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1 Kurzdarstellung 

Aufgabenstellung 

Unter Case Management (CM) wird eine Vorgehensweise organisierter, bedarfsgerechter 
Hilfeleistung in Sozial- und Gesundheitsdiensten verstanden. CM richtet den Fokus auf den 
aktuellen Versorgungsbedarf von Klienten (Patienten- und Angehörigensystem), die mit mul-
tiplen Belastungen konfrontiert sind. Über einen definierten Zeitraum wird den Beteiligten die 
notwendige Unterstützung, Behandlung und Versorgung gewährt. Hierbei werden Zuständig-
keiten von Einrichtungen, Dienstleistungen und Ämtern bei Bedarf neu arrangiert und Pro-
zessabläufe optimal auf die erforderliche Hilfe abgestimmt. Dies setzt voraus, dass die erfor-
derlichen Formen der Hilfe professionell geplant, implementiert und evaluiert werden und die 
Akteure für diese Form der sektorübergreifenden Netzwerkarbeit entsprechend qualifiziert 
sind. Im Vordergrund des Handlungsansatzes stehen Klienten- und Angehörigensysteme mit 
ihren sozialen Netzwerken, die durch fachgerechte Koordination und möglichst effiziente 
Leistungssteuerung umfassend versorgt werden.   

Aufgrund bestehender Forschungsdefizite im Bereich der Evaluation von CM-basierten Ver-
sorgungsmodellen für Demenzerkrankte, fehlte es bisher an einem hinreichenden wissen-
schaftlichen Nachweis zur Effektivität und Effizienz für vernetzte Strukturen im Bereich der 
ambulanten Basisversorgung.  

Das Forschungsvorhaben hatte sich zum Ziel gesetzt, am Beispiel des Modellvorhabens 
„Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ der PariSozial – gemeinnützigen 
Gesellschaft für paritätische Sozialdienste mbH im Kreis Minden-Lübbecke die Effektivität 
und Effizienz des Case Managements in der ambulanten, sektorübergreifenden Basisversor-
gung Demenzerkrankter zu evaluieren. Die entwickelten Verfahren sollen dazu beitragen, 
dass zukünftig wissenschaftlich erprobte Standards zur Ermittlung von Kosten-
Nutzenrelationen in der ambulanten Versorgung von Patienten mit dementiellen Erkrankun-
gen zur Verfügung stehen. Die Instrumente erlauben projektspezifische und projektübergrei-
fende Aussagen zur Effizienz von ambulanten Versorgungsnetzen. Gleichzeitig ist es mög-
lich, sich mit anderen Projektvorhaben zu vergleichen (externes Benchmarking) und von Best 
Practice Modellen zu lernen. 

Voraussetzungen, Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projektvorhaben wurde durch die Katholische Hochschule Mainz im Fachbereich Soziale 
Arbeit unter Mitwirkung des Centrums für angewandte Wirkungsforschung (CAW) Mainz so-
wie der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management  durchgeführt. Als beglei-
tender Praxispartner konnte die PariSozial – gemeinnützige Gesellschaft für paritätische So-
zialdienste mbH im Kreis Minden-Lübbecke gewonnen werden, die über umfangreiche Erfah-
rungen in der patientenbegleitenden Betreuung Demenzkranker sowie ein umfangreiches 
Netzwerk zu forschungsbegleitenden Arztpraxen verfügte.  

Methodisch wurde ein Längsschnittdesign mit Evaluationsinstrumenten zur Beschreibung von 
Strukturqualität sowie einzelfallbezogener Prozess- und Ergebnisqualität gewählt. Im Vorder-
grund stand die Analyse quantitativer und qualitativer Primär- und Sekundärdaten bei Patien-
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ten, Ärzten, Arzthelfern, Patientenbegleitern und den Angehörigen der Erkrankten (Demenz-
erkrankungen nach ICD-10 (F00-F09). 

Durch einen Ergebnisdatenvergleich und einer Analyse von Wirkungszusammenhängen 
konnten Aussagen zur Wirkungsweise der ambulanten, sektorübergreifenden Basisversor-
gung Demenzerkrankter getroffen werden. 

Die Durchführung des Vorhabens basierte auf der Hypothese, dass es durch den Einsatz des 
CM zu einer bedarfsgerechten Ausschöpfung der Hilfsmöglichkeiten des gesamten Leis-
tungskatalogs im Bereich der ambulanten, sektorübergreifenden Basisversorgung dementiell 
erkrankter Menschen kommt. CM führt zu einer höheren Partizipation und in der Folge zu 
einer höheren Kooperation der Patienten, Angehörigen und Dienstleister. Durch CM werden 
die Effektivität und die Effizienz der Unterstützungsleistung erhöht. Dies kann sich in ver-
schiedener Weise ausdrücken, so zum Beispiel durch die Reduzierung der Kosten pro Leis-
tung bei zumindest gleichen Effekten oder bei gleichen Kosten pro Leistung mit entspre-
chend höheren Effekten. Mit der gesteigerten Nachhaltigkeit können Anschlussleistungen 
und stationäre Aufenthalte entfallen, reduziert oder verkürzt werden.  

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der Meilensteinplanung drei Projektphasen rea-
lisiert: 

1. Entwicklung, Erprobung und Implementierung von Evaluationsinstrumenten zur Er-
mittlung von Wirkungszusammenhängen (Effektivität und Effizienz), 

2. Entwicklung von Basismodulen zur standortübergreifenden Implementierung des Eva-
luationsverfahrens.  

3. Konzeption und Evaluation von Modulen zur Qualifizierung von Ärzten, Arzthel-
fer/innen und Mitarbeiter(inne)n in der Pflegeberatung nach § 7 a SGB XI und in Pfle-
gestützpunkten.  

Wissenschaftlicher Stand - Case Management und Demenzforschung 

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung liegen inzwischen vielfältige Studien 
sowohl über die statistischen Zuwachsraten von Demenzerkrankten und den sich daraus 
ergebenden finanziellen Belastungen für das Gesundheitssystem als auch hinsichtlich der 
sozialen Belastungen für die Betroffenen und Angehörigen vor (vgl. u.a. Studien der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft). Die Folgen der Demenz für die Gesellschaft erfassen somit 
unmittelbar zwei gesellschaftliche Aufgabenbereiche: auf der einen Seite geht es um die De-
ckung der Kosten, die durch Demenzerkrankte verursacht werden und auf der anderen Seite 
um die Sicherstellung der adäquaten Betreuung aller Beteiligten, auch der Angehörigen.  

Vor diesem Hintergrund wird im wissenschaftlichen Diskurs die These vertreten, dass im 
Hinblick auf die Zielgruppe der demenzkranken Menschen das CM einen viel versprechen-
den Ansatz zur Bewältigung der vielfältigen Problemstellungen darstellt. 

Vor dem Hintergrund der großen Bandbreite in der Übernahme des Handlungskonzeptes CM 
in der Praxis mit demenziell erkrankten Menschen wurde von Kuhlmann und anderen eine 
kritische Bilanz der derzeitigen ambulanten Versorgung gezogen. Anhand diverser Modell-
projekte in Deutschland, Belgien und den Niederlanden (Gerontopsychiatrische Verbundnetz 
in Bochum, DRK-Alzheimerhilfe in Bochum, Case Management für gerontopsychiatrische 
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Patienten und ihre Familien in Belgien, Projekt "Dementieconsulent Tilburg") wurde exempla-
risch auf der Basis des von Ewers u.a. entwickelten Aufgabenprofils (Standards DGCC lagen 
zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie noch nicht vor) eine Bestandsaufnahme vorgenom-
men (vgl. Kuhlmann 2005; Ewers 2000). Die Auswertungen beziehen sich sowohl auf allge-
meine Merkmale des CM (Kriterien 1-3) sowie auf die Grundstrukturen des CM in der Alten-
hilfe, die im Rahmen des Forschungsprojektes des BMFSFJ mit dem Titel „Koordinierung 
komplexer Hilfeleistungen für ältere Menschen: Case Management in verschiedenen nationa-
len Altenhilfesystemen“ ermittelt wurden. Konkret konnten folgende wertvolle Hinweise zum 
Stellenwert von CM und Demenz herausgearbeitet werden. Es wurde u.a. deutlich dass das 
CM dazu beträgt, das sozialrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden, Hilfepläne als 
Instrumentarium geeignet sind für eine koordinierte Langzeitversorgung demenzkranker 
Menschen, CM einen längeren Verbleib demenzkranker Menschen in der häuslichen Umge-
bung gewährleistet, die Hilfeplanung auf der Basis des CM zu einer erheblichen Entlastung 
der Angehörigen beiträgt und eine sinnvolle Dokumentation und regelmäßige Helferkonfe-
renzen die Zusammenarbeit der Mitarbeiter unterschiedlicher Dienste verbessert. 

Eine weitere Bewertung zu den Erfahrungen und Erkenntnissen von Modellprojekten im Be-
reich der Demenz, die den Akzent u.a. auch auf den Bereich Strukturentwicklung, Vernet-
zung und CM gelegt haben, wurde 2004 vom BMFSFJ im Abschlussbericht der wissenschaft-
lichen Begleitforschung zum Bundesmodellprogramm „Altenhilfestrukturen der Zukunft“ vor-
genommen. Insgesamt wurden hier 20 regional über ganz Deutschland verteilte Modellpro-
jekte (Förderzeitraum 2000-2003) ausgewählt, von denen wichtige Impulse zur Weiterent-
wicklung der Altenhilfe erwartet wurden. Als Ausgangsbasis der Bewertung wurde ein CM 
Verständnis zu Grunde gelegt, das den Fokus verstärkt an den Klienten, d.h. dem Fallmana-
gement ausrichtet. Bei CM handelt es sich demnach um eine komplexe Handlungs- und 
Problemlösungsstrategie, die als gezielte, methodisch-kontrollierte und reflektierte Versor-
gungskoordination beschrieben wird, die entlang des gesamten Krankheitsverlaufs des Pati-
enten und quer zur aktuellen Versorgungsstruktur agiert (vgl. Ewers 1996). Der Bericht kam 
zu u.a. dem Ergebnis, dass bei demenzerkrankten Menschen eine Unterversorgung zu be-
obachten ist. Diese Personengruppe hat aufgrund ihrer Einschränkungen einen unbestritte-
nen Bedarf an zusätzlicher Versorgungsqualität. Qualitätsverbesserungen können aufgrund 
der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel in der Regel nicht mehr durch eine 
Leistungsausweitung und neue Angebote erreicht werden. Als Alternativen bleiben nur die 
Verbesserung der Effizienz sowie der optimierte Einsatz bestehender Versorgungseinrich-
tungen. 

Vor diesem Hintergrund liefert dieses Vorhaben eine bisher im Bereich der Praxisforschung 
fehlende empirische Standortbestimmung von CM. Im Vordergrund stand nicht die theoreti-
sche, sondern die empirische Absicherung eines Verfahrens, das in der Demenzversorgung 
bisher nur auf unzureichende Erfahrungswerte zurückgreifen konnte. Sektorübergreifende 
Verfahren der ambulanten Basisversorgung von Demenz wurden bisher nicht hinreichend 
evaluiert und explizit hinsichtlich ihrer Wirkungen und Kosten-Nutzenrelationen ausgewertet. 

Den Praxiseinrichtungen konnten standardisierte Instrumente zur Überprüfung von methodi-
schen Handlungsstrategien bereitgestellt werden. Die gewonnenen Ergebnisse liefern wichti-
ge Informationen zur Qualitätssicherung und Dokumentation der Hilfeprozesse und tragen 
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dazu bei, ein individuell optimal zugeschnittenes Hilfesetting für die Klienten und Angehöri-
gen bereit zu stellen.  

Die gewonnenen Erkenntnisse liefern darüber hinaus wichtige Informationen zur Konzeption 
von Fortbildungsmodulen für Fachkräfte in der Weiterbildung. 

Kooperationspartner  

Das Vorhaben basierte auf einer engen Kooperation mit Praxisstellen, Arztpraxen, Netzwerk-
verbünden und ausgewiesenen Partnern im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Bereich 
des Case Managements. Folgende Kooperationspartner haben das Vorhaben aktiv begleitet: 

PariSozial Minden-Lübbecke  

Träger dieser Dienste ist die PariSozial gemeinnützige Gesellschaft für paritätische So-
zialdienste mbH im Kreis Minden-Lübbecke. Die PariSozial ist aus dem 1981 gegründeten 
'PARITÄTISCHEN Verein für freie Sozialarbeit e.V.' mit Sitz in Minden hervorgegangen. Die 
PariSozial ist ein gemeinnütziges und lokales Dienstleistungsangebot des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes LV NRW e.V. im Kreis Minden-Lübbecke. Der Paritätische Wohlfahrts-
verband ist der Dachverband für ca. 100 Mitgliedsorganisationen sozialer Arbeit.  

Trägerverbund Demenz im Kreis Minden-Lübbecke 

Dieser Trägerverbund kooperierte u.a. bei der Durchführung des Modellvorhabens „Ambulan-
te Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ mit dem Ärztenetzwerk „Gesund im 
Lübbecker Land“ (GILL). Der Trägerverbund Demenz im Kreis Minden-Lübbecke widmet sich 
u. a. der sektorübergreifenden Bearbeitung von zielgruppenspezifischen Versorgungs- und 
Kooperationsdefiziten angesichts der Vielgliedrigkeit und „Versäulung“ des deutschen 
Gesundheitswesens. 

Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC)  

Die DGCC wurde 2005 als Verein gegründet, dessen Ziel laut Satzung in der Förderung der 
Anwendung und Entwicklung von Care und Case Management im Sozialwesen, Gesund-
heitswesen, Versicherungswesen und in der Beschäftigungsförderung besteht. 

Centrum für Angewandte Wirkungsforschung (CAW) 

Das CAW in der IKJ ProQualitas GmbH ist ausgewiesen im Bereich der Wirkungsforschung 
des Sozialwesens und des Praxistransfers von Forschungsergebnissen.  

 

Verwendung von geschlechtsspezifischen Formulierungen im Schlussbericht 

Zur besseren Lesbarkeit wurden im vorliegenden Schlussbericht teils geschlechtsspezifische 
Formulierungen verwendet. Da wir selbstverständlich von einer Gleichstellung von Mann und 
Frau ausgehen, sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass sich entsprechende Formulie-
rungen immer sowohl auf Männer als auch auf Frauen beziehen können. 
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2 Zuwendungsverwendung 

Im vorliegenden Kapitel wird dargestellt wie die Zuwendung im Einzelnen verwendet wurde 
und welche Ergebnisse erzielt wurden. Dabei wird ebenfalls auf Hintergrund und die Ziele 
des Vorhabens sowie das methodische Vorgehen Bezug genommen. Abschließend werden 
die Ergebnisse diskutiert und den vorgegebenen Zielen gegenübergestellt. 

 

2.1 Hintergrund, Ziele und Projektorganisation 

2.1.1 Demographischer Risikofaktor Demenz 

Mit steigender Lebenserwartung und der Verschiebung der Altersstruktur nimmt auch die 
Zahl der chronisch kranken Menschen im Alter zu. Die verbesserten Lebensbedingungen in 
den westlichen Industrieländern sowie die optimierte medizinische Versorgung der Gesamt-
bevölkerung haben dazu beigetragen, dass vermehrt Krankheitsmuster auftreten, die als un-
mittelbare Folge dieses soziodemographischen, medizintechnologischen und wohlfahrts-
staatlichen Wandels anzusehen sind.  

In den Vordergrund der medizinischen Forschung rücken die Folgen des vorrangig biologisch 
bedingten Alters, die ihren Ausdruck oftmals in chronisch verlaufenden, im engeren Sinne 
nicht mehr heilbaren Krankheitsverläufen finden. Zu diesen modernen Formen der Alterser-
krankungen zählen u.a. die Arteriosklerose, Erkrankungen des Bewegungssystems, Diabe-
tes, Urogenitalerkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, bestimmte Tu-
morerkrankungen sowie die in diesem Kontext näher in den Blick zu nehmenden Krank-
heitsmuster Demenz und Alzheimer.  

Das Thema Demenz (lat. Wegsein von Gedanken) ist in den letzten 10 Jahren zunehmend in 
den Mittelpunkt der gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Diskussion gerückt. De-
menzen, so die damalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. 
Christine Bergmann, anlässlich des Welt-Alzheimertages im September 2001 sind die Alters-
krankheit der Zukunft auf die sich unsere Gesellschaft einzustellen hat (Pressemitteilung 
BMFSFJ).   

Am 16. Dezember 2005 veröffentlichte die renommierte medizinische Fachzeitschrift The 
Lancet die neuen Zahlen betreffend Demenzkrankheiten. Weltweit leiden zurzeit 24,3 Millio-
nen Menschen an Alzheimer oder einer anderen Demenzkrankheit und jährlich kommen 4,6 
Millionen neue Fälle hinzu. Die Zahl der Kranken wird sich nach einer internationalen Studie 
der Alzheimer Disease International (ADI) in den kommenden 20 Jahren verdoppeln, im Jahr 
2020 auf 43,2 Millionen und im Jahr 2040 weltweit auf 81,1 Millionen. Die Auswirkungen auf 
die Gesundheitspolitik sind in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern 
gewaltig. Dort lebten im Jahr 2001 60 Prozent aller Menschen mit Demenz, im Jahre 2040 
werden es 70 Prozent sein (Ferri C.P. et al. 2005). 

Nach aktuellen Studien aus Deutschland und aus anderen Industrieländern leiden zwischen 
6 und knapp 9 Prozent der mehr als 15 Millionen Menschen im Alter von über 65 Jahren in 
Deutschland an einer Demenz, d.h. an einem Verlust geistiger Fähigkeiten, zum Beispiel 
Störungen des Denkens, des Gedächtnisses, der Orientierung und der Persönlichkeit, die 
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mittel- bzw. langfristig dazu führt, dass die Betroffenen nicht mehr zu einer selbstständigen 
Lebens-führung in der Lage sind (Bickel 2003, S. 14).  

Bis 2050 wird sich nach Einschätzung der Deutschen Alzheimer Gesellschaft diese Zahl 
mehr als verdoppeln, auf über 2,3 Millionen. Das jährliche Neuerkrankungsrisiko von durch-
schnittlich 0,4 Prozent unter den 65- bis 69-Jährigen steigt bis auf über 10 Prozent unter den 
Höchstbetagten (über 80-Jährige) an. Die Zahl der Demenzkranken im Alter wird sich nach 
aktuellen Hochrechnungen als Folge der Überalterung der deutschen Bevölkerung in den 
nächsten Jahren etwa alle fünf Jahre verdoppeln (Förstl 1997). In Deutschland ist pro Jahr 
mit einer Gesamtzahl von mehr als 250.000 Neuerkrankungen an Demenz zu rechnen (vgl. 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2006; Weyerer 2005). 

