wie viele Ihrer Beratungsfälle stehen in Zusammenhang mit Menschen mit einer demenziellen Erkrankung?

2.

Welche Umstände / Gründe führen dazu, dass Menschen mit Demenz
sich bei Ihnen im Krankenhaus vorstellen, vorgestellt oder eingeliefert
werden?

3.

Welche Probleme ergeben sich während des Aufenthalts im Krankenhaus bzw. entstehen durch den Aufenthalt im Krankenhaus?

4.

Welche Probleme ergeben sich in der Anschlußversorgung? Gibt es
spezielle Schnittstellenprobleme zwischen medizinischer und psychosozialer Versorgung?

5.

Um welche Themen geht es vorwiegend in Beratungsgesprächen von
Menschen mit Demenz und deren Angehörigen?

6.

Wie beurteilen Sie den Umfang und die Qualität des Versorgungsnetzwerks für Menschen mit Demenz und ihre Angehörige? Welche
Aspekte sind positiv, welche Probleme und Handlungsbedarfe gibt es?
An welchen Stellen gibt es Kooperationsschwierigkeiten?
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7.3 Leitfragen – Interview mit dem Hausarzt

1.

Welche fachdiagnostischen Möglichkeiten existieren im Landkreis bezogen auf demenzielle Erkrankungen? (Gedächtnissprechstunde,
Fachärzte mit Zusatzausbildung, )

2.

Welche Besonderheiten und Problemfelder gibt es in Ihrer hausärztlichen Praxis in Bezug auf die Behandlung / Beratung sowie den Umgang mit Betroffenen und Ihren Angehörigen?

3.

Welche Hindernisgründe für eine frühe differentialdiagnostische Abklärung von Gedächtnisproblemen gibt es bei Betroffenen und Angehörigen?

4.

Wie schätzen Sie das Verordnungsverhalten nicht-medikamentöser
Therapien ein? (das Eigene / das Ihrer KollegInnen im Landkreis)

5.

Welche Angebote der Krankheitsbewältigung (Beratung, Therapie)
gibt es sowohl für Betroffene als auch für Angehörige?

6.

Wie beurteilen Sie die Kooperation / den Umfang und die Art und Weise der Vernetzung mit weiteren Akteuren im Themenfeld Demenz?
(psychosoziale Beratung und Begleitung, Betreuung, Pflege)

7.

Welche Problemfelder und Handlungsbedarfe gibt es aus Ihrer Sicht
bezogen auf die Versorgung von Menschen mit Demenz im WerraMeißner-Kreis insgesamt und / oder bezogen auf einzelne Regionen /
Gemeinden?
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7.4 Leitfragen – Interview mit den Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen in Eschwege

1. Wie und aus welchem Grund kommt ein Kontakt zum Sozialpädiatrischen Dienst zustande? Welches sind die auslösenden Ereignisse?

2. Welche Beratungsthemen treten im Zusammenhang mit Menschen mit
Demenz und deren Angehörigen auf?

3. An welchen Stellen gibt es Schwierigkeiten im Beratungsprozess / in der
Weiterversorgung?

4. Welche Schritte unternimmt der Sozialpädiatrische Dienst / wozu ist er
beauftragt / befugt?
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7.5 Das Wichtigste zum Pflegeneuausrichtungsgesetz
Personen mit „erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf“ nach § 45b SGB XI
(Pflegestufe 0) haben Anspruch auf Pflegegeld bzw. auf Pflegesachleistungen

Die Tabelle zeigt den Vergleich der Leistungsansprüche vor und nach der
Reform
Leistungserhöhungen ab 2013 sind unterstrichen, die Beträge sind in Euro angegeben.

Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 2012b
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•

Leistungen der Urlaubs- und Verhinderungspflege gibt es bereits ab Pflegestufe
0 (max. 1.550 Euro für maximal 4 Wochen pro Kalenderjahr).

•

Flexiblere Verwendung der Pflegesachleistungen, z.B. Betreuungsleistungen,
die von ambulanten Pflegediensten erbracht werden, Wahl bei Leistungsmodulen („Ganzkörperwäsche“, „Hilfe bei der Nahrungsaufnahme“ oder Zeiteinheiten,
in denen die Leistungen erbracht werden) – Nachteil: dies gilt nicht für niedrigschwellige Betreuungsleistungen, die durch ehrenamtliche Demenzbegleiter
erbracht werden.