Neben diesen statistischen Zuwachsraten und den sich daraus ergebenden finanziellen Be-
lastungen für das Gesundheitssystem kommt erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur die 
Erscheinungsformen und Krankheitsverläufe der Demenz individuell sehr heterogen sind, 
sondern neben den körperlichen auch psychische und soziale Probleme sowohl für den Pati-
enten als auch für seine Angehörigen auftreten. Die Folgen der Demenz für die Gesellschaft 
erfassen unmittelbar somit zwei gesellschaftliche Aufgabenbereiche: auf der einen Seite geht 
es um die Deckung der Kosten, die durch Demenzerkrankte verursacht werden und auf der 
anderen Seite um die Sicherstellung der adäquaten Betreuung aller Beteiligten, auch der 
Angehörigen. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verursachten 2004 (aktuellere Daten liegen 
laut Auskunft des Stat. Bundesamt erst im Sommer 2008 vor) demenzielle Erkrankungen in 
Deutschland Kosten in Höhe von 6,06 Milliarden Euro. Diese Aufwendungen werden vorran-
gig aus Leistungen der Pflegeversicherung und bei Bedarf auch der Sozialhilfe gezahlt. Bei 
den über 84-Jährigen entstanden im Jahr 2004 Krankheitskosten von rund 20,5 Milliarden 
Euro. Neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die für ein Viertel (25,0 Prozent, 5,134 Milli-
arden Euro) der Krankheitskosten dieser Altersgruppe verantwortlich waren, treten als zweit-
höchster Kostenanteil psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen mit 18,4 Pro-zent 
(3,789 Milliarden Euro) zu Buche. Daran hatten Demenzerkrankungen einen Anteil von 15,2 
Prozent (3,127 Milliarden Euro). Dabei war der Kostenanteil für Demenz bei Männern (10,9 
Prozent) deutlich geringer als bei Frauen (16,3 Prozent) (vgl. Statistisches Bundesamt 2006, 
S. 31, 65f). 

Laut einer von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebenen Studie sind Demenzen die mit 
Abstand häufigste Ursache für eine Heimeinweisung - ein Befund, der auch von amerikani-
schen Studien gestützt wird (vgl. Bickel 1999, http://library.fes.de/fulltext/asfo/00234004.htm). 

Darüber hinaus haben sich zahlreiche Studien mit den ökonomischen Folgen von Demenzer-
krankungen auseinandergesetzt. Übereinstimmung besteht darin, dass die Demenz zu den 
teuersten Krankheitsgruppen im höheren Alter gehört, wobei ein steiler Kostenanstieg mit 
zunehmendem Schweregrad der Erkrankung festzustellen ist. Etwa 75 Prozent aller De-
menz-erkrankten werden zu Hause von Familienangehörigen betreut. Jedoch wächst der 
Anteil derjenigen, die im Verlauf der Krankheit in stationären Einrichtungen versorgt werden 
müssen. Sie beträgt gegenwärtig über 60 Prozent. 

Des Weiteren zeigen die Untersuchungen, dass indirekte Kosten den höchsten Anteil (bis zu 
zwei Drittel) der Gesamtkosten ausmachen. Diese bleiben in der Regel unbeziffert. Hierzu 
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zählt vor allem der Betreuungsaufwand der Familienangehörigen zu Hause. Im Schnitt liegen 
diese bei sechs bis zehn Stunden pro Tag. Der Berliner Gesundheitsökonom Johannes F. 
Hal-lauer hat in einer Modellrechnung die Gesamtkosten pro Patient für die Demenz vom Typ 
Alzheimer errechnet. Demnach liegen die durchschnittlich anfallenden Kosten bei 43.767 
Euro jährlich. Diese Gesamtkosten schließen direkte, also ausgabenwirksame Kosten, und 
indirekte, also nicht ausgabenwirksame Kosten wie z.B. den unbezahlten Betreuungsauf-
wand, ein. Hallauer beziffert die Kosten für die Betreuungsleistungen mit 29.706 Euro (67,9 
Prozent). Knapp ein Drittel davon (29,6 Prozent, 12.961 Euro) bringt die gesetzliche Pflege-
versicherung auf, nur etwa 2,5 Prozent (1.099 Euro) steuern die gesetzlichen Krankenkassen 
bei. Auf die Familien entfallen mehr als zwei Drittel der Ausgaben, d.h. sie tragen die finanzi-
elle Hauptlast der Demenz (Hallauer 2000; 2001; 2002; BMFSFJ 2002, S. 300-301). 

 

2.1.2 Case Management (CM) bei Demenz 

Im Vordergrund aller Förderprogramme und Modellprojekte der Bundesregierung steht nicht 
nur die Frage, welche zukunftsweisenden Konzepte zur Versorgung Demenzkranker zu ent-
wickeln sind, sondern wie zukünftig unter den vorhandenen ökonomischen Bedingungen eine 
qualitativ hochwertige Versorgung und Betreuung von demenzkranken Menschen gestaltet 
sein soll. Es liegt daher nahe, dass sich unabhängig von den spezifischen konzeptionellen 
Ausrichtungen der Förderprogramme und Modellvorhaben das Handlungskonzept CM als 
Leitidee nicht nur im Bereich des Altenhilfepolitik im allgemeinen etabliert hat, sondern zu-
nehmend auch im Umgang mit der Demenz an Bedeutung gewinnt. CM versteht sich als ein 
Verfahren, in dem die Leistungen einer Vielfalt von Diensten und Mitarbeitern für einen Klien-
ten geplant, ausfindig gemacht und steuernd begleitet werden. In der Systematik seines Ver-
fahrens zielt das CM auf eine integrierte Versorgung von Hilfebedürftigen bei Nutzung rele-
vanter formeller und informeller Ressourcen. Das CM soll Fachkräfte dazu befähigen, unter 
komplexen Bedingungen Hilfemöglichkeiten abzustimmen und die vorhandenen institutionel-
len Ressourcen koordinierend zu nutzen. 

Im Bereich der Altenhilfepolitik wurde das Verfahren CM in diversen Modellprojekten er-probt. 
Als mustergültig haben sich hier insbesondere zwei Projekte profiliert: „Case Management 
mit pflegebedürftigen Alten“ (Wissert 2002) und die auf Initiative des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des „Internationalen Jahres der Senioren 
1999“ erstellte Studie über „Case Management in verschiedenen Altenhilfesystemen“ 
(BMFSFJ 2000; Engel/Engels 2000). 

Im Februar 2000 wurden im Rahmen einer Fachtagung in Berlin die ersten Erfahrungen von 
Projektmaßnahmen aus acht europäischen Staaten und Israel mit dem Ziel einer an einheitli-
chen Evaluationskriterien orientierten, systematischen Berichterstattung ausgetauscht. Fol-
gende Empfehlungen zu Konzeption, Struktur und Umsetzung des CM können aus den Er-
gebnissen abgeleitet werden: 

− CM kann als konstruktiver Beitrag zur Weiterentwicklung der Altenhilfe in Europa ge-
wertet werden.  

− Alle beteiligten Länder streben eine bedarfsgerechte Unterstützung einer selbststän-
digen Lebensführung bei älteren Menschen an. Hilfen sind daher zukünftig stärker 
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sowohl am Verlauf auszurichten sowie entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen 
in fachlich abgesicherter Weise aufeinander abzustimmen. 

− Besondere Probleme bei der Koordination der erforderlichen Hilfeleistung erwachsen 
in den meisten der beteiligten Länder aus der Systemtrennung von Gesundheitswe-
sen und Sozialwesen, denen die unterschiedlichen Leistungsbereiche, Institutionen 
und Kostenträger jeweils zugeordnet sind. Diese Fragmentierungstendenz 
helferischer Leistungen ist oftmals kontraproduktiv.  

− CM sollte wohnortnah lokalisiert sein.  
− Die Trägerschaft des CM sollte übergreifend und neutral sein.  
− Eine Kooperation und Vernetzung mit professionellen und informellen Akteuren beein-

flusst maßgeblich den Erfolg der Hilfeleistungen.  
− Aus dem personenbezogenen CM gehen Impulse für den Abbau von Versorgungsde-

fiziten oder Mängeln in der Zusammenarbeit der Dienstleister sowie für die Weiter-
entwicklung der Hilfeangebote aus.  

− CM kann eine sinnvolle Verknüpfung von Qualität und Effizienz gewährleistet (Ver-
kürzung Behandlungsdauer im Krankenhaus, Vermeidung von Krankenhauseinwei-
sung, Ausschöpfung von Rehabilitationspotenzialen, Stärkung des sozialen Umfeldes 
älterer Menschen, Aufbau individueller Hilfsnetze, Sicherung der Selbstständigkeit in 
der Lebensführung, Vermeidung und Hinausschiebung stationärer Dauerpflege). 

− Altenhilfesysteme, die sich des Instrumentariums des CM kompetent bedienen, eröff-
nen die Chance, „wirksamere Hilfe für eine ständig zunehmende Zahl älterer und sehr 
alter Menschen zu leisten, ihre Lebensqualität zu erhalten und zugleich die hohen 
Kosten der stationären Dauerpflege einzudämmen. Die Entwicklung dieses Instru-
mentariums als regelhaftes Grundelement eines zeitgemäßen Altenhilfesystems ist 
also fachpolitisch, gesellschaftspolitisch und finanzpolitisch zu empfehlen.“ (En-
gel/Engels 2000, S. 125) 

Nimmt man vor diesem Hintergrund die Entwicklung des CM für demenzkranke Menschen in 
den Blick und sichtet die laufenden Modellvorhaben dahingehend, in welchem Ausmaße das 
Thema CM und Demenz Eingang in das Projektdesign und deren praktische Umsetzung ge-
funden hat, so ist das Ergebnis ausgesprochen bescheiden. CM wird überwiegend als leer-
formelhafter Begriff verwendet und findet sich in seiner konzeptionellen Umsetzung nur in 
sehr bescheidenem Ausmaß in der Projektumsetzung wider. Es scheint populär zu sein, den 
Begriff als modischen Slogan mitzuführen und allenfalls eine CM-Light-Variante mit dem pri-
mären Fokus der Vernetzung sozialer Dienstleistungsanbieter anzubieten, ohne sich fundiert 
mit den konzeptionellen Merkmalen des CM auf der Einzelfallebene und der strategischen 
Steuerungsebene von Organisationen und Verbänden zu beschäftigen (vgl. hierzu Löcher-
bach 2003; Kemp 2007). Vielfach wird in den laufenden Modellprojekten und in den Bera-
tungs-konzepten der Fachberatungsstellen für demenzkranke Menschen sowohl auf eine 
qualifizierte Ausbildung der Mitarbeiter als auch auf ein konsequentes Verfahren der Fall- und 
Systemsteuerung verzichtet. Dies verwundert umso mehr, da gerade während der ambulan-
ten Versorgung bei Demenz nachgewiesenermaßen sowohl den beratenden und koordinie-
renden Hilfen als auch der besonderen Betreuung der pflegenden Angehörigen eine beson-
dere Bedeutung für die Erhaltung der Selbstversorgung und der ambulanten Versorgung zu-
kommt. Gerade bei den pflegenden Angehörigen können im Laufe der Betreuung schwer-
wiegende Belastungen und Überforderungen beobachtet werden (Grond 2001). 
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Abbildung 1: Case Management – Komplexität des Hilfesystems 

 
(Wissert: http://www.pflegebudget.de/casemanagement/0501_komplexitaet_hilfen_f1.pdf) 

 

Die Deutsche Alzheimergesellschaft stellt 2001 zusammenfassend fest, dass die gerontop-
sychiatrische Versorgung zurzeit auf Prototypen und Modellprojekte begrenzt ist und in den 
meisten Regionen die Versorgungssituation demenzkranker Menschen durch Fehl-, Mangel- 
und Unterversorgung gekennzeichnet ist (Deutsche Alzheimergesellschaft 2001; BMFSFJ 
2002). Konkret ergibt sich folgender Befund: 
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Tabelle 1: Versorgungssituation demenzkranker Menschen 

Mängel Bewertung Gründe 
 

Diagnose 
• vielfach unzureichend oder 

nicht durchgeführt 
• fehlende Fachkompetenz bei 

Hausärzten und Psychiatern 
• Einstellungen zum Alter 
• Abrechnungsmöglichkeiten 

 
 
 
 

ärztliche Behandlung 

• Probleme bei notwendigen 
Hausbesuchen 

• gute, aber teure Medikamen-
te werden nicht verordnet 

• Behandlungsfehler 
• Unzureichende Clearingfunk-

tion, wenig Zeit für Bera-
tungsgespräche 

• fehlende Fachkompetenz bei 
Hausärzten und Psychiatern 

• fehlendes Wissen über Bera-
tungs- und Versorgungsangebote 

• Abrechnungsmöglichkeiten, Bud-
getierung 

 
 
 
 
 

ambulante Versorgung 

•  vielfach unzureichend oder 
nicht erreichbar 

• fehlende Vernetzung und Bünde-
lung 

• zu wenig niederschwellige Ange-
bote 

• zu wenig Anlaufstellen und Bera-
tungsangebote 

• fehlende Fachkompetenz 
• fehlende Finanzierung gerontop-

sychiatrischer Pflege und Betreu-
ung 

• somatische Ausrichtung der Pfle-
geversicherung 

(geringfügig veränderte Fassung der Dt. Alzheimergesellschaft (2001)) 

Vor dem Hintergrund der großen Bandbreite in der Übernahme des Handlungskonzeptes CM 
in der Praxis mit demenziell erkrankten Menschen wurde von Kuhlmann eine kritische Bilanz 
der derzeitigen ambulanten Versorgung gezogen. Anhand diverser Modellprojekte in 
Deutschland, Belgien und den Niederlanden (Gerontopsychiatrische Verbundnetz in Bochum, 
DRK-Alzheimerhilfe in Bochum, Case Management für gerontopsychiatrische Patienten und 
ihre Familien in Belgien, Projekt "Dementieconsulent Tilburg") wird exemplarisch auf der Ba-
sis des von Ewers u.a. entwickelten Aufgabenprofils (Standards DGCC lagen zum Zeitpunkt 
der Erstellung der Studie noch nicht vor) eine Bestandsaufnahme vorgenommen (Kuhlmann 
2005; vgl. Ewers 2000). Die Autorin bezieht sich sowohl auf allgemeine Merkmale des CM 
(Kriterien 1-3) sowie auf die Grundstrukturen des CM in der Altenhilfe, die im Rahmen des 
Forschungsprojektes des BMFSFJ mit dem Titel „Koordinierung komplexer Hilfeleistungen für 
ältere Menschen: Case Management in verschiedenen nationalen Altenhilfesystemen“ ermit-
telt wurden. Die Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst: 

Tabelle 2: Ergebnisse der Analyse von Case Management für demenzkranke Menschen 

 
Kriterium 1: Definition Case Management 

DRK-Alzheimerhilfe 
Bochum 

HALMA Würz-
burg 

Kriterien für die Einbindung der Klienten +++ +++ 
Schwerpunkte des Case Managements +++ +++ 
Zielgruppe des Case Managements +++ - 

Kriterium 2: Case Management-Funktionen 
anwaltschaftliche Interessenvertretung +++ +++ 
vermittelnde Funktion + +++ 
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„Gate-keeper“- Funktion - - 
Kriterium 3: Klassifikation 

Long-Term-Care Case Management +++ +++ 
Kriterium 4: Zielsetzung und Zielgruppe 

Stabilisierung und Aufrechterhalten der häuslichen 
Versorgungssituation älterer Menschen mit gerontop-
sychiatrischen Erkrankungen 

 
+++ 

 
+++ 

Entlastung pflegender Angehöriger +++ +++ 
gerontopsychiatrische Qualifikation der Mitarbeiter 
sonstiger beteiligter Dienste 

- +++ 

allein lebende Menschen mit gerontopsychiatrischen 
Erkrankungen 

+++ +++ 

Kriterium 5: Institutioneller Kontext, Trägerschaft und Finanzierung 
eigenständige Beratungsstelle +++ +++ 
neutrale oder übergreifende Trägerschaft - +++ 
Finanzierung der Beratungsstelle: Mischfinanzierung +++ +++ 
finanzielle Verantwortung der Case Managerinnen 
(Budgetverantwortung) 

- - 

Kriterium 6: Organisatorische Formen des Case Managements und Qualifikation 
der Mitarbeiter 

Case Management-Modell einzelner Case 
Manager 

interdisziplinäres 
Team 

Ausbildungsgrad und Professionen Pädagogin MA, 
Dipl. Psychologin 

ex. Altenpflegerin 
Ärztin 

Dipl. Pädagogin 
gerontopsychiatrisches Fachwissen +++ +++ 
spezielle Case Management-Qualifikation - - 

Kriterium 7: Umsetzung des Case Management Regelkreises 
Zugang +++ +++ 
Assessment +++ +++ 
Planung + +++ 
Linking + +++ 
Monitoring + +++ 
Evaluation - +++ 
Krisenintervention ++ ++ 
Interessenvertretung +++ +++ 
+++ = trifft vollkommen zu     ++ = trifft teilweise zu 
+ = trifft in Einzelfällen zu        - = trifft nicht zu 

(entnommen aus Kuhlmann 2005, S. 144f.) 

Kuhlmann kommt zu dem Schluss, dass im Hinblick auf „die Zielgruppe der demenzkranken 
Menschen … das Case Management, verstanden als Verfahrensweise der Unterstützung 
und Begleitung des demenzkranken Menschen und seiner Angehörigen über den Krank-
heitsverlauf hinweg, die ihren Schwerpunkt auf die anwaltschaftliche Interessenvertretung 
legt, einen viel versprechenden Ansatz darstellt.“ (Kuhlmann 2005, S. 81f.) Konkret konnten 
folgende wertvolle Hinweise zum Stellenwert von CM und Demenz herausgearbeitet werden: 

1. CM trägt dazu bei, dass als Folge der Unübersichtlichkeit des Hilfesystems umfas-
sende sozialrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden können. 
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2. Die Erstellung eines umfassenden Hilfeplans hat sich als ein geeignetes Instrumenta-
rium herausgestellt, um eine koordinierte Langzeitversorgung demenzkranker Men-
schen gewährleisten zu können. Demenzkranke Menschen konnten auch bei fort-
schreitender Krankheit in der häuslichen Umgebung verbleiben. 

3. Die Hilfeplanung hat erheblich zur Entlastung der Angehörigen beigetragen. In hohem 
Maße konnten sowohl die Bedürfnisse des Patienten als auch der Angehörigen unter 
Hinzuziehung entlastender Dienste berücksichtigt werden. 

4. Die gemeinsame Erarbeitung des Hilfeplans durch den Case Manager hat eine Stabi-
lisierung der häuslichen Betreuung ermöglicht. Entscheidend für die ambulante Ver-
sorgungssituation ist letztlich nicht der objektiv feststellbare Schweregrad der De-
menz, sondern die Belastbarkeit des Unterstützungsnetzwerkes. Diese Belastbarkeit 
entscheidet über das Aufrechterhalten der ambulanten Versorgungssituation.  

5. Eine sinnvolle Dokumentation und regelmäßige Helferkonferenzen haben die Zu-
sammenarbeit der Mitarbeiter unterschiedlicher Dienste verbessert und dazu beige-
tragen, dass es zu verbindlichen Kontakten und regelmäßigen Absprachen gekom-
men ist. 

Der qualifiziert ausgebildete Case Manager leistet einen wichtigen Beitrag zur Erfassung des 
Hilfebedarfs und stellt eine sachgerechte Einstufung nach dem SGB sicher. Darüber hinaus 
erwirken die Case Managerinnen durch Einzelverhandlungen mit Leistungsträgern die Finan-
zierung diverser Maßnahmen (gerontopsychiatrische Pflege, qualifizierende Maßnahmen, 
therapeutische und niederschwellige Betreuungsangebote etc.). 

Als kritische Aspekte wurden benannt: 

1. Bei den beteiligten Professionen fehlt es an einer ausreichenden gerontopsychiatri-
schen Qualifikation. 

2. Die organisatorische Verortung des Verfahrens CM und seiner Mitarbeiter ist als Fol-
ge der unzureichenden Gesetzeslage zur Finanzierung dieser Maßnahmen ungeklärt 
und muss auf dem Verhandlungswege jeweils projektspezifisch immer wieder neu 
vereinbart werden.  

3. Im Vordergrund steht bei einzelnen Projektvorhaben oftmals die Tendenz, CM allein 
zur Kosteneinsparung einzusetzen. Diese missbräuchliche Verwendung des Verfah-
rens ist bedenklich und es gilt, entsprechende Qualifizierungs- und Evaluationsverfah-
ren zu installieren, um dieser Instrumentalisierung entgegenzusteuern. Hierzu die Au-
torin im Original: „Um der Gefahr zu begegnen, dass Case Management im Bereich 
der Altenhilfe als Mittel zur Kostenreduktion instrumentalisiert wird, besteht .. die Not-
wendigkeit, die Zielsetzung der Verbesserung der Versorgungsqualität auch in ent-
sprechenden Standards festzulegen.“ (Kuhlmann 2005, S. 158).  

4. Verfahrensschritte der Verlaufs- und Zielkontrolle werden eher selten umgesetzt, 
„wobei gerade hierin konstitutive Merkmale des Ansatzes zu sehen sind.“ (Kuhlmann 
2005, S. 158). 

Kuhlmann betont in ihrem Abschlussresümee, dass in der Verwendung von CM für demenz-
kranke Menschen Potenziale bestehen, die zur Verbesserung der ambulanten Versorgung 
wesentlich beitragen können. Deutlich wurde jedoch auch, dass im Hinblick auf eine weitere 
Implementation des gesamten Verfahrens weiterer Forschungsbedarf besteht und die Ent-
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wicklung von Standards zur Verwendung und Evaluation von CM unabdingbar ist (Kuhlmann 
2005, S. 159f.). 

Eine weitere Bewertung zu den Erfahrungen und Erkenntnissen von Modellprojekten im Be-
reich der Demenz, die den Akzent u.a. auch auf den Bereich Strukturentwicklung, Vernet-
zung und CM gelegt haben, wurde 2004 vom BMFSFJ im Abschlussbericht der wissenschaft-
lichen Begleitforschung zum Bundesmodellprogramm „Altenhilfestrukturen der Zukunft“ vor-
genommen. Insgesamt wurden hier 20 regional über ganz Deutschland verteilte Modellpro-
jekte (Förderzeitraum 2000-2003) ausgewählt, von denen wichtige Impulse zur Weiterent-
wicklung der Altenhilfe erwartet wurden. Als Ausgangsbasis der Bewertung wird, wie schon 
bei Kuhlmann, ein CM Verständnis zu Grunde gelegt, das sich an Ewers orientiert und den 
Fokus verstärkt an den Klienten, d.h. dem Fallmanagement ausrichtet. Bei CM handelt es 
sich dem-nach um eine komplexe Handlungs- und Problemlösungsstrategie, die als gezielte, 
methodisch-kontrollierte und reflektierte Versorgungskoordination beschrieben wird, die ent-
lang des gesamten Krankheitsverlaufs des Patienten und quer zur aktuellen Versorgungs-
struktur agiert (vgl. Ewers 1996). Der Bericht kommt zu folgenden Ergebnissen: 

− Einleitend wird festgestellt, dass bei demenzerkrankten Menschen eindeutig eine Un-
terversorgung zu beobachten ist. Diese Personengruppe hat aufgrund ihrer Ein-
schränkungen einen unbestrittenen Bedarf an zusätzlicher Versorgungsqualität. 

− Qualitätsverbesserungen können aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mittel in der Regel nicht mehr durch eine Leistungsausweitung und neue 
Angebote erreicht werden. Als Alternativen bleiben nur die Verbesserung der Effizienz 
sowie der optimierte Einsatz bestehender Versorgungseinrichtungen. 

− Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass sowohl für die Kostenträger als auch 
für die Leistungsträger im Zusammenhang mit der Kundengewinnung und Kunden-
bindung eine Erwartung von Vorteilen durch die Beteiligung an vernetzten Strukturen 
besteht. Aufgrund bestehender Forschungsdefizite im Bereich der Evaluation von 
Vernetzungs- und Versorgungsmodellen fehlt bisher ein hinreichender wissenschaftli-
cher Nachweis zur Effektivität und Effizienz für vernetzte Strukturen sowohl in den 
gesundheitlichen, als auch in den Altenhilfeversorgungsstrukturen. Dies gilt auch für 
Vernetzungsmodelle, die als Grundlage explizit Verfahren des CM einsetzen (vgl. ins-
gesamt BMFSFJ 2004, S. 29ff.; BMFSFJ 2004a, S. 46ff.; vgl. ergänzend Reiberg 
2007). 

− Bezüglich der Formen des CM wie auch der Elemente von CM ist eine große Vielfalt 
in den Modellen anzutreffen. „Das betraf die Qualifikation der Fallmanagerinnen und 
Fallmanager, die Screening- und Assessmentinstrumente, die Möglichkeiten für ein 
krankheitsspezifisches Management, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise in-
terdisziplinärer Teams sowie die Dokumentationssysteme.“ (BMFSFJ 2004, S. 58).  

− Je größer das Netzwerk desto größer die Hindernisse aufgrund institutioneller und 
fachlicher Konkurrenzen der beteiligten Akteure. Gerade zu Beginn der Kooperation 
behindern Partikularinteressen der Netzwerkpartner die kooperative Zusammenarbeit. 
Hilfreich zur Verbesserung der Kooperation und der Koordination wirken sich verbind-
liche Qualitäts- und Verfahrensstandards aus. 

− „Durchgängig ergab sich bei allen Modellen eine deutliche Verbesserung der Kom-
munikationsstruktur auf der Ebene der kooperierenden Mitarbeiterschaft (Fachbasis) 
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im Zusammenhang mit der Entwicklung von Case-Management-Ansätzen.“ (BMFSFJ 
2004, S. 63).  

− Es konnte der schon in anderen Studien hervorgehobene Befund bestätigt werden, 
dass die Trägerschaft von CM übergreifend und neutral sein sollte.  

− Eine Delegation der medizinischen, beraterischen und pflegerischen Begleitung auf 
den niedergelassenen Hausarzt wird nicht empfohlen, da dieser der komplexen Koor-
dinations- und Dokumentationsaufgaben schon aus rein zeitlichen Gründen nicht 
adäquat nachkommen kann. 

Tabelle 3: Case Management der Modellprojekte 
Modell Spezifischer 

Fallmanager 
Scree-
ning-
verfah-
ren 

Assessme
nt 

Krankheits-
spezifisches 
Management 

Festes inter-
disziplinäres 
Team  

Dokumen-
tations-
system 

Netzwerk im Alter Ber-
lin 

- ● ● - - ●

Gerontopsychiatrische 
Verbund-struktur Cott-
bus 

 
- - - - 

 
- ● 

Home Care Nürnberg Sozialarbeiter ● ● - - ●
Geriatrisches Netzwerk 
in Radeburg 

Pflegekraft/ 
Sozialarbeiter - ● ● 

 
● ● 

Aktives Leben und 
Wohnen älterer Men-
schen in Salzgitter 

Sozialarbeiter 
- ● - 

 
- ● 

Wiesbadener Netzwerk 
für geriatrische Rehabi-
litation 

Sozialarbeiter 
● ● ● 

 
- ● 

Mobile Rehabilitation in 
Woltersdorf 

Arzt ● ● ● ● ●

● vorhanden  - nicht vorhanden 
(aus BMFSFJ 2004, S. 59; ergänzend Remmel-Faßbender 2008; s. auch Kofahl u.a. 2002) 

 

2.1.3 Zielsetzungen 

Ausgehend vom Stellenwert des CM im Gesundheitswesen und den bisher vorliegenden 
empirischen Studien zu diesem Thema ist hervorzuheben, das sich auf der einen Seite  

 die Versorgung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen in den vergangenen Jah-
ren im psychosozialen und pflegerischen Bereich auf der Basis des Handlungskonzeptes 
CM verbessert hat und neue trägerübergreifende Vernetzungen im Rahmen von Modell-
vorhaben erprobt wurden. Dies kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass erhebli-
cher Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Evaluation von Struktur-, Prozess- und Ergeb-
nisqualität besteht.  

 das Verfahren CM zu einem vielversprechenden Ansatz zur Effizienzsteigerung und 
gleichzeitigen Qualitätsverbesserung der ambulanten, sektorübergreifenden Basisversor-
gung demenzkranker Patienten entwickelt hat.  
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Auf der anderen Seite ist aber auch festzuhalten, dass es an einem ausgearbeiteten, auf die 
spezielle Zielgruppe zugeschnittenen und stark anwendungsbezogenen Verfahren zur Eva-
luation von Wirkungen hinsichtlich der Versorgungsqualität mangelt. Dieser Umstand hat 
dazu beigetragen, dass es keine wissenschaftlich erprobten Standards zur Ermittlung von 
Kosten-Nutzenrelationen in der ambulanten Basisversorgung von Demenzpatienten auf der 
Basis von CM gibt. Praxisprojekte sind mit dieser Aufgabe in der Regel überfordert, da hierfür 
ein beachtliches wissenschaftliches Know-how und letztlich auch nicht unerhebliche Kosten 
verbunden sind. Es fehlen erprobte Verfahren, insbesondere zur Evaluation der Prozess- und 
Ergebnisqualität. 

Mit dem am 1. Juli 2008 in Kraft getretenen Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes sollen bun-
desweit ca. 4.000 Pflegestützpunkte für eine wohnortnahe Vernetzung, Koordinierung der 
und Beratung über die in Betracht kommenden Leistungen und Handlungsmöglichkeiten ver-
antwortlich sein. Darüber hinaus wird der Alterserkrankung Demenz in fachlicher und finanzi-
eller Hinsicht eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Aufgrund der Vielfalt und Komple-
xität der chronischen Erkrankungen im Alter, der zukünftigen demographischen Entwicklung 
und der ökonomischen Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem kommt der effizienten 
Fall- und Systemsteuerung von Patienten auf der Basis des Handlungskonzeptes CM eine 
besondere Bedeutung zu. Qualitätsverbesserungen können aufgrund der begrenzt zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Mittel in der Regel nicht mehr durch eine Leistungsausweitung 
und neue Angebote erreicht werden. Als Alternativen bleiben nur die Verbesserung der Effi-
zienz sowie der optimierte Einsatz bestehender Versorgungseinrichtungen. 

Auf diesem Hintergrund verfolgten die Katholische Hochschule Mainz (KH) und das Centrum 
für angewandte Wirkungsforschung (CAW) in der IKJ ProQualitas GmbH, mit fachlicher Un-
terstützung der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC), im Rah-
men des Vorhabens folgende Ziele: 

1. Entwicklung anwendungsbezogener Evaluationsinstrumente für alle Qualitäts-
ebenen mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisqualität für die Fall- und Sys-
temsteuerung von CM bei Demenz. Grundlage bilden die sich an internationalen 
Standards ausrichtenden allgemeinen Kriterien der Qualitätssicherung für das Fall-
management der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management für die 
Praxis und die Weiterbildung. 

2. Evaluationsstudie: Implementierung eines Evaluationsverfahrens zur Wirkungsmes-
sung im Modellvorhaben „Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ 
(kurz „LOTTA“) Minden-Lübbecke auf der Basis des Handlungskonzeptes CM. Unter 
dem Modell Lotsentandem wird hier eine Konzeption in der integrierten Versorgung 
verfolgt, die die zu optimierende medizinische Behandlung von Menschen mit De-
menz und ihren Angehörigen im Kreis Minden-Lübbecke inklusive einer ergänzenden, 
bedarfsorientierten psychogeriatrischen Unterstützung über Patientenbegleiter zum 
Ziel hat. Zum Wohle der Demenzpatienten und ihrer Bezugspersonen (Patienten-
gruppe) wie auch zur Zielerreichung dieser Konzeption arbeiten Haus- bzw. Fachärz-
te sowie Patientenbegleiter in einer Tandemkonstellation (Lotsentandem) zusammen. 

3. Qualifizierung: Die gewonnenen Ergebnisse und Aussagen der Evaluation hinsicht-
lich der Wirkungen der Hilfen in der ambulanten Basisversorgung Demenzerkrankter 
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werden für die Entwicklung von Basismodulen zur Implementierung an anderen Stan-
dorten und der Qualifizierung der Akteure herangezogen. Etwa die Konzeption und 
Evaluation von Modulen die zur Qualifizierung von Ärzten, ArzthelferInnen und Mitar-
beitern in der Pflegeberatung nach § 7 a SGB XI und in Pflegestützpunkten nach § 
92c herangezogen werden können.  

4. Grundlage für Benchmarking: Die entwickelten Evaluationsverfahren sollen dazu 
beitragen, dass zukünftig wissenschaftlich erprobte Standards zur Ermittlung von 
Kosten-Nutzenrelationen in der ambulanten Versorgung von Patienten mit 
demenziellen Erkrankungen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist es möglich, sich 
mit anderen Projektvorhaben zu vergleichen (externes Benchmarking) und von Best 
Practice Modellen zu lernen. 

 

2.1.4 Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem 

Als Evaluationsgegenstand im Rahmen von Zielsetzung 2 kommt dem Modellprojekt „Ambu-
lante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ (LOTTA) der PariSozial – gemeinnützigen 
Gesellschaft für paritätische Sozialdienste mbH – im Kreis Minden-Lübbecke eine zentrale 
Rolle in CM4Demenz zu. Daher sollen im Folgenden die wesentlichen Eckdaten dieses Vor-
habens kurz umrissen werden: 

Das von der Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes NRW geförderte, dreijährige Modellvorha-
ben LOTTA schließt unmittelbar an das im Kreis Minden-Lübbecke prototypisch entwickelte 
Sorgenetzwerk an. Erste Auswertungen zu diesem bereits bestehenden Netzwerk haben 
ergeben, dass die Menschen mit Demenz zu spät diagnostiziert und zu selten und verspätet 
in die psychosozialen Unterstützungsstrukturen weitervermittelt werden. Ebenso konnten 
keine flächendeckenden verlässlichen Kooperationsstrukturen zum SGB-V-Sektor entwickelt 
werden. Durch das neue Projektvorhaben Ambulante Basisversorgung Demenz sollen diese 
strukturellen Probleme nun…   

− unter Klärung des medizinischen und des sozialpflegerischen Anforderungsprofils 
des Lotsentandems aus Hausarzt und Patientenbegleiter in der Basisstufe der Ver-
sorgung, 

− unter gleichwertiger Berücksichtigung von Demenzpatient und Angehöri-
gem/Bevollmächtigtem bzw. gesetzlichem Betreuer und 

− der optimierenden weiteren Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen dem ärztli-
chen Lotsen „Hausarzt“ und dem sozialpflegerischen Lotsen „Patientenbegleiter“ und 
den nachgelagerten Hilfen 

… behoben werden.  
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Abbildung 2: Verbundsystem ambulante Basisversorgung Demenz 

 

Das Modellvorhaben zielt auf die Einrichtung einer ambulanten Basisversorgung demenziell 
erkrankter Menschen, bestehend aus der medizinischen Basisversorgung über hausärztliche 
Praxen und der sozialpflegerischen Basisversorgung über professionelle Patientenbegleiter. 
Hausarzt und Patientenbegleiter bilden dazu ein Lotsentandem. Der Hausarzt ist der Lotse 
für die nachgeordneten fachärztlichen und therapeutischen Disziplinen und verantwortet me-
dizinische Diagnostik, Therapie und deren Koordination. Der professionelle Patientenbeglei-
ter ist der Lotse im Sozialwesen zur/zum … 

− Sicherung des Zugangs zur ärztlichen Heilbehandlung,  
− Erhalt und Aufbau der familialen, freiwilligen und professionellen ambulanten Betreu-

ung, Hauswirtschaft und Pflege, 
− rechtlichen und finanziellen Sicherung, 
− Sicherung des Wohnumfeldes und der nötigen Hilfsmittelausstattung, 
− Sicherung der Überleitung in die stationären Versorgung (Aufenthalte im Kranken-

haus, in der Kurzzeitpflege und in der Reha)  
− allgemeine Bewältigung der Erkrankung in den Pflegefamilien. 

Wenn diese Sicherstellungsaufträge mit der Familie bearbeitet sind, wird die Hauptpflegeper-
son in die Rolle als „familialer Patientenbegleiter“ eingeführt und der professionelle Patien-
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tenbegleiter kann sich zurückziehen. Wenn dies nicht praktikabel ist, wird eine Überleitung in 
andere „niederschwelligere“ Unterstützungssysteme wie die Pflegeberatung nach 
§ 7a SGB XI angestrebt. Damit Letzteres aber gelingen kann, muss auf Systemebene noch 
weiter an den dafür nötigen Voraussetzungen gearbeitet werden. Der Fallabschluss ist dabei 
für das CM in der Altenhilfe eine gleichsam sensible wie wichtige Phase. Zwar besteht auf-
grund der Erkrankung in der Regel ein lebenslanger Betreuungsbedarf, der aber nicht unmit-
telbar im Rahmen des intensiven und umfassenden Case Managementprozesses gedeckt 
werden kann. Dabei würde auch schnell das eigentliche Ziel, das Empowerment, auf dem 
Blick geraten. In den notwendigen Ablöseprozess von der Patientenbegleitung sollten Ver-
trauenspersonen aus dem Lebensumfeld einbezogen werden (Neuffer 2007). 

Als Ergebnissicherung wird prozessbegleitend für alle Teilnehmer das „Logbuch Demenz“ 
erstellt, im Prinzip ein Patientenpass, das spätestens beim Fallabschluss im Pflegehaushalt 
vorliegt und verbleibt. Erfahrungsgemäß kann das „Logbuch Demenz“ nicht ohne die fach-
kundige Begleitung durch eine Pflege- bzw. Demenzfachberatungsstelle ausgefüllt werden, 
denn zu Beginn der Auseinandersetzung mit der Erkrankung fehlen den Laien umfassende 
und wichtige Informationen. Fachberater müssen die Patienten und pflegenden Angehörigen 
durch die Erstellung des „Logbuch Demenz“ begleiten. Dabei verlaufen die Prozesse Beraten 
und Dokumentieren parallel. 