•

Anspruch auf Versorgung mit technischen Hilfsmitteln und Maßnahmen zur
Wohnungsanpassung (Bezuschussung bis zu 2.557 Euro).

•

Bis zu vier Wochen lang werden 50% des Pflegegelds weitergezahlt, wenn sich
Pflegebedürftige in Kurzzeit- oder Verhinderungspflege befinden.

•

Kurzzeitpflege kann auch in Rehakliniken angeboten werden. Angehörige
können so Pflegebedürftige mit zu einer Rehakur nehmen, die sie verordnet
bekommen.

•

Aufbau selbst organisierter betreuter Wohngruppen wird gefördert. Unter
bestimmten Voraussetzungen erhalten Pflegebedürftige in Pflegestufe 1 - 3, die
in solch einer Wohngemeinschaft leben, monatlich 200 Euro zusätzlich. Als
Starthilfe zum Aufbau solcher Wohngemeinschaften werden pro Person 2.500
Euro, maximal pro Wohngemeinschaft 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Es
muss hierbei allerdings mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand gerechnet werden.

•

Reha - Maßnahmen: Empfehlungen zur Rehabilitation für Pflegebedürftige
müssen bei der Begutachtung zur Pflegestufe mit erstellt werden. Diese Empfehlungen sind zwingend zusammen mit dem Pflegegutachten zu erstellen.
Reha - Leistungen und Reha - Angebote können auch von pflegenden Angehörigen beansprucht werden. Auch hierzu können Empfehlungen gegeben werden.
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•

Beratung durch die Pflegekassen (oder einer autorisierten Beratungsstelle) wird
intensiviert (finanzielle Beratung, lokale Unterstützungsmöglichkeiten). Die Beratung (Pflegeberatung) informiert über die Leistungen der Pflegeversicherung
und andere Sozialleistungen sowie über das regionale Hilfeangebot für Pflegebedürftige (Pflegedienste, Beratungsstellen, Betreuungshilfen, Pflegeheime,
medizinische Hilfen usw.). Für den Einzelfall sollen zudem spezielle Empfehlungen ausgearbeitet werden. Außerdem sollen die Pflegeberater auf die Genehmigung geeigneter Maßnahmen hinwirken.

Die Veränderungen, die sich aus dem Pflegeneuausrichtungsgesetz ergeben,
lassen deutlich erkennen, welche Formen der Pflege gefördert werden sollen.
Es sind zum einen die häusliche Pflege und Betreuung durch Angehörige sowie
durch ambulante Pflegedienste. Zum anderen ambulant betreute Wohngruppen
von Menschen mit Demenz. Die finanziellen Verbesserungen für Menschen mit
erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf insbesondere hinsichtlich der
technischen Hilfsmittel und der Wohnungsanpassung könnten sich zudem auf
die Lebenssituation allein lebender Menschen mit Demenz positiv auswirken.
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7.6 Tabelle zur Entwicklung der Demenzzahlen im Werra-Meißner-Kreis
2012, 2018, 2025

2012
Alter

Anzahl

laut aktueller Demenzquoten

65-70

5500

88

70-74

6944

243

75-79

5406

400

80-84

3721

584

85-89

2283

603

> 90

972

399
2317

2018
Alter

Anzahl

laut aktueller Demenzquoten

65-70

6977

112

70-74

5269

184

75-79

5774

427

80-84

4542

713

85-89

2253

595

> 90

1240

510
2541

2025
Alter

Anzahl

laut aktueller Demenzquoten

65-70

7754

124

70-74

6466

226

75-79

5284

391

80-84

3659

574

85-89

3119

823

> 90

1367

562
2700

Quellen: Eigene Berechnungen, Bevölkerungsentwicklung des Werra-Meißner-Kreises bis 2025
nach Hildesheimer Bevölkerungsmodell; Demenzquoten der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
e.V., „Die Epidemiologie der Demenz“ (2012a)
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