Die ambulante Basisversorgung Demenz im regionalen Verbundsystem dient der Verschrän-
kung zwischen medizinischer Diagnostik und Therapie für die Erkrankten und ihrer Angehöri-
gen und den psychosozialen und pflegerischen Unterstützungsleistungen für die Betroffenen 
über den Unterstützungsmanagementansatz BUDe („Bedarfsorientierte Unterstützung bei 
Demenz“; vgl. auch Otto 2005). Dadurch soll der unzureichende Grad der Systementwicklung 
(Schulte 2004, S. 241) der Gesundheits- und Sozialdienste in einer Musterregion für das 
Handlungsfeld Demenz bearbeitet und ein realistischer und effektiver Weg der 
sektorübergreifenden Kooperation und Koordination aufgezeigt werden. 

Eine wesentliche Zielsetzung dabei neben der Erhaltung der sozialen Teilhabe der De-
menzerkrankten speziell die Entlastung und Unterstützung der betreuenden bzw. pfle-
genden Angehörigen. Dadurch soll die Notwendigkeit einer kostenintensiven stationären 
Unterbringung in einem Pflegeheim vermieden bzw. zumindest so lange wie möglich hinaus-
gezögert werden.  

Wie aus den formulierten Zielsetzungen (1-3) zu entnehmen ist, sollen die zu entwickelnden, 
stark anwendungsbezogenen und sich an internationalen Qualitätsstandards von CM aus-
richtenden Evaluationsinstrumente dazu beitragen, das Modellprojekt frühzeitig mit Entwick-
lungsergebnissen aus der Umsetzung zu konfrontieren, um so steuernd die Realisierung der 
Zielsetzungen des Vorhabens „Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ zu 
begleiten. Auch hier tragen die Ergebnisse und Aussagen der Evaluation dazu bei, den Grad 
der Zunahme der Eigenverantwortung und der Organisation des Unterstützungssys-
tems anhand spezifischer Merkmale fachlich (Effektivität) und fachlich-ökonomisch (Effizi-
enz) zu bestimmen. Erst wenn das Verhältnis von Aufwand und Ertrag in einem angemesse-
nen Verhältnis zueinander steht, lassen sich auf dieser Grundlage wissenschaftlich gesicher-
te Module der Weiterqualifizierung für die unterschiedlichen Adressatenkreise konzipieren. 
Auf der Basis dieser wissenschaftlich erprobten Standards in der ambulanten, 
sektorübergreifenden Versorgung von Demenzpatienten können im Anschluss Projektvorha-
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ben verglichen (externes Benchmarking) werden und ein gegenseitiges Lernen hinsichtlich 
der einzusetzenden Verfahrensschritte und Prozessabläufe initiiert werden (Zielsetzung 4). 

Ein weiterer zentraler Gegenstand des Modellprojekts ist die Etablierung einer integrierten, 
koordinierten Hilfeplanung und Beratung: 

Im Kreis Minden-Lübbecke ist bei einer Einwohnerzahl von 323.654 (Stand: 31.12.2003) 
nach einer vorsichtigen Schätzung mit 1.300 demenziellen Neuerkrankungen pro Jahr zu 
rechnen (Gust 2005, S. 61). Dies stellt gesundheits-ökonomisch und strukturell eine enorme 
Belastung für die Angehörigen, die anderen Akteure im Hilfenetzwerk und die Kostenträger 
dar. Der Kreis ist ein Flächenkreis von 1.152 km² und zeichnet sich durch lange Wege und 
das Erfordernis der Regionalisierung von Hilfestrukturen aus.  

An der ambulanten Versorgung der Demenzerkrankten und ihrer Familien sind im Wesentli-
chen die folgenden Partner beteiligt: 

1. Psychosoziale und pflegerische Dienste aus dem Trägerverbund Demenz, andere 
Beratungseinrichtungen, niederschwellige Angebote, ambulante Pflegedienste, Ta-
gespflege und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, 

2. 150 Hausarztpraxen: regional aufgeteilt in drei Hausarztverbünden,  

3. 8 Facharztpraxen Neurologie/Psychiatrie: davon 2 Praxen im östlichen Kreisgebiet, 
Wartezeiten für neue Patienten liegen i. d. R. bei 2 Monaten und mehr, 

4. Therapeutische Dienste: 17 ergotherapeutische Praxen und 10 logopädische Praxen, 

5. Selbsthilfebewegung: 8 Selbsthilfegruppen, Verein „Leben mit Demenz“ – 
Alzheimergesellschaft Kreis Minden-Lübbecke e. V. 

Zu den Zielsetzungen des Modellvorhabens gehört es auf Klientenebene, dass die medizini-
sche und psychosoziale Versorgung der teilnehmenden Demenzpatienten und ihrer Angehö-
rigen verbessert wird. Demenzpatient und Hauptpflegeperson(en) sind gleichrangige Ziel-
gruppen. Die Verbesserung soll über eine frühzeitig-präventive, passgenaue und entlastende 
Diagnostik, Behandlungs- und Unterstützungsangebote für beide, Demenzpatienten und An-
gehörige (Dyade!) erreicht werden. Nach der Phase der Basisversorgung im Tandem (bis zu 
drei Monate) zieht sich der Patientenbegleiter zurück und die Hauptpflegeperson (und/oder 
Bevollmächtigte bzw. gesetzliche Betreuer) ist über den Gesundheitspass Demenz in der 
Lage, an der weiteren Steuerung der Hilfeleistungen konstruktiv mitzuwirken. 

Auf der Systemebene sollen durch diese Vorgehensweise Versorgungsbrüche überwunden 
und damit die Kosteneffizienz des Gesundheits- und Sozialsystems im Handlungsfeld De-
menz gesteigert werden. Dies geschieht über eine verbindliche, systematische und 
„verregelte“ komplementäre Rollenbeschreibung des Lotsentandems Hausarzt und Patien-
tenbegleiter.  

Mittels der wissenschaftlichen Begleitforschung kann der Nutzen („benefit“) dieser und weite-
rer beteiligter Verbundnetzpartner präzisiert werden. Typische Konfliktsettings sind identifi-
zier- und bearbeitbar und die erreichte „win-win-Situation“ motiviert zur Kooperation. Alle 
wichtigen und für die kooperative Qualitätssicherung nötigen Daten werden im Gesundheits-
pass Demenz geführt. 



SCHLUSSBERICHT - CM4DEMENZ 

 

 
 

22

Schließlich wird auch allgemeine eine Verbesserung der Kooperation und Vernetzung 
von Akteuren in der ambulanten Basisversorgung angestrebt. in diesem Zusammenhang 
ist es erforderlich, einige ergänzende Informationen zur bisherigen Entwicklung der ambulan-
ten Versorgung von Demenzpatienten im Kreis Minden-Lübbecke voranzustellen: Im Mai 
2005 haben der PARITÄTISCHE Verein für freie Sozialarbeit e. V. und das Diakonische 
Werk Minden e. V. zur Ergänzung und Weiterentwicklung von psychosozialen Unterstüt-
zungsleistungen für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen im Kreisgebiet eine Koo-
perationsvereinbarung geschlossen, die sich u.a. auf die Stärkung der trägerübergreifenden, 
psychosozialen Unterstützungsangebote, die Ausweitung der Angebotspalette für Betroffene, 
die bessere Erreichbarkeit für Familienangehörige, die optimale Verknüpfung trägerspezifi-
scher Kompetenzen und Ressourcen sowie die sektorübergreifende Bearbeitung von ziel-
gruppenspezifischen Versorgungs- und Kooperationsdefiziten bezog.  

Dieser Trägerverbund Demenz hat mittlerweile eine ganze Reihe von Initiativen zur Verbes-
serung der medizinischen Diagnostik und Behandlung so wie zur Schaffung eines regionalen 
Verbundsystems unternommen. Zu den Zwischenergebnissen zählen insbesondere die Ent-
wicklung eines erprobten Verfahrens der Belastungsprävention für pflegende Angehörige in 
Hausarztpraxen, die Entwicklung eines Diagnostikleitfadens für Hausarztpraxen, die Konzep-
tion eines Überleitungsbogens von der Hausarztpraxis in die psychosoziale Unterstützung, 
die Verbreitung des Diagnostikleitfadens und des Überleitungsbogens in den lokalen Haus-
ärzteverbünden sowie die Erarbeitung eines Fragebogens zur Behandlung von Menschen mit 
Demenz im Allgemeinkrankenhaus. 

Vom 1.10.2003 bis zum 30.09.2006 wurden im Rahmen des von der Stiftung Wohlfahrtspfle-
ge NRW geförderten Modellprojektes „HilDe – ambulante Hilfen bei Demenz: Sorgenetzwerk 
ambulanter Hilfen im Kreis Minden-Lübbecke“ psychosoziale Unterstützungsmaßnahmen für 
pflegende Angehörige von Demenzerkrankten in einer ländlichen Struktur entwickelt, einge-
führt und nach Projektende verstetigt. Darüber hinaus wurde vom 1.05.2003 bis zum 
30.04.2006 die Demenzberatungsstelle Vergissmeinnicht, ebenfalls gefördert von der Stif-
tung Wohlfahrtspflege NRW, im Fachbereich Ambulante Dienste des Diakonischen Werkes 
Minden aufgebaut und nach Projektende weitergeführt.  

In den zurückliegenden Jahren konnte das Angebot von psychosozialer Unterstützung und 
Entlastung im Kreis Minden-Lübbecke durch die beiden Landesmodellprojekte (HilDe -
Vernetzungsprojekt und Vergissmeinnicht -Beratungsprojekt) so weitgehend ausgebaut wer-
den, dass es den „Altenhilfestrukturen der Zukunft“ zur effektiven Entlastung der pflegenden 
Angehörigen und damit dem Erhalt der ambulanten familialen Sorge entspricht (Raven 2004). 
Darüber hinaus konnten durch das gezielte Empowerment der pflegenden Angehörigen, das 
Belastungspräventionsprogramm für pflegende Angehörige in Hausarztpraxen, das mittler-
weile kreisseitig mitfinanzierte Infotelefon Demenz für den Kreis Minden-Lübbecke und die 
Entwicklung eines Strukturstandards für ein bedarfsorientiertes Unterstützungsmanagement 
(BUDe, Anhang I) weitergehende Akzente gesetzt werden. 

Des Weiteren ist die Entwicklung von Qualifizierungsangeboten eine zentrale Aufgabe bei 
Aufbau und Reorganisation von integrierten, sektorübergreifenden Versorgungsstrukturen. 
Grundlage für die auf der Basis der Evaluationsstudie zu konzipierenden Module der Qualifi-
zierung von Ärzten, ArzthelferInnen, Patientenbegleitern/PatientenbegleiterInnen und Ange-
hörigen bilden die von der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC) 
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entwickelten Qualitätsstandards für das Fallmanagement in der Weiterbildung 
(http://www.dgcc.de/dgcc/standards.html).  

Die DGCC wurde 2005 als Verein gegründet, dessen Ziel laut Satzung in der Förderung der 
Anwendung und Entwicklung von Care und Case Management im Sozialwesen, Gesund-
heitswesen, Versicherungswesen und in der Beschäftigungsförderung besteht. Der Verein 
fördert insbesondere die Ausbildung von Case ManagerInnen, die Zusammenarbeit der Aus-
bildungsstätten, die inhaltliche Weiterentwicklung von CM, den regelmäßigen, fachspezifi-
schen Erfahrungsaustausch durch Konferenzen, Kongresse und Symposien sowie die Ent-
wicklung und Vertiefung evaluativer Ansätze und Forschungen. Darüber hinaus stellt er die 
fachpolitischen Interessen seiner Mitglieder dar und vertritt diese nach außen. 

In der aktuellen Stellungnahme zum Thema Fachpersonal im Case Management hat die 
DGCC deutlich gemacht, dass sie sich mit ihrem satzungsgemäßen Zweck entsprechend für 
eine Verbesserung der humandienstlichen Versorgung von Menschen durch ein qualifiziertes 
Case Management einsetzt und im Rahmen von eigenständigen Weiterentwicklungsangebo-
ten und Zertifizierungsverfahren dazu beitragen will, dass für die Umsetzung des Handlungs-
ansatzes des CM nur ein hinreichend kompetentes Fachpersonal einzusetzen ist. Die DGCC 
anerkennt mit der personenbezogenen Steuerung der Versorgung und mit der Fallführung 
befasste Professionelle als Case Manager und Case Managerinnen, die durch ein einschlä-
giges Hochschulstudium, durch Praxiserfahrung und durch eine Weiterbildung im Case Ma-
nagement ausgewiesen sind. Für diese Qualifikation gibt es Standards, und die Anerkennung 
wird durch die Zertifizierungskommission der DGCC ausgesprochen.  

Um die Fachlichkeit im Case Management zu sichern, tritt die DGCC zudem für eine einheit-
liche Qualifizierung zur Assistenz im Case Management ein. Als Basis dieser Tätigkeit wird 
eine sozialberufliche oder gesundheitsberufliche Fachausbildung vorausgesetzt. Hinzu 
kommt eine Weiterbildung im Verfahren.  

In der von der DGCC im Jahr 2008 veröffentlichten und vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderten Expertise zum Pflege-
Weiterbildungsgesetz haben Expertinnen und Experten der DGCC die Erfahrungen im Case 
Management in Pflegekontexten zusammengefasst und Anforderungen für die Gestaltungs- 
und Ansiedlungsoptionen für die Pflegeberatung und die Pflegestützpunkte formuliert. Darü-
ber hinaus wurde auch auf die notwendigen Qualifizierungsprofile in den Pflegestützpunkten 
hingewiesen sowie Anforderungen an ein effizienzorientiertes Care und Case Management 
formuliert (http://www.dgcc.de/termine.html; Löcherbach/Remmel-Faßbender 2008).  

Zur Sicherstellung der Entwicklung und inhaltlichen Umsetzung von Qualifizierungsmodulen 
im Rahmen des Modellvorhabens „Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ 
der PariSozial haben sich Experten der DGCC, der KFH Mainz und der CAW bereit erklärt, 
die PariSozial konzeptionell und fachlich zu beraten, den Qualifizierungsprozess mittels Be-
fragungen zu begleiten sowie bei Bedarf Fachpersonal für die Qualifizierungsmaßnahmen 
der einzelnen Fachgruppen aus dem Lotsentandem zu akquirieren. 
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2.1.5 Projektorganisation 

Unter Federführung der KH Mainz erfolgte die Umsetzung des Vorhabens in enger Koopera-
tion mit drei Partnern: PariSozial – gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozial-dienste 
mbH im Kreis Minden-Lübbecke, Centrum für angewandte Wirkungsforschung (CAW) sowie 
Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC) (s. Projektstrukturplan, 
Abbildung 3):  

Der Trägerverbund Demenz im Kreis Minden-Lübbecke kooperiert bei der Durchführung des 
Modellvorhabens „Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ mit dem Ärzte-
netzwerk „Gesund im Lübbecker Land“ (GILL). Laut Kooperationsvertrag hat sich der im Mai 
2005 gegründete Trägerverbund Demenz im Kreis Minden-Lübbecke u. a. die 
„sektorübergreifende Bearbeitung von zielgruppenspezifischen Versorgungs- und Kooperati-
onsdefiziten angesichts der Vielgliedrigkeit und „Versäulung“ des deutschen Gesundheitswe-
sens“ zum Ziel gesetzt. 

Die Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC) wurde 2005 als Verein 
gegründet, dessen Ziel laut Satzung in der Förderung der Anwendung und Entwicklung von 
Care und Case Management im Sozialwesen, Gesundheitswesen, Versicherungswesen und 
in der Beschäftigungsförderung besteht. 

Das Centrum für Angewandte Wirkungsforschung (CAW) in der IKJ ProQualitas GmbH ist 
ausgewiesen im Bereich der Wirkungsforschung des Sozialwesens und des Praxistransfers 
der Ergebnisse. 

Zur Koordinierung des Vorhabens wurde eine Steuerungsgruppe gebildet. Folgende Perso-
nen waren im Berichtszeitraum permanente Mitglieder der Projektsteuerungsgruppe: 

• Prof. Dr. Peter Löcherbach, KH Mainz 
• Prof. Dr. Thomas Hermsen, KH Mainz 
• Hartmut Emme von der Ahe, PariSozial gemeinnützige Gesellschaft für paritätische 

Sozialdienste mbH im Kreis Minden-Lübbecke 
• Marco Mehwald, PariSozial gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialdienste 

mbH im Kreis Minden-Lübbecke 
• Jens Arnold, CAW Mainz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Über die genannten Personen hinaus wurde das Projektteam, je nach Fragestellung und be-
nötigter Expertise, fakultativ um eine Reihe weiterer Personen ergänzt. In diesem Kontext 
wurden noch folgende Personen einbezogen: 

• Prof. Dr. Michael Macsenaere, CAW Mainz 
• Prof. Ruth Remmel-Fassbender, DGCC 
• Prof. Dr. Wolf Rainer Wendt, DGCC 
• Dr. med. Christian Lücker, Ärztenetzwerk „Gesund im Lübbecker Land“ (GILL) 
• Rolf Drängmann, Pramacon Praxis Management Consulting 
• Andrea Engelage, Diakonisches Werk -Innere Mission- im Kirchenkreis Minden e.V. 
• Thomas Macher, PariSozial gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialdienste 

mbH im Kreis Minden-Lübbecke 
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• Sinja Meyer, PariSozial gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialdienste 
mbH im Kreis Minden-Lübbecke 

• Prof. Dr. Martin Schmid, KH Mainz 
• Prof. Dr. Renate Stemmer, KH Mainz 
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Abbildung 3: Strukturplan des Vorhabens 
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2.2 Ergebnisse Zielsetzung 1: Instrumentenentwicklung 

Gegenstand der ersten Zielsetzung des Vorhabens war die Entwicklung einheitlicher Evalua-
tionsinstrumente zur Wirkungsmessung. Die Instrumente wurden im Rahmen einer Evaluati-
onsstudie zum Modellprojekt „Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ der 
PariSozial - gemeinnützigen Gesellschaft für paritätische Sozialdienste mbH im Kreis Min-
den-Lübbecke implementiert (s. Zielsetzung 2, Abschnitt 2.3).  

Dabei wurden standardisierte Items und Erhebungsformen entwickelt, die konkrete Aussagen 
über die Wirksamkeit in der ambulanten Basisversorgung von Demenz erlauben. Diese sind 
nicht auf das Modellprojekt beschränkt. So können die, für die Anwendung eines standardi-
sierten Erhebungsinstruments, notwendigen Schulungsmodule prinzipiell auch für andere 
Anwendergruppen genutzt werden (s. Zielsetzung 3, Abschnitt 2.4), genauso wie das Instru-
mentarium selber bei übergreifender Implementation in unterschiedlichen Standorten auch 
für Benchmarkingzwecke genutzt werden kann (s. Zielsetzung 4, Abschnitt 1.1). 

 

2.2.1 Leitlinien und Standards 

Um eine Wirkungsanalyse durchführen zu können ist es unabdingbar, dass mit den zu entwi-
ckelnden Evaluationsinstrumenten auch tatsächlich Wirkungen gemessen werden können. In 
der Literatur werden ausgehend von Macsenaere (2007) einige elementare Anforderungen 
beschrieben, die ein Instrumentarium zur Wirkungsmessung erfüllen sollten. Diese basieren 
auf den Ergebnissen aus vielen Jahren Effektivitätsforschung in der sozialen Arbeit. In dieser 
Zeitspanne wurden zur Bestimmung von Effekten Methoden zur Wirkungsmessung geformt, 
die sich in vielen Anwendungsfeldern als zuverlässig bewährt haben, andererseits aber auch 
Vorgehensweisen identifiziert, die sich für den Praxiseinsatz als nicht sinnvoll erwiesen ha-
ben und daher zukünftig vermieden werden sollten. Die CM4Demenz-Instrumente wurden 
entsprechend dieser Maßgaben entwickelt: 

 Berücksichtigung aller Qualitätsdimensionen, aber Fokus auf Ergebnisqualität 

Zu Beginn muss klar definiert werden, welche Qualitätsdimensionen im Vordergrund stehen: 
Im Rahmen einer summativ auf die Wirkungen der Patientenbegleitung ausgerichteten Eva-
luation, ist es notwendig, den Fokus auf die Ergebnisqualität zu legen (s. Abbildung 4).  

Das Vorhaben orientiert sich in diesem Zusammenhang am Qualitätsbegriff von Donabedian 
(1980). Danach sind drei zentrale Dimensionen von Qualität zu unterscheiden: Strukturquali-
tät, Prozessqualität und Ergebnisqualität. Dabei muss auf alle drei Qualitätsdimensionen Be-
zug genommen werden. Dies ist unabdingbar, um ein komplexes Arbeitsfeld wie die Lotsen-
tandem-Patientenbegleitung in der ambulanten Versorgung von Demenzkranken hinreichend 
differenziert, genau und umfassend beschreiben zu können.  

Mit Strukturqualität sind die eher längerfristigen, überindividuellen und zeitlich relativ konstan-
ten allgemeinen Rahmenbedingungen gemeint. Dazu zählen unter anderem die personelle 
Ausstattung, die Qualifikation der Patientenbegleiter, die räumliche und sachliche Ausstat-
tung, die Organisationsform, mit ihren formellen und informellen Informations- und Bera-
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tungsstrukturen sowie ihrer Prozessstandards, und das Verwaltungs- und Netzwerkmanage-
ment (bspw. Einbindung in regionale Versorgungs- und Kooperationsstrukturen). 

Abbildung 4: Relevante Qualitätsebenen für die Instrumentenentwicklung 

 

Unter Prozessqualität wird die Qualität der Abläufe subsumiert, die im Zuge des Fallmana-
gements durchgeführt werden. Dazu muss betrachtet werden, wie die Prozesse im Einzelnen 
ablaufen und wie sich die Interaktion der unterschiedlichen Beteiligten und Interessengrup-
pen gestaltet. Beispiele für Prozessqualität können Tabelle 4 entnommen werden. Wichtig ist, 
dass im Gegensatz zur Strukturqualität die Prozessqualität nur einzelfallbezogen adäquat 
erfasst werden kann. 
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Tabelle 4: Prozessqualität (exemplarisch) 

Ziele/Merkmale Methoden / Instrumente der Umsetzung 
klar definierte Funktions- 
und Aufgabenverteilung im 
Netzwerk 

Erstellung eines Netzwerkorganigramms und detail-
lierter Leistungsbeschreibungen 

Medizinische Versorgungssteue-
rung im Netzwerk 

• Zuweisung des Patienten ins Netzwerk durch den Haus-
arzt  
• Hausärztliche Lotsenfunktion 
• Enge Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten  
• Gemeinsame standardisierte Behandlungsplanung von 
  Hausärzten und Patientenbegleitern  
• Entwicklung fachlicher Standards 

Netzwerksteuerung • Projektmanagement bzw. Koordination (Organisation von  
  Arbeitsgremien, Fallbesprechungen, Qualitätszirkel) 
 • Regelmäßige Abstimmung der Netzwerkarbeit im  
  Steuerungsgremium 

Sozialpflegerische Versorgungs-
steuerung im Netzwerk 

• Case- bzw. Unterstützungsmanagement durch die  
  Patientenbegleiter  
• Durchführung gemeinsamer Fallbesprechungen  
• Entwicklung fachlicher Standards 

Kommunikationsformen und -
wege zwischen den Koopera-
tionspartnern 

• Standardisierte Dokumentation mit Hilfe gemeinsam entwi-
ckelter Kommunikationsinstrumente 
• Gemeinsame standardisierte Behandlungsplanung  
• Evtl. Durchführung telefonischer Konsile (Einberufung durch 
Hausarzt) 

Qualifizierung der Mit-
arbei-
ter/Netzwerkpartner 

• Organisation von Qualitätszirkeln; Gewinnung von Fachärz-
ten als Referenten zu bestimmten Themen) 
• Durchführung einrichtungsinterner Fortbildungsmaßnahmen 

 

Ergebnisqualität umfasst entsprechend alle Merkmale, anhand derer sich im Einzelfall der 
Erfolg oder Misserfolg bemessen lässt. Neben konkreten Veränderungen von Problemlagen, 
Ressourcen und Interventionsbedarfen im Klientensystem, sind unter anderem auch die Ziel-
erreichungsgrade der gemeinsam vereinbarten Ziele, aber auch die subjektive Lebensquali-
tät/Zufriedenheit der Demenzkranken und ihrer Angehörigen der Ergebnisqualität zuzurech-
nen. Im Rahmen der Analysen zur Ergebnisqualität kann neben der reinen Nutzenerreichung 
(Effektivität) ebenfalls auf das Kosten-/Nutzen-Verhältnis (Effizienz) Bezug genommen wer-
den. 
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Tabelle 5: Ergebnisqualität (exemplarisch) 

Ziele/Merkmale Methoden / Instrumente der Umsetzung 

Patienten- und 
Angehörigenzufriedenheit, Entlas-
tung der Angehörigen 

Patienten- und Angehörigenbefragungen 

(Optimale) Zusammenarbeit im 
Netzwerk 

• Überprüfung der Zusammenarbeit im Netzwerk (Kommuni-
kation, Dokumentation, Fallbesprechungen 
• Behandlungsplanung, Umsetzung der Standards etc.) durch 
schriftliche Befragungen und Auswertung der Dokumentation  
• Auswertung der Arbeit in den Qualitätszirkeln 

Mitarbeiterzufriedenheit Mitarbeiterbefragungen 

Vermeidung von Versorgungsbrü-
chen / Behandlungskontinuität 

• Gewinnung von Daten über den Verbleib des Patienten in der 
ambulanten Versorgung 
• Erfassung von Faktoren, die auf eine Verbesserung bzw.  
  Verschlechterung des Zustands des Patienten hinweisen 

Vermeidung von statio-
nären Einweisungen 

Gewinnung von Daten über die Zahl stationärer Einweisungen 
bzw. Notfalleinweisungen 

Wirtschaftlichkeit/ langfristige 
Kostenreduktion 

(ergibt sich aus den beiden vorigen Punkten) 

 

Obwohl der Ergebnisqualität als Zieldimension eine zentrale Stellung einnimmt, sollten trotz-
dem begleitend auch die Strukturen und Prozesse betrachtet werden, die für die Ergebnisse 
verantwortlich sind. Damit werden grundsätzlich nicht nur Aussagen über die Effekte, son-
dern auch über die dafür maßgeblichen Einfluss- bzw. Wirkfaktoren möglich. 

Für die Wechselbeziehungen der Ergebnisqualität mit den anderen beiden Qualitätsdimensi-
onen gilt, dass eine hohe Ergebnisqualität zwar zwingend eine gute Struktur- u. Prozessqua-
lität voraussetzt, letztere aber für sich genommen eben noch längst keine Garantie für gute 
Ergebnisse ist. Ferner sieht das Donabedian-Modell auch „Feedbackschleifen“ vor: So kön-
nen positive wie negative Ergebnisse sowohl Veränderungen in den strukturellen Rahmen-
bedingungen als auch in den Prozessen zur Folge haben. Ein Beispiel wäre etwa eine An-
passung der Angebotsstruktur, wenn die Akteure erkennen, dass die vorhandenen Angebote 
bei bestimmten Personengruppen nicht zu der gewünschten Ergebnisqualität führen.  

 Längsschnittliche Datenerfassung 

Um Wirkungen zuverlässig abbilden zu können, ist ein Längsschnittdesign notwendig. 
Längsschnittlich heißt, dass die Daten zu mehreren Erhebungszeitpunkten erfasst werden. 
Minimalstandard ist hier ein Prä-Post-Design („Vorher-Nachher-Messung“) mit zwei Datener-
hebungen, etwa zu Beginn und am Ende der Intervention. Falls die Daten auch zur Prozess-
steuerung verwendet werden sollen, müssen weitere Erhebungszeitpunkte eingeplant wer-
den. Zum Beispiel können Erfolgskontrollen in halbjährlichen oder jährlichen Intervallen erfol-
gen. In Anbetracht der durchschnittlichen Laufzeiten der Patientenbegleitungen sowie auch 
deren relativ großer Streuung, wurde in CM4Demenz ein Prä-Post-Design adaptiert und so-
mit dem Minimalstandard Rechnung getragen. 
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 Prospektive Erhebung 

Trotz des höheren Aufwands sollten die Daten – nach Möglichkeit – immer prozessbegleitend 
erfasst werden. Nur wenn die Daten zu dem Zeitpunkt erfasst werden, wenn sie tatsächlich 
aktuell sind, können die bei rückblickenden Erhebungen naheliegenden Verfälschungsten-
denzen vermieden werden. Dazu sind bspw. Erinnerungseffekte (etwa etwas Wichtiges ver-
gessen), Beurteilungsverzerrungen (Ereignisse verbleiben bspw. grundsätzlich umso positi-
ver in Erinnerung, je länger sie zurückliegen) oder schlicht die nicht mehr gegebene Verfüg-
barkeit von Informationen (Akten, Berichte) zu rechnen. Hilfebegleitende prospektive Erhe-
bungen führen somit zu vollständigeren und erheblich zuverlässigeren Daten als rückblicken-
de retrospektive Erhebungen. Im Rahmen der Evaluationsimplementierung in CM4Demenz 
(s. Abschnitt 2.3) konnte dieser Prämisse vollständig Rechnung getragen werden. Entspre-
chend wurden je ein Aufnahmebogen, für den Beginn der Patientenbegleitung im Lotsentan-
dem, sowie ein Abschlussbogen, für die Beendigung des Begleitungsprozesses, entwickelt. 

 Einzelfallbezogene Dokumentation, die für höhere Ebenen nutzbar gemacht wird 

Auch wenn es aufwendiger ist, können Wirkungen nicht pauschal auf überindividueller Ebene 
„abgeschätzt“ werden. Sie müssen dort erfasst werden wo sie erzielt werden, also im Einzel-
fall. Dies schließt natürlich nicht aus, dass die so erhobenen Daten für einzelfallübergreifende 
Ebenen nutzbar gemacht werden, bspw. in Form von Wirkungsaussagen zu bestimmten 
Fallgruppen oder, im Sinne eines Benchmarkingverfahrens, als Kennzahlen zu verschiede-
nen Einrichtungen bzw. Diensten (vgl. Abschnitt 1.1). 

 Operationalisierung der Wirkungen durch Veränderungsmessungen von 
Problemlagen, Ressourcen und Interventionsbedarfen 

Um Wirkungen als Veränderung der Ist-Situationen zwischen mehreren Erhebungszeitpunk-
ten bestimmen zu können, müssen die Beeinträchtigungen bzw. Probleme, aber auch die 
Ressourcen und die resultierenden Interventionsbedarfe jeweils standardisiert, also einheit-
lich und vollständig, erfasst werden. Dabei bedarf es einer umfassenden und ganzheitlichen 
Betrachtung aller Einzeldimensionen, in denen Wirkungen potentiell auftreten können. Neben 
den unmittelbar auf die Menschen mit Demenzerkrankung bezogenen Merkmalen müssen 
hier auch das soziale System, das materielle System inklusive bedeutender Lebensbereiche 
wie Wohnen und Finanzen sowie die Situation im Versorgungssystem (Verfügbarkeit, Zu-
gänglichkeit und Nutzung von Angeboten) betrachtet werden (s. Abbildung 5). 

Auf diesem Hintergrund wurde im Rahmen von CM4Demenz ein umfassendes standardisier-
tes Bedarfsfeststellungsinstrument bzw. Assessmenttool entwickelt, das nach einer entspre-
chenden Schulung von den Patentenbegleiter-/innen genutzt werden kann und jeweils in 
analoger Form in die beiden Dokumentationsinstrumente (Aufnahme- und Abschlussbogen) 
integriert wurde. Die Entwicklung des Instruments erfolgte dabei unter Rückgriff auf bereits in 
anderen Anwendungsbereichen des Case Managements in der Sozialen Arbeit und dem 
Gesundheitswesen erprobte Verfahrensweisen (etwa Löcherbach et al. 2010). 
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Abbildung 5: Aufbau des CM4Demenz-Assessmenttools  

 

Das Bedarfsfeststellungsinstrument umfasst insgesamt 23 Einzeldimensionen, anhand 
derer jeweils Problemlagen/Beeinträchtigungen, Ressourcen und Interventionsbedarfe mithil-
fe von vierstufigen Skalen von minimalem bis maximalem Ausprägungsgrad eingestuft wer-
den: 

Zwölf Dimensionen im Bereich „Person“: 

− körperliche Gesundheit/Mobilität (Bewegungsapparat, Herz-Kreislaufsystem, At-
mungssystem, Sinnesorgane etc.) 

− Gesundheitsverhalten (Ernährung u. Flüssigkeitsaufnahme, Umgang mit Suchtmitteln 
etc.) 

− Lebensführung (Selbstständigkeit im Alltag, Körperhygiene, äußeres Erscheinungs-
bild, Tagesstruktur etc.) 

− Tag- und Nacht-Rhythmus (Ein-/Durchschlafen, Wachheit/Aktivität am Tag etc.) 
− Orientierung (räumliche, zeitliche, situative, personenbezogene Orientierung) 
− Gedächtnis (Kurz-/Langzeitgedächtnis, Merkfähigkeit etc.) 
− sonstige kognitive Funktionen (Auseinandersetzung mit der Umwelt, Urteilsvermögen, 

Aufmerksamkeits-/Konzentrationsfähigkeit, Lernfähigkeit, Kreativität, Körper-
wahrnehmung/-schema etc.) 

− Affektivität/Gefühl/Emotion (situationsangemessene Gefühlsausbrüche/Mimik/Gestik, 
Fähigkeit Gefühle auszudrücken etc.) 

− Motivation/innerem Antrieb (Begeisterungsfähigkeit, Eigeninitiative, Sinnorientierung 
etc.) 

− Selbstwertgefühl (Zutrauen, Selbsteinschätzung, Selbstbild etc.) 
− Umgang mit belastenden Situationen (Frustrationstoleranz, Copingstrategien, Opti-

mismus etc.) 
− Krankheitseinsicht (Wahrnehmung körperlicher und geistiger Veränderungen, Reali-

tätsbezug etc.) 
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Sieben Dimensionen im Bereich „Familie/Umfeld“ (soziales System): 

− Sozialverhalten (soziale Beziehungen, sozial-kommunikative Kompetenzen, 
Empathiefähigkeit etc.) 

− Kommunikation (verbale/nonverbale Informationsaustauschfähigkeit, sprachlicher 
Ausdruck etc.) 

− Umgang von Familie/Umfeld mit Belastungen durch die Pflegesituation 
(Copingstrategien, Frustrationstoleranz, Kommunikation etc.) 

− körperliche und/oder seelische Gesundheit von Pflegepersonen in Familie/Umfeld 
(körperliche Belastbarkeit, Stressresistenz, Psychosomatik etc.) 

− Problemsicht von pflegenden Personen in Familie/Umfeld (Einsicht in Schwere der 
Erkrankung, Problemsicht etc.) 

− Allgemeine Aspekte bzgl. Familie/Umfeld (familiäre Bindungen, Partnerschaft/Ehe, 
familiäre Unterstützung etc.) 

− gesellschaftliche Teilhabe des Patienten (Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, In-
teresse an öffentlichen Veranstaltungen etc.) 

Zwei Dimensionen im Bereich „materielles System“: 

− Finanzen (Einkommenslage, Erwerbstätigkeit etc.) 
− Wohnen (Größe, Ausstattung etc.) 

 
Nochmals zwei weitere Dimensionen im Bereich „Versorgungssystem“: 

− Zugänglichkeit von Dienstleistungsangeboten (medizinisch-therapeutische Angebote 
in örtlicher Nähe etc.) 

− Nutzung von Dienstleistungsangeboten (Auswahl und Nutzung geeigneter Hilfsange-
bote etc.) 

 Erfassung von intendierten Wirkungen wie auch Nebenwirkungen 

Bei der Bestimmung der Gesamtwirkungen, etwa im Rahmen eines Index bzw. einer Kenn-
zahl, müssen selbstverständlich auch die Zielerreichungsgrade der im Gesamtplan vereinbar-
ten Ziele Berücksichtigung finden. Diese können allerdings nicht die gleiche Gewichtung er-
halten wie die Ergebnisse der standardisierten Veränderungsmessung (siehe unten). Die weit 
verbreitete Methode, Wirkungen ausschließlich über die Zielerreichungsgrade zu bestimmen 
kann nicht empfohlen werden. 

Zielerreichungsgrade haben nur eine vergleichsweise geringe messtechnische Zuverlässig-
keit. Dies liegt einerseits daran, dass aufgrund der unvermeidlichen Subjektivität, die jeder 
Zieldefinition innewohnt, schon minimale Änderungen der Zieldefinition (bspw. etwas weniger 
spezifisch oder mit einem etwas anderen Zeitbezug formuliert), zu deutlichen Abweichungen 
bei den Zielerreichungsgraden führen können. Trotz objektiv gleicher „Tatbestände“ stehen 
am Ende dann völlig unterschiedliche Zahlenwerte.  

Des Weiteren sind durch die Zielerreichungsgrade generell nur die fachlich intendierten Wir-
kungen der Hilfen abbildbar. Nebenwirkungen oder allgemeiner ausgedrückt die nicht inten-
dierten Wirkungen (negativer wie positiver Art), können nur im Rahmen einer standarisierten 
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Diagnostik erfasst werden, die stets alle „veränderungssensitiven“ Bereiche vollständig im 
Blick hat. 

 Veranschaulichung der Wirkungen anhand von Kennzahlen 

Zur Veranschaulichung der Wirkungen ist es notwendig Kennzahlen bzw. Indices zu bilden, 
mit denen die erreichten Veränderungen für alle Beteiligten, insbesondere aber im Hinblick 
auf Benchmarkingprozesse (s. Abschnitt 1.1), nachvollziehbar und vergleichbar dargestellt 
werden können. In CM4Demenz wurde als übergreifendes Maß ein (Gesamt-)Effektindex 
gebildet, der sich aus den Veränderungen von Problemlagen, Ressourcen und Interventions-
bedarfen sowie dem entsprechend der niedrigeren Zuverlässigkeit, nur mit einem niedrigeren 
rechnerischen Gewicht einbezogenen, Zielerreichungsindex ableitet (s. Abbildung 6).  

Abbildung 6: Bestimmung der Effekte anhand von Indices 

 

Entsprechend der in Abbildung 6 ersichtlichen hierarchischen Gliederung können Kennzah-
len auf allen Inhaltsebenen, etwa für Problemlagen und Beeinträchtigungen, Ressourcen 
oder die Zielerreichung, aber auch für die 23 Einzelmessdimension der Bedarfsfeststellung, 
berechnet werden. Dabei ist es möglich sowohl alle Fälle, ausgewählte Fallgruppen oder nur 
den Einzelfall zu betrachten. Die Kennzahlen können sowohl als Zustandsmaß das Niveau 
eines Zustands zu einem singulären Zeitpunkt beschreiben als auch, wenn mehrere Zeit-
punkte miteinander in Beziehung gesetzt werden, als Veränderungsmaß dienen. Welche 
Kennzahl wo, wie und in welcher Auflösungsstufe sinnvollerweise betrachtet werden muss, 
hängt dabei von den jeweiligen Fragestellungen ab. Im Rahmen einer summativen Evaluati-
on wie in CM4Demenz stehen zwangsläufig höhere Aggregierungsebenen im Vordergrund. 
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Sollen die Indices zur einzelfallbezogenen Verlaufssteuerung genutzt werden, sieht dies frei-
lich völlig anders aus. 

Steuerung auf der Grundlage von Indices kann nur dann gelingen, wenn den Beobachtungen 
und Einschätzungen Zahlenwerte zugewiesen werden können. Grundlage dafür sind die 
Ausprägungsgerade der einzelnen Skalen, bei den Problemlagen bspw. „0“ für „keine Beein-
trächtigung, „1“ für „leichte Beeinträchtigung“, „2“ für „mäßig/mittel ausgeprägte Beeinträchti-
gung“ und „3“ für „erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung“. Diese sind auch dann 
über den Einzelfall hinaus vergleichbar, wenn durch Schulung und Glossare eine hinreichen-
de Standardisierung sichergestellt ist. Ein Veränderungseffekt wird rechnerisch durch Diffe-
renzbildung der Zahlenwerte zu zwei Zeitpunkten bestimmt. In der Praxis werden natürlich 
nicht einfach die Zahlenwerte „0“, „1“, „2“ und „3“ verwendet. Durch (lineare) Transformatio-
nen können die Werte in anschaulichere Skalenbereiche überführt werden. Im Rahmen der 
Zustandsbeschreibung zu einem konkreten Zeitpunkt etwa „100“ für „voll ausgeprägt“, „75“ 
für „erheblich“, „50“ für „mittel“, „25“ für „leicht“ und „0“ für „keine“. Entsprechend der be-
schriebenen Vorgehensweise liegt der Schwerpunkt hier im quantitativen Bereich. Speziell im 
Hinblick auf die Einzelfallsteuerung empfiehlt es sich jedoch begleitend auch qualitative Da-
ten zu dokumentieren. 

 Effizienzaussagen 

Neben der Effektivität sollten immer auch die Kosten betrachtet werden. Kosten-Nutzen-
Gegenüberstellungen helfen gleichermaßen dabei, sinnvolle Kosten zu legitimieren wie auch 
ineffizienten Ressourceneinsatz zu identifizieren und zu vermeiden. 

 Wirkfaktorenbetrachtung 

Wie schon eingangs erwähnt sollten die Erhebungs- bzw. Dokumentationsinstrumente, ne-
ben der Ergebnisqualität, auch die wesentlichen Struktur- und Prozessqualitätsmerkmale 
miterfassen. Nur so ist es möglich auch die zugrundeliegenden Wirkungszusammenhänge 
und damit die Hintergründe für die Ergebnisse, zu analysieren. Eine reine „Black box“-
Evaluation, bei der ausschließlich die Wirkungen erfasst werden und nicht weiter hinterfragt 
wird wie sie zustande gekommen sind mag zwar noch für reine Legitimationszwecke tauglich 
sein, organisatorische Lern- und Optimierungsprozesse können so aber nicht angestoßen 
werden.  

 Sichtweisen aller Beteiligten berücksichtigen 

Sowohl die Fairness als auch die Güte der Wirkungsmessung machen es notwendig, die 
Sichtweisen aller wesentlichen Verfahrensbeteiligten zu berücksichtigen. Die Erfahrung aus 
langjähriger Wirkungsforschung zeigt, dass Wirkungen oft unterschiedlich wahrgenommen 
werden. Dies hängt damit zusammen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine eigenen subjek-
tiven Wertmaßstäbe in die Beurteilung einbringt. Entsprechend wurden in CM4Demenz für 
Patientenbegleiter, Hausärzte, Arzthelferinnen und das „Klientensystem“ aus Demenzkran-
ken und pflegenden Angehörigen eigenständige Instrumente entwickelt. Darüber hinaus wur-
den ferner die übergreifende Projektkoordination sowie das Netzwerkmanagement der Pati-
entenbegleitung berücksichtigt. 
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Entsprechend der unterschiedlichen Sichtweisen gibt es im Sozialwesen keinen einheitlichen 
Wirkungsbegriff. Die zentralen Wirkungsdimensionen, die zu beachten sind, werden von 
Schröder und Kettiger (2001) wie folgt klassifiziert: 

− „Effect“-Wirkungen: die direkt ersichtliche und objektiv messbare (Aus-)Wirkung, zum 
Beispiel das Erreichen der vereinbarten Zielsetzungen. Neben den intendierten Wir-
kungen, sind insbesondere die über eine standardisierte Veränderungsmessung 
ebenfalls ermittelbaren nicht-intendierten Wirkungen zu den „Effects“ zu zählen.  

Entsprechende Qualifizierung vorausgesetzt, kann auf Ebene der Patientenbegleiter, 
in Form eines standardisierten Assessments entsprechend der oben beschriebenen 
Prämissen, eine hinreichende (psychometrische) Objektivierung erreicht werden. Im 
Rahmen von CM4Demenz wurde dies durch entsprechende Schulungsmaßnahmen 
im Vorfeld der summativen Evaluation sichergestellt (s. Abschnitt 2.4). Dementspre-
chend können durch eine zudem prospektiv und längsschnittlich ausgerichtete Verän-
derungsmessung ebenfalls „effects“ abgebildet werden. 

− „Impact“-Wirkungen: Hier handelt es sich um subjektive Wirkungen, etwa aus der un-
mittelbaren Sicht der Betroffenen. Dabei können explizit individuelle Einstellungen, 
Bedürfnisse und Werthaltungen in die Bewertung einfließen. Beispiel: Zufriedenheit 
mit dem Ablauf der Patientenbegleitung, dem Grad der Berücksichtigung von Wün-
schen im Rahmen der Ziel- und Maßnahmenplanung oder die wahrgenommene Ver-
änderung der Lebensqualität.  

Dazu müssen, zumindest in formaler Hinsicht, auch die Hausärzte und ArzthelferIn-
nen gerechnet werden, die auf der Fachkräfteseite - als zentrale Verfahrensbeteiligte 
im Lotsentandem - ebenfalls unmittelbar in die Evaluation eingebunden wurden. Na-
türlich können prinzipiell auch seitens der Ärzte fachlich hochqualifizierte Einschät-
zungen, zu den im Zuge der Patientenbegleitung erreichten einzelfallbezogenen Pro-
zessen und Erfolgen, erwartet werden. Eine hinreichende Standardisierung dieser 
Einschätzungen, im Sinne einer für diesen Zweck spezifischen Qualifizierungsmaß-
nahme, war allerdings nicht erreichbar bzw. aus kooperationsstrategischen Gründen 
nicht erstrebenswert. Dabei darf freilich der subjektive Charakter der „impact“-
Definition, im genuinen Sine einer ggf. alternativen bzw. eigenständigen Sichtweise 
auf die Ergebnisse, auch nicht als Willkürlichkeit in den entsprechenden Einschätzun-
gen missverstanden werden. 

Eine leichter nachvollziehbare Zuordnung zur „impact“-Ebene kann für die primären 
Adressaten der Patientenbegleitung, also den Demenzerkrankten und seine Hauptbe-
zugs- bzw. Hauptpflegeperson, ausgesprochen werden. Die beiden Adressatengrup-
pen besetzen die letzte verbleibende Untersuchungsebene, das „Klientensystem“. 

− „Outcome“: Hier ist die mittelbare und eher längerfristige Wirkung auf die Gesellschaft 
und/oder Umwelt gemeint. Die „Outcome“-Bestimmung kann beispielsweise durch 
volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen erfolgen. Im Rahmen des vorliegenden 
Vorhabens konnten allerdings nur einfache Kostenbetrachtungen, aber keine umfang-
reichen volkswirtschaftlichen Analysen, vorgenommen werden. 
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2.2.2 Übersicht der entwickelten Instrumente 

Entsprechend der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Anforderungen, wur-
de ein umfassendes Evaluationsinstrumentarium entwickelt. In diesem Kapitel werden Auf-
bau und die Inhalte der einzelnen Instrumente näher skizziert. Im Detail können die Instru-
mente im Anhang des vorliegenden Abschlussberichts eingesehen werden. 

Evaluationsinstrumente Patientenbegleitung 

Die Evaluationsbefragung der Patientenbegleiter ist ein hilfebegleitendes prospektives Do-
kumentationsinstrument, das sich in einen Aufnahmebogen bei Beginn der Maßnahmen und 
einen Abschlussbogen bei deren Beendigung gliedert. Die Bearbeitung erfolgt auf Fachkräf-
teebene unmittelbar durch die Patientenbegleiter und umschließt alle Fälle die den Aufnah-
mekriterien  für das Lotsentandem entsprechen (vgl. Abschnitt 2.3.1). Für die Bearbeitung 
der beiden Bögen wurde jeweils eine elektronische Formularvorlage erstellt, die auf einem 
PC bearbeitet und gespeichert werden kann. 

Das Instrument ist ebenfalls eine Strukturierungshilfe für die notwendigen Abläufe im Rah-
men der CM-Steuerungsprozesse, da hier verbindliche Standards vorgegeben werden. Diese 
Standards sind für die Patientenbegleiter in Form von Glossaren, die ausführliche Hand-
lungsanweisungen beinhalten, und sowohl für den Aufnahme- als auch für den Abschlussbo-
gen entwickelt wurden, jederzeit abrufbar. Ergänzt durch entsprechende Schulungsmaßnah-
men handelt es sich dabei also auch um ein geeignetes Qualifizierungsinstrument (siehe 
auch Abschnitt 2.4). 

Der Aufnahmebogen und das zugehörige Glossar (siehe Anhang) gliedern sich wie folgt: 

Basisdaten 

− Schlüsselvariablen zur Fallidentifikation (Patientencode) 
− zugehöriger Lotse im Gesundheitswesen (Arzt)  
− Datum, Anlass und Beginn der Patientenbegleitung 

Fallauswahl 

− Vorfeldklärung in Bezug auf Krisenintervention 
− Überleitungsinformationen der Arztpraxis 
− Hauptinitiator der Patientenbegleitung (PB) 
− (Aufnahme-)Kriterium zur Einleitung der Patientenbegleitung (PB) 
− Mini-Mental-Status-Testwert (MMST) 
− Pflegestufe 
− Inanspruchnahme von Pflegeberatung 

Assessment 

− Verständigungsfähigkeit 
− relevante Komorbiditäten 
− Familienstand 
− Anzahl Kinder 
− Lebensunterhalt 
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− Wohnsituation 
− Primäre Betreuungsperson mit relevanten Informationen 
− Bedarfsfeststellung: wer und was wurden einbezogen? 
− Aktuelle Problemlagen, Ressourcen und Interventionsbedarfe (23 Einzelskalen bzgl. 

Person (Demenzerkrankter), Familie/Umfeld, Materielles System und Versorgungs-
system) 

Zielvereinbarung und Serviceplanung 

− max. 5 konkrete Handlungsziele der Patientenbegleitung mit Codierung 
− Prognose zum Zielerreichungsgrad 
− Maßnahmevorschlag durch den Patientenbegleiter 
− Art der Umsetzung von Zielvereinbarung und Serviceplanung (eher direktiv seitens 

des Patientenbegleiters oder eher an den Wünschen des Versicherten orientiert) 
− Primärer Partner im Klientensystem zur Vereinbarung von Zielen und Serviceplan 

 

Der Abschlussbogen und das zugehörige Glossar (siehe Anhang E) gliedern sich wie folgt: 

Basisdaten 

− Schlüsselvariablen zur Fallidentifikation (Patientencode)  
− Datum, Beginn und Beendigung der Patientenbegleitung 

Prozessbeschreibung und Leistungserbringung 

− Art und Anzahl der Patientenkontakte 
− Art und Anzahl der Angehörigenkontakte 
− Art, Anzahl und Umfang der durchgeführten fallbezogenen Abstimmungsprozesse 

(z.B. Fallkonferenz) 
− Art der Umsetzung des Lotsentandems 
− Intensität der Patientenbegleitung 
− Art und Umfang der durchgeführten Maßnahmen 
− Abweichung der durchgeführten Maßnahmen vom Serviceplan im Aufnahmebogen 

(falls ja werden auch die Gründe erfasst) 
− Bewertung von Kooperation und Kooperationsfähigkeit des Demenzkranken 
− Bewertung von Kooperation und Kooperationsfähigkeit der primären Betreuungsper-

son des Demenzkranken 
− Kooperation mit der Hausarztpraxis 
− Kooperation mit anderen an der Behandlung/Betreuung des Klienten beteiligten Per-

sonen und Institutionen 

Erfolgskontrolle 

− Feststellung der Pflegebedürftigkeit des Klienten 
− Ablauf und Wirkung der Patientenbegleitung aus Sicht des Patientenbegleiters 
− Compliance und Probleme in der Kooperation des Patienten/der primären Be-

treuungsperson 
− Nutzung/Akzeptanz des Logbuchs 
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− Entwicklung der Demenzerkrankung  
− Aktuelle Problemlagen, Ressourcen und Interventionsbedarfe (23 Einzelskalen bzgl. 

Person (Demenzerkrankter), Familie/Umfeld, Materielles System und Versorgungs-
system) 

− Aktuelle Zielerreichungsgrade 

Fallabschluss 

− Rückblickende Charakterisierung der Hilfesituation 
− Rückblickende Charakterisierung der Bewältigungsmuster von Patient und Be-

treuungsperson/Angehörigen 
− Art der Beendigung der Patientenbegleitung 
− Abschlussgespräch bzw. -kontakt 

Die Entwicklung der Evaluationsinstrumente erfolgte unter weitläufiger Einbeziehung von 
Literaturquellen und Ergebnissen von dritter Seite (vgl. Abschnitt 6). Bei der Entwicklung des 
Assessmentteils wurde insbesondere das bereits praxisbewährte Patienten-Assessment 
PIKASSO Augsburg berücksichtigt (s. Schäfer-Walkmann & Nißl-Gambihler, 2006). 

 

Adressatenbefragung 

Die Adressatenbefragung erfasst die Prozess- und Ergebnisbewertungen des 
Klientensystems. Zur Bearbeitung ist die primäre Betreuungsperson des Demenzkranken 
vorgesehen. Mittelbar ist dabei auch der Demenzkranke einzubeziehen, womit die Befragung 
also das gesamte Klientensystem abdeckt. Entsprechend des Evaluationsdesigns war eine 
direkte Befragung der Demenzkranken nicht vorgesehen, da diese aufgrund den mit ihrer 
Erkrankung verbundenen kognitiven Ausfällen keine validen Aussagen zu zeitraumbezoge-
nen Zustandsänderungen (bspw. hinsichtlich der Veränderung der Lebensqualität) treffen 
können. Eine reine Querschnittsmessung der Lebensqualität erschien in Bezug auf die Ziel-
setzungen des Vorhabens als nur wenig zielführend. Die Befragung erfolgt schriftlich, für je-
den im Rahmen des Lotsentandems begleiteten Einzelfall, einmalig bei Abschluss der Pati-
entenbegleitung. Sie ist wie folgt gegliedert: 

Basisangaben zur Person 

− Alter, Geschlecht  
− Beziehung und Kontakthäufigkeit mit dem Demenzkranken 

Angaben zum Prozess der Patientenbegleitung 

− Art, Wahrnehmung und Atmosphäre der Kontakte mit dem Patientenbegleiter 
− Erreichbarkeit 
− Wie stark wurde auf eigene Anliegen bzw. Wünsche eingegangen? 
− Ausmaß des Empowerments 
− Bewertung der Zusammenarbeit im Helfersystem (Hausarzt und Patientenbegleiter) 
− Faktoren, die als die stärkste Unterstützung wahrgenommen wurden 
− Zufriedenheit mit Beratungskompetenz, Vertrauensverhältnis, Einfühlungsvermögen 

und Ablauf 
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auf den Demenzerkrankten bezogen: Vergleich des aktuellen Situation/Lebensqualität mit 
dem Zustand vor der Patientenbegleitung  

− körperliche Verfassung 
− geistige Verfassung 
− seelisches Wohlbefinden 
− Selbständigkeit bei einfachen und anspruchsvolleren Alltagsaktivitäten 
− Sozialverhalten 
− Pflegebedürftigkeit 
− Wohnsituation 
− medizinische Versorgung 

auf die Betreuungsperson bezogen: Probleme des Demenzkranken (Kategorien analog 
oben), die die eigene Lebensqualität der Betreuungsperson beeinträchtigen. Vergleich zwi-
schen Beginn der Patientenbegleitung und der Situation zum Erhebungszeitpunkt 

− Lebensqualität der Betreuungsperson  
− Sonstige freie Mitteilungen 

Um eine möglichst zuverlässige Messgrundlage für die Lebensqualität der Klienten zu erhal-
ten, wurde in die Entwicklung des Befragungsinstruments insbesondere die deutsche Über-
setzung des DEMQOL (von „dementia quality of life“ abgeleitetes Akronym) einbezogen 
(Smith, Lamping & Banerjee, 2005). Der DEMQOL beinhaltet sowohl eine Patientenversion 
(DEMQOL), die bei leichten und mittleren Demenzschweregraden anwendbar ist, sowie eine 
Version für die Betreuungspersonen (DEMQOL-Proxy). Für das vorliegende Vorhaben war 
besonders wichtig, dass er - anders als viele vergleichbare Instrumente - speziell für den Ein-
satz im nicht-stationären Bereich konzipiert wurde. Ferner gehört er zu den am gründlichsten 
psychometrisch getesteten demenzspezifischen Lebensqualitätsmessinstrumenten. Eine 
hohe Reliabilität und Validität sind belegt. Es handelt sich ferner um ein standardisiertes In-
strument, das Lebensqualität in vergleichsweise vielschichtigen Bereichen (tägliche Aktivitä-
ten, Gesundheit, Wohlbefunden, kognitive Fähigkeiten, soziale Beziehungen und Selbstkon-
zept) ohne Rückgriff auf Fremdbeobachtungen erfassen kann. Zudem kann sowohl auf eine 
Lang- als auch eine Kurzfassung zurückgegriffen werden. Die deutsche Adaptation erfolgte 
vom „Kompetenznetz Demenzen“ in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit in Mannheim (ZI). 

Ferner wurden die Skalen zur Ergebnisqualität, obwohl sie im Hinblick auf den Erhebungs-
umfang und den nicht fachlichen Hintergrund der Adressatengruppe nicht 1:1 übertragen 
werden konnten, mit den Assessmentkategorien der Evaluationsbefragung der Patientenbe-
gleiter abgeglichen. So lassen sich im Rahmen des Evaluationsvorhabens auch Zusammen-
hänge zwischen den Untersuchungsebenen untersuchen. 

Fallbezogene Praxisbögen (Hausärzte / Arzthelferinnen) 

Die einzelfallbezogenen Einschätzungen zu Prozess- und Ergebnisqualität aus Sicht der 
an der Versorgung im Lotsentandem beteiligten Hausärzte und Arzthelferinnen werden mit 
Hilfe von zwei Praxisbögen, die als schriftliche Befragungen konzipiert sind, erfasst. Da im 
Hinblick auf die Beteiligung der Arztpraxen an der Evaluationsstudie keine wesentlichen An-
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reize bzw. „incentives“ (etwa monetärer Art) bereitgestellt werden können, wurden die ent-
sprechenden Erhebungsinstrumente besonders stark im Hinblick auf eine optimale Erhe-
bungsökonomie entwickelt. Die einzelfallbezogenen Befragungen sollten dabei nicht mehr als 
eine DIN A4-Seite umfassen.  

Der insgesamt zweiseitige fallbezogene Praxisbogen (siehe Anlage), der jeweils bei Ab-
schluss der Patientenbegleitungen zu bearbeiten ist, gliedert sich in zwei Teile:  

Der erste Teil richtet sich an die im Lotsentandem involvierten ArzthelferInnen. Dabei stehen 
Fragen zu den Prozessen der Patientenbegleitung im Vordergrund, etwa: 

− Art, Wahrnehmung und Atmosphäre der Kontakte mit dem Patientenbegleiter 
− Wie stark wurde auf eigene Anliegen bzw. Wünsche eingegangen? 
− Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit 
− Ausmaß der Entlastung in Bezug auf die eigene Tätigkeit 

Der zweite Teil richtet sich unmittelbar an den behandelnden (Haus-)Arzt des Demenzer-
krankten. Neben einigen allgemein prozessualen Fragen, etwa hinsichtlich der Zufriedenheit 
mit der Patientenbegleitung und dem Grad der Entlastung in Bezug auf die eigene Arbeit, 
zielt die Befragung schwerpunktmäßig auf die vom Arzt im Zuge der Maßnahme beobachtete 
Ergebnisqualität ab. Neben der Frage nach der Indikation der Patientenbegleitung soll dabei 
eingeschätzt werden, inwieweit sich die aktuelle Situation des Patienten im Vergleich zum 
Zeitraum vor der Patientenbegleitung verändert hat. Dabei werden - analog zur 
Adressatenbefragung - folgende Dimensionen berücksichtigt: 

− körperliche Verfassung 
− geistige Verfassung 
− seelisches Wohlbefinden 
− Selbständigkeit bei einfachen und anspruchsvolleren Alltagsaktivitäten 
− Sozialverhalten 
− Pflegebedürftigkeit 
− Wohnsituation 
− medizinische Versorgung (Informiertheit, Nutzung der Angebote, Compliance) 

Fallübergreifender Praxisbogen (spezifische Prozessqualität) 

Da aufgrund der strengen erhebungsökonomischen Vorgaben die Prozessebene im Zuge 
der einzelfallbezogenen Erhebung nur hinsichtlich zentraler Aspekte erfasst werden kann, 
wurde noch ein fallübergreifender Praxisbogen entwickelt (s. Anlage), der pro Praxis einmal 
am Ende der Erhebungsphase eingesetzt werden soll. Die Befragung zielt darauf ab noch 
spezifischere Prozessqualitätsmerkmale zu erheben und umfasst im Wesentlichen folgende 
ergänzenden Einschätzungen des Hausarztes: 

− Art, Wahrnehmung und Atmosphäre der Kontakte mit dem bzw. den Patientenbeglei-
ter(n) 

− persönliche Kontakte mit dem bzw. den Patientenbegleiter(n) 
− Wie stark wurde auf eigene Anliegen bzw. Wünsche eingegangen? 
− Zufriedenheit mit Kompetenz, Kooperation und Ablauf der Begleitung(en)? 
− Verbesserung der Zusammenarbeit auf der System- bzw. Netzwerkebene 
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− Wesentliche Vorteile / Nachteile der Patientenbegleitung in Bezug auf Entlastung 
− Raum für sonstige Mitteilungen 

Struktur- und Netzwerkanalyse (Projekt-)Koordinatorenebene 

Mit Hilfe des Instruments wird die überindividuelle Struktur- und Netzwerkqualität gemäß des 
Qualitätsmodells von Donabedian erfasst. An dieser Stelle geht es dabei primär darum, die 
Innensicht der Projektkoordinatoren bzw. Netzwerkmanager zu erfassen und zu dokumentie-
ren. Das Instrument kann sowohl als Fragebogen als auch als strukturierter Interviewleitfaden 
für eine eher qualitative Datenanalyse herangezogen werden. Im Rahmen der in 
CM4Demenz durchgeführten Evaluationsstudie (s. Abschnitt 2.3) wurde es im letzteren Sinne 
verwendet. 

Zusammenfassend nimmt die Erhebung insbesondere auf folgende Themen Bezug: 

− Fragen/Angaben zum Netzwerkmanager/Koordinator 
 Umfang der beruflichen Tätigkeit im Gesundheitswesen 
 Umfang der Tätigkeit in der Arbeit mit Demenz-Patienten 
 Dauer der Tätigkeit als Projektkoordinator/Netzwerkmanager 

− Dauer der regionalen vertraglichen Kooperation im Rahmen der Patientenbegleitung 
− Fragen zu den Lenkungsgruppen-Sitzungen bzw. Ärzteversammlungen in der Region 

 Anzahl der Einladungen, Absagen und Teilnehmer 
 Konkret formulierte Ziele für die patientenbezogene Arbeit 
 Konkret formulierte Ziele für die netzwerkbezogene Arbeit 
 Konkret formulierte Ziele für die versorgungsbezogene Arbeit 
 Einbeziehungsgrad von Informationen aus der fallbezogenen Arbeit der Patien-

tenbegleiter 
 Bedeutung spezifischer Zielbereiche  
 Einschätzung des Interesses der Vertragspartner an den Zielen 

− Wirksamkeit der fallübergreifenden Kooperation 
− generelle Bedeutung einer vertraglichen Bindung für die Kooperation mit verschiede-

nen Netzwerkpartnern 
− Wirkfaktoren für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit in der Region 
− Qualität der internen Zusammenarbeit mit den Patientenbegleitern in der Region 
− Sonstiges 

Struktur- und Netzwerkanalyse Patientenbegleiter/-innen 

Analog zur Vorgehensweise bei den Projektkoordinatoren/Netzwerkmanagern wird die Struk-
tur- und Netzwerkqualität, im Rahmen eines weiteren Instruments, auch aus Sicht der Patien-
tenbegleiter/-innen abgebildet. Im Zuge der im folgenden Kapitel beschriebenen Evaluation 
wurde dieses Instrument ebenfalls als strukturierter Interviewleitfaden für eine qualitative Da-
tenanalyse herangezogen.  

− Angaben zum Patientenbegleiter 
 Ausbildungs-/Berufsabschluss 
 Umfang der beruflichen Tätigkeit im Gesundheitswesen 
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 Umfang der Tätigkeit in der Arbeit mit Demenz-Patienten 
 Dauer der Tätigkeit als Patientenbegleiter/-in 

− Strukturelle Merkmale der Arbeitsabläufe innerhalb des Arbeitsbereichs 
 Arten genutzter interner Abstimmungsprozesse 
 Persönlicher Nutzen durch interne Abstimmungsprozesse 
 Nutzen der Abstimmungsprozesse für die Arbeit mit Patienten 
 Nutzen der Abstimmungsprozesse für die Arbeit mit Netzwerkpartnern 
 Zusammenarbeit mit den (Projekt-)Leitungskräften 
 Beurteilung von spezifischen Aspekten des Arbeitsumfeld 
 Mitarbeiterzufriedenheit 
 Bedarf an Supervision 

− Wirksamkeit der vertraglichen Kooperation 
 Wirkfaktoren im Hinblick auf die einzelfallbezogene Arbeit 
 Wirkfaktoren im Hinblick auf die Versorgungsqualität 
 Konkreter Umfang und Qualität der Kooperation 
 Einflussmöglichkeiten der (Projekt-)Leitung auf formale Netzwerkpartner 

− Kooperation mit nicht vertraglich organisierten Partnern 
 Art der Partner 
 Wirksamkeit 

− Zusammenarbeit der formalen Netzwerkpartner untereinander 
 fallbezogene Kooperation 
 Veränderung durch Einführung der vertraglichen Kooperation 

− Ausmaß des eigenen Einflusses auf die Zusammenarbeit im Netzwerk 

Struktur- und Netzwerkanalyse Hausarztpraxen 

Die Struktur- und Netzwerkanalyse der Hausarztpraxen (s. Anlage) rundet das Evaluationsin-
strumentarium ab, da durch die Erhebung nun auch auf Seiten der Ärzte alle drei zentralen 
Qualitätsdimensionen nach Donabedian besetzt sind. Das Instrument wurde im Zuge der 
Evaluation, einmalig am Ende des Untersuchungszeitraums, in Fragebogenform eingesetzt. 
Die mit dem Instrument erfassten Themenbereiche können wie folgt zusammengefasst wer-
den:  

− Fragen zur Relevanz von Demenzerkrankungen im Praxisbetrieb 
 Anzahl von Patienten mit Demenzdiagnose bzw. begründetem Verdacht einer 

dementiellen Erkrankung 
 Kontakthäufigkeit mit demenziell erkrankten Patienten 
 Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Praxis im Hinblick auf Anforderungen im 

Kontext von Demenzerkrankungen 
− Kooperation mit der Patientenbegleitung 
− Vorteile für die Praxis durch die Patientenbegleitung 
− Hemmnisse für die Umsetzung des Lotsentandemmodells 
− Beeinflussung von Kosten/Ausgaben im Gesundheitswesen 
− Sonstiges 
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2.3 Ergebnisse Zielsetzung 2: Evaluationsstudie 

Im Rahmen der Evaluationsstudie von CM4Demenz wurden die im vorangegangen Abschnitt 
beschriebenen Instrumentenentwicklungen im Zuge des Modellprojekts „Ambulante Basis-
versorgung Demenz im Lotsentandem (LOTTA)“ in Minden-Lübbecke implementiert. Im 
Rahmen des Modellprojekts wird eine systematisierte sektorenübergreifende ambulante Ba-
sisversorgung von Demenzpatienten und ihrer Angehörigen erprobt. Mit dem Ziel einer effek-
tiveren und effizienteren „Verzahnung“ der medizinischen Versorgung mit den psychosozia-
len und pflegerischen Unterstützungsbedarfen, bilden Hausarzt, als der zentrale Koordinator 
im Bereich des Gesundheitswesens, und ein speziell geschulter Patientenbegleiter, als Ex-
perte im Sozialwesen, ein „Lotsentandem“, das die Demenzkranken und ihre Familien sicher 
durch den „Dschungel“ der diversen sozialgesetzgeberischen Leistungen leitet und wo not-
wendig auch unmittelbar unterstützt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Evaluationsstudie zusammenge-
fasst. Dabei wird einleitend noch kurz auf die methodische Vorgehensweise Bezug genom-
men. Die Diskussion der Befunde erfolgt im Rahmen der Gegenüberstellung der Ergebnisse 
zu den vorgegebenen Zielen des Vorhabens in Abschnitt 2.6. 

 

2.3.1 Methode 

Bei der Wahl des Evaluationsdesigns gibt es keine generell anwendbare Methodik. Die Wahl 
der angemessenen Techniken hängt von den jeweiligen Fragestellungen bzw. Themen und 
in der Feldforschung insbesondere auch von praktischen Anforderungen und Limitationen ab. 
Entsprechend müssen zumeist mehrere Verfahren parallel zum Einsatz gebracht werden, mit 
der Zielsetzung, die Schwächen der einen mit den Stärken einer anderen Technik auszuglei-
chen. Entsprechend der in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Evaluationsstandards für eine wir-
kungsorientierte Evaluation wurde das Untersuchungsdesign, soweit in wissenschaftlicher 
Hinsicht sinnvoll adaptierbar, nach folgenden Maximen ausgerichtet: 

− Prospektives Längsschnittdesign  
− einzelfallbezogene Dokumentation von Prozessen und Ergebnissen sowie übergrei-

fende Erfassung der überindividuellen Struktur- und Netzwerkqualität 
− Operationalisierung von Wirkungen durch Veränderungsmessungen 
− Berücksichtigung von intendierten und nicht-intendierten Wirkungen 
− Berechnung von benchmarkingtauglichen Wirkungskennzahlen 
− Einbeziehung der relevanten Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitätsdimensionen 

entsprechend des Qualitätsmodells nach Donabedian 
− Multiperspektivische Berücksichtigung der Sichtweisen aller wesentlicher Verfahrens-

beteiligten 
− Ermittlung von Wirkungszusammenhängen 
− Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Überlegungen 

Entsprechend der unterschiedlichen Adressatengruppen und der inhaltlichen Breite der un-
tersuchten Qualitätsdimensionen musste ein umfangreiches Instrumentarium mit den in Ab-
schnitt 2.2.2 beschriebenen Untersuchungsebenen entwickelt werden. 
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Eine wichtige Anforderung an das übergreifende Evaluationsdesign war in diesem Kontext 
insbesondere die prospektiv längsschnittliche Vorgehensweise und die Operationalisierung 
von Wirkungen durch Veränderungsmessungen. Im Hinblick auf aussagekräftige Stichpro-
benumfänge mussten hier allerdings untersuchungsebenenspezifische Anpassungen vorge-
nommen werden. Dabei wurde danach unterscheiden, ob pro Fall mindestens zwei Mess-
zeitpunkte vorliegen sollen und dementsprechend ein Prä-Post-Vergleich vorgenommen 
werden kann oder ob im Rahmen einer Einzelmessung die Veränderungen in einem Zeit-
raum untersucht werden. Mehrere Messzeitpunkte waren nur im Rahmen der Evaluationsbe-
fragung der Patientenbegleiter (mit Aufnahme- und Abschlussbogen) adaptierbar (s. Tabelle 
6), da hier durch organisatorische Absprachen mit den Patientenbegleitern seitens der Pari-
Sozial Minden-Lübbecke, durchgängig über alle Messzeitpunkte hinweg, ein nahezu ver-
nachlässigbarer Drop-Out sichergestellt werden kann. Im Rahmen der fakultativen Befragun-
gen der Hilfeadressaten (Klientensystem) und der Hausarztpraxen waren trotz sorgfältiger 
Studienplanung hohe Drop-Out-Raten im Bereich von ca. 50% unvermeidlich. Dies hängt 
damit zusammen, dass im Einzelfall die Befragten aus den unterschiedlichsten Gründen trotz 
gegenteiliger Zusicherung dann doch nicht an den wissenschaftlichen Befragungen teilneh-
men (bspw. Zeitdruck, Vergessen oder Desinteresse). Um einen Prä-Post-Vergleich durch-
führen zu können werden pro Fall jeweils vollständige Datensätze zu zwei Messzeitpunkten 
benötigt. Bei einer mittleren Rücklaufquote von 50% pro Messzeitpunkt und unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass oftmals bei der zweiten Messung nicht die gleichen Personen 
wie bei der ersten Befragung antworten, wären im Endeffekt aller Voraussicht nach besten-
falls noch 25% der Datensätze verwertbar. Es ist unmittelbar einsichtig, dass eine solche 
Quote für eine angemessene Beantwortung der Fragestellung unzureichend ist. Daher wurde 
auf fallbezogener Ebene bei den Hilfeadressaten und bei den Hausarztpraxen nur eine Be-
fragung durchgeführt, die sich auf die Prozesse und die psychosoziale Entwicklung in einen 
definierten Zeitraum bezieht. Die etwas höhere Messungenauigkeit, die damit verbunden ist, 
wird dabei in Abwägung gegen eine größere und repräsentativere Untersuchungsstichprobe 
in Kauf genommen. 

Entsprechend dem Donabedian-Modell (s. Abbildung 4) wurde die Prozessqualität auf allen 
Ebenen einzelfallbezogen erfasst. Eine Ausnahmestellung nehmen aus erhebungsökonomi-
schen Gründen lediglich spezifische Prozessmerkmale ein, die im Rahmen des fallübergrei-
fenden Praxisbogens erhoben wurden (s. Tabelle 6). Aufgrund ihres überindividuellen und 
zeitlich relativ stabilen Charakters können die Spezifika der Strukturqualität, zu der auch As-
pekte der Netzwerk- und Systemsteuerung im Case Management zählen, übergreifend eva-
luiert werden. Mehrere Messzeitpunkte sind hier in der Regel nicht notwendig. Da die Evalua-
tion auf diesem Gebiet einen eher explorativen Charakter hatte, erschien es in diesem Zu-
sammenhang sinnvoll im Rahmen verstärkt auf qualitative Daten zurückgreifen zu können, 
die in Form von Interviews gesammelt wurden. Auf diese Weise konnte stärker interessanten 
Fragestellungen nachgegangen werden, die sich erst im Zuge der Interviewsituation selbst 
ergaben. Themengebieten, die sich in der Praxis als weniger relevant erwiesen, konnte ent-
sprechend ein niedrigeres Gewicht beigemessen werden. 
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Tabelle 6: Übersicht Untersuchungsebenen 

Instrument Messzeit-
punkte 

Bezugsebene Typ Themenbereiche 

Evaluationsbefra-
gung Patientenbe-
gleiter/-innen 

Prä-Post  
(Aufnahme & 
Abschluss) 

Einzelfall Standardisierte 
Dokumentations-
instrumente 

Prozesse und 
Ergebnisse 

Hilfeadressaten 
(Demenzkranke u. 
Bezugspersonen) 

singulär (bei 
Abschluss) 

Einzelfall Schriftliche  
Befragung 

Prozesse und  
Ergebnisse 

Fallbezogener 
Praxisbogen 
Hausärzte und 
Arzthelferinnen 

singulär (bei 
Abschluss) 

Einzelfall Schriftliche  
Befragung 

Prozesse und  
Ergebnisse 

Fallübergreifender 
Praxisbogen 

singulär 
(Abschluss 
aller Fälle) 

Überindividuell Schriftliche  
Befragung 

Spezifische 
Prozessqualität 

Strukturanalyse 
Koordinatoren 

singulär Überindividuell Interview (qualitativ) Strukturen u. Netzwerke 

Strukturanalyse 
Patientenbegleiter 

singulär Überindividuell Interview (qualitativ) Strukturen u. Netzwerke 

Strukturanalyse 
Hausarztpraxen 

singulär Überindividuell Interview und 
Schriftliche  
Befragung 

Strukturen, Netzwerke 
und Kosten 

 

Fallselektion für die Evaluation 

Eine wichtige Frage des Evaluationsdesigns ist, welche Fälle überhaupt in die Evaluation 
aufgenommen werden. Damit die Evaluation aussagekräftig ist, muss eine Positiv- oder Ne-
gativselektion verhindert werden. Entsprechend sollten grundsätzlich alle Fälle evaluiert wer-
den, die den Selektionskriterien des LOTTA-Modellprojekts entsprachen und, innerhalb des 
für die Evaluation vorgesehenen Untersuchungszeitraums, im Lotsentandem begleitet wur-
den. Bis auf die Hilfeadressaten, die mit der notwendigen Datenübermittlung nicht einver-
standen waren (s. auch Erläuterungen zum Datenschutz weiter unten) konnte dies auch um-
gesetzt werden. 

Entsprechend des Versorgungskonzepts für die ambulante interdisziplinäre im Lotsentan-
dem, sind grundsätzlich folgende Formen der Demenzerkrankung nach ICD-10 „geeignet“: 

− Demenz bei Alzheimer-Krankheit (F00.-) 
− Vaskuläre Demenz (F01.-) 
− Demenz bei andernorts klassifizierten Krankheiten (F02.-) 
− Nicht näher bezeichnete Demenz (F03) 
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Die Aufnahme der Fallsteuerung ist dabei zunächst sogar unabhängig vom Schweregrad der 
Erkrankung, da in allen Fällen zumindest der Versuch unternommen wird eine stationäre Un-
terbringung zu vermeiden bzw. so lange wie möglich hinauszuzögern. Dem Erkrankten soll 
ein möglichst langer Verbleib im familiären Kontext ermöglicht werden. Eine Aufnahme in die 
Prozesssystematik der CM-Steuerung kann allerdings erst dann erfolgen, wenn ggf. zu die-
sem Zeitpunkt noch bestehende vordringliche Gefahrsituationen hinreichend aufgelöst bzw. 
nicht mehr unmittelbar akut sind. Eine Krisensituation ist mit den genuinen Methoden des 
Case Managements nicht adäquat steuerbar und bedarf daher separater Interventionstechni-
ken. 

Umgang mit der Progradienzproblematik 

Eine, dem vorliegenden Evaluationsgegenstand geschuldete, Besonderheit im Hinblick auf 
die Bestimmung von Wirkungen in Form von Veränderungsmessungen ergibt sich aus der 
speziellen Verlaufscharakteristik der Demenzerkrankung. Da hier in der Regel eine zeitlich 
progradiente Verschlechterung der Symptomatik zu erwarten ist, muss diese im Hinblick auf 
die Wirkungsbestimmung berücksichtigt bzw. in methodischer Hinsicht kontrolliert werden. 
Mit den Wirkungen sollen schließlich ausschließlich die Einflüsse des „treatments“, also der 
psychosozialen und medizinischen Intervention erfasst werden, nicht aber Entwicklungen die 
auf andere Ursachen zurückzuführen sind. Dies soll an folgendem Beispiel verdeutlicht wer-
den: Wenn sich im Vergleich zwischen Hilfebeginn und Hilfeabschluss deutliche Verschlech-
terungen in der kognitiven Leistungsfähigkeit der Demenzpatienten zeigen, so könnte man 
dies nur dann im Sinne einer negativen Bewertung (Evaluation) dem Lotsentandem anlasten, 
wenn diese Entwicklung auch wirklich etwas mit der Arbeit der Lotsentandems zu tun hat und 
nicht etwa, was in diesem Fall deutlich nahe liegender wäre, mit dem allgemeinen Krank-
heitsverlauf, der durch therapeutische Maßnahmen nur bedingt beeinflusst werden kann. 

Daher wird im Rahmen der Evaluation die Entwicklung der Demenzerkrankung auf mehreren 
Ebenen durch entsprechende Kontrollitems dokumentiert (siehe bspw. Abschlussbogen Item 
Nr. 25 oder fallbezogener Praxisfragebogen Item Nr. 4 in Anlage). Eine weitere Verlaufskon-
trolle erfolgt durch die Dokumentation der jeweils aktuellen Mini-Mental-Status-Testwerte bei 
Hilfebeginn und Hilfebeendigung. 

Datenschutztechnische Implikationen für das Evaluationsdesign 

In Anbetracht der besonderen Sensibilität des Untersuchungsgegenstandes wurde dem Da-
tenschutz eine hohe Priorität beigemessen. Datenschutzfragen wurden in enger Kooperation 
mit den regional zuständigen Datenschutzbeauftragten geklärt. Dabei wurden die Reglungen 
der jeweils gültigen landes- und bundesdatenschutzrechtlichen Bestimmungen berücksich-
tigt. Ein konkretes Ergebnis war die Ergänzung der, standardmäßig im Rahmen der Ein-
schreibung in das LOTTA-Projekt, notwendigen Willenserklärungen der Betroffenen um eine 
Einverständniserklärung zur Datenübermittlung im Rahmen der wissenschaftlichen Beglei-
tung (siehe Anhang). Dabei war es unumgänglich, dass die letztgenannte Willenserklärung 
nicht obligatorisch sein konnte. D.h. demenzerkrankte Menschen und deren Hauptbezugs-
personen konnten prinzipiell auch ohne in die Evaluation einbezogen zu sein, am Lotsentan-
dem teilnehmen. Der mögliche Drop-Out wurde dabei aus ethischen Gründen bewusst in 
Kauf genommen, war in der praktischen Umsetzung der Evaluation aber zu vernachlässigen.
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2.3.2 Stichprobe 

Die Referenzstichprobe, aus der sich die Stichproben aller weiteren Untersuchungsebenen 
ableiten, rekrutiert sich aus der Evaluationsbefragung der Patientenbegleiter/-innen. Nur hier 
war eine vollständige Datenerhebung, ohne größere Drop Out-Raten, für alle in das Lotsen-
tandemmodell eingeschriebenen Patienten, die der Datenübermittlung im Zuge der Evaluati-
on willentlich zugestimmt haben, organisatorisch zu gewährleisten. 

In die Auswertung konnten insgesamt 55 Aufnahmebögen und 49 Abschlussbögen einflie-
ßen. Insgesamt fallen die Fallzahlen somit deutlich geringer aus als erhofft. Die Ursachen für 
die geringen Zahlen liegen zum einen in der insgesamt doch etwas zurückhaltenden Grund-
haltung der Hausärzte gegenüber einer (zeit-)intensiven Kooperation im Rahmen des 
LOTTA-Ansatzes (s. auch Diskussion potentieller „Hemmnisse“ in Abschnitt 2.6). Anderer-
seits verfolgte aber auch die Patientenbegleitung selbst einen stark personenzentrierten, auf 
die individuellen Bedürfnisse der Klienten, zugeschnittenen Beratungsansatz, der sich mit der 
Formel „Qualität statt Quantität“ auf den Punkt bringen lässt. Den Grundzielen der Evaluati-
on, die von vorneherein einen modellhaften Implementierungs- und Erprobungscharakter 
hatte, sind die Fallzahlen nicht grundsätzlich abträglich. Es muss allerdings bedacht werden, 
dass in statistisch-quantitativer Hinsicht die Aussagen nicht so stark gegen Zufallsschwan-
kungen abgesichert werden können wie dies bei größeren Stichprobenumfängen der Fall ist. 
Die Repräsentativität wird in diesem Fall durch die Fallzahlen übrigens eher nicht tangiert 
(dies wäre nur bei extrem kleinen Stichproben der Fall). Hier ist es entscheidend, dass die 
der Patientenbegleitung zugrundeliegende Fallselektion unverfälscht vonstattengeht, d. h. die 
übliche Praxis widerspiegelt (vgl. Abschnitt 2.3.1). 

Die Diskrepanz der Häufigkeiten von Aufnahme- und Abschlussbögen erklärt sich daraus, 
dass in sechs Fällen die Patientenbegleitungen am Ende des Untersuchungszeitraums noch 
nicht abgeschlossen waren. Alle Evaluationsfragestellungen die sich auf Zeiträume beziehen, 
wie etwa die Veränderungsmessung der Wirkungen, sind daher, was den Stichprobenumfang 
anbetrifft, durch die Anzahl der Abschlussbögen limitiert. Dies gilt freilich nicht für Fragen die 
sich auf singuläre Zeitpunkte, etwa den Hilfebedarf bei Beginn der Patientenbegleitungen im 
Lotsentandem beziehen. 

Wie sieht es auf den anderen Untersuchungsebenen aus? Bei den schriftlichen Befragungen 
der Verfahrensbeteiligten konnten insgesamt sehr gute Rücklaufquoten im Bereich mehr als 
50 Prozent erzielt werden. Im Einzelnen:  

− Hilfeadressaten:   27 Fragebögen (Rücklaufquote 55,1%) 
− Praxen: Ärzte/Arzthelferinnen: 26 Fragebögen (Rücklaufquote 53,1%) 

Die Rücklauquoten beziehen sich dabei auf die Anzahl der Abschlussbögen, da nur bei Ab-
schluss auch ein Fragebogen versendet werden konnte. 

Insgesamt waren 37 Arztpraxen in unterschiedlichen Kooperationsformen in das Modellpro-
jekt einbezogen (vgl. Abschnitt 2.3.3). Die übergreifenden Interviews und Befragungen zur 
Strukturqualität und Vernetzung konnten entsprechend der in Abschnitt 2.3.1 beschriebenen 
Planungen durchgeführt werden. 
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Stichprobenbeschreibende Charakteristika der gesteuerten Fälle 

 Die Einschreibung in das Modellprojekt erfolgt grundsätzlich auf freiwilliger Basis. Vo-
raussetzung ist allerdings eine diagnostizierte Demenzerkrankung nach den ICD-10-
Diagnoseschlüsseln F00 bis F03 oder zumindest der begründete Verdacht auf eine sol-
che Diagnose.  

Abbildung 7: Einleitungskriterien für die Patientenbegleitung im Lotsentandem 

 

 Geschlecht: 58,2 % der in die LOTTA-Evaluation aufgenommenen Demenzerkrankten 
sind weiblich, 41,8 % männlich.  

 Das Durchschnittsalter der Erkrankten beträgt 79,7 Jahre. Die Spannweite der Werte 
reicht von minimal 58 Jahren bis maximal 95 Jahren. Die Standardabweichung liegt bei 
8,37 Jahren. 

 Bei etwa zwei von fünf Patienten (41,8%) wurde entsprechend Abbildung 7 eine Alzhei-
mer-Erkrankung diagnostiziert (davon annähernd drei Viertel gesicherte Diagnosen). 
Vaskuläre Demenzen sind mit 18,2% (davon ca. 70% gesichert) deutlich seltener. Häufig 
(32,7%) wird eine zum Zeitpunkt der Diagnosestellung nicht näher bezeichnete Demenz-
form angegeben. Mit jeweils 3,6 % sehr selten sind Mischformen aus Alzheimer und vas-
kulärer Demenz sowie Demenzen bei andernorts klassifizierten Krankheiten. 

 Trotz der vergleichsweise geringen Zahl von 55 Aufnahmebögen, deuten die vorliegen-
den Zahlen auf für Demenzerkrankte allgemein typische Verteilungsmuster hin. 

 In der rückblickenden Charakterisierung der Hilfesituationen in den Abschlussbögen 
wird das Setting der Maßnahmen bei mehr als der Hälfte der Fälle (57,1%) als stabil cha-
rakterisiert. 34,7% der Hilfen waren im Verlauf eher labil, weitere 7,3% sogar durch plötz-
liche Krisen gekennzeichnet (s. Tabelle 7). Die Verteilung der Hilfesettings hat sich im 
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Laufe der Evaluationsstudie dramatisch verändert. Bei einer frühen Zwischenauswertung 
im September 2010 überwogen insgesamt noch die labilen (50 %) und krisenhaften 
(12,5 %) Hilfeverläufe deutlich. In den späteren Projektphasen wurden also zunehmend 
stabilere Hilfesituationen in die Patientenbegleitung eingeschrieben. Dieser Befund deckt 
sich mit Aussagen der Patientenbegleiter in den qualitativen Datenanalysen, dass in der 
Frühphase des Projekts die Hausarztpraxen zunächst Fälle mit vergleichsweise komple-
xen und schwierigen psychosozialen Rahmenbedingungen selektiert haben, bei denen 
die Unterstützung der Patientenbegleiter einen maximalen Entlastungseffekt versprochen 
hatte. Erst später wurden, sozusagen nachdem sich die Kooperation mit den Patienten-
begleitern „bewährt“ hat, die Fälle verstärkt auch unter präventiven Gesichtspunkten se-
lektiert. Dabei ist natürlich zu beachten, dass eine Steuerung unter CM-Gesichtspunkten 
unter krisenhaften Rahmenbedingungen deutlich erschwert ist (vgl. auch „Fallselektion“ in 
Abschnitt 2.3.1). 

Tabelle 7: Charakterisierungen der Hilfesituationen im Projektverlauf 

 
Anteile 

abschließend 
(Mitte 2011) 

Zwischen-
auswertung 

zum 31.12.2010 

Zwischen-
auswertung  

zum 30.09.2010 

Stabile Hilfesituation 57 % 48 % 37 % 

Labile Hilfesituation 35 % 41 % 50 % 

Plötzliche Krisen 8 % 11 % 13 % 

Chaotische 
Hilfesituation 

0 % 0 % 0 % 

 

2.3.3 Intaking und Ausgangslagen der Fallsteuerung 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Initiierung der Fallbearbeitung im Rahmen der Patien-
tenbegleitung im Lotsentandem sowie den Ausgangslagen und Bedarfen zu Beginn der 
Maßnahmen. 

Wer initiiert die Fallbearbeitung? 

Der häufigste und damit wichtigste Initiator ist erwartungsgemäß der Hausarzt (s. Abbildung 
8). Er ist in nahezu der Hälfte der Fälle der für die Einleitung der Patientenbegleitung aus-
schlaggebende Akteur und damit deren primärer Zugang. 

Die Daten zeigen aber auch, dass auf der Fallebene zusätzlich noch diverse alternative 
Klientenzugänge gebahnt wurden, die in der Summe nicht minder wichtig sind. Bei 29,1 Pro-
zent der Fälle wird die Begleitung unmittelbar durch Angehörige des Patienten angestoßen, 
die bspw. durch Flyer in Arztpraxen, über die lokale Presse oder die klassische „Mund-zu-
Mund-Propaganda“ auf das Vorhaben aufmerksam wurden. 18,2 Prozent der Fälle werden 
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durch die Beratungsstellen im Trägerverbund selbst initiiert, etwa in Folge einer vorausge-
henden Krisenintervention durch einen Patientenbegleiter oder aber durch Kontakt mit einem 
anderen Mitarbeiter des Trägerverbunds Demenz. In diesen Fällen wird dann von dem sog. 
„Einzellotsenmodus“ gesprochen, da das Kooperationsangebot an die zuständigen Haus-
arztpraxen hier erst nach dem Erstkontakt mit den Patienten erfolgt und nicht zwingend an 
spezifische Verpflichtungen seitens der Hausärzte geknüpft wird (bspw. hinsichtlich eines 
regelhaften, nicht-anlassbezogenen Austauschs).  

Abbildung 8: Hauptinitiator der Fallbearbeitung 

 

Interessanterweise ist eine starke Abhängigkeit zwischen der konkreten Form der Ausgestal-
tung der Kooperation mit den Hausarztpraxen und der Anzahl der in das Modellprojekt „ein-
geschriebenen“ Fälle zu beobachten. Von den eingangs erwähnten insgesamt 37 Praxen 
liegt bei etwa einem Viertel (10 Praxen) ein ausgestaltetes Lotsentandem mit intensiver 
wechselseitiger Kooperation vor (vgl. auch Abschnitt 2.3.7). Die restlichen Praxen kooperie-
ren im niederschwelligeren „Einzelostenmodus“ mit weniger verbindlichen anlassbezogenen 
Kontakten. Das erstgenannte Viertel steuert aber bezogen auf die Aufnahmebogen mehr als 
die Hälfte der Fälle bei (54,5 %, s. Tabelle 8). Dies ist ein Indiz für eine bessere Kooperation 
des ausgestalteten Lotsentandems in Bezug auf das Intaking bzw. einfach gesagt eine höhe-
re Bereitschaft überhaupt Fälle in das Modellprojekt „einzuschreiben“ (natürlich können die 
Hausärzte eine solche Einschreibung nicht in direktiv instruieren, es ist aber davon auszuge-
hen, dass das Betreuungsangebot der psychosozialen Patientenbegleitung, in den weniger 
intensiv kooperierenden Praxen, den Patienten einfach insgesamt seltener vorgeschlagen 
wird). 
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Tabelle 8: Fallzahlen nach Kooperationsmodi der Hausarztpraxen 

 
Ausgestaltetes  
Lotsentandem 

(10 Praxen) 

Einzellotsenmodus 
 

(27 Praxen) 

Gesamt 

Eingeschriebene 
Personen insgesamt* 

37 
(58,7%) 

26 
(41,3%) 

63 
(100,0%) 

Aufnahmebögen 
30 

(54,5%) 
25 

(45,5%) 
55 

(100,0%) 

Abschlussbögen 26 
(53,1%) 

23 
(46,9%) 

49 
(100,0%) 

* unabhängig vom Vorliegen der Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Forschungsprojekt 

Wie stellt sich das Bedarfssetting bei Beginn der Hilfen dar? 

 Ein wichtiger Aspekt für die Beurteilung des Pflegebedarfs ist der Schweregrad der De-
menzerkrankung. Dieser kann bspw. durch den Mini-Mental-Status-Testwert (MMST) 
beschrieben werden. Die vorliegenden Daten weisen für 46 % der Erkrankten einen mitt-
leren Schweregrad aus, bei 8 % ist er im schwersten, bei 23 % in einem leichten sowie 
bei weiteren 23% in einem (noch) „subklinischen“ Bereich angesiedelt. Der Mittelwert von 
20 bei einer Standardabweichung von 6,2 Punkten zeigt, dass besonders schwere Aus-
prägungen (Punktwerte unter 10) in der ambulanten Versorgung selten sind. Bei diesen 
Fällen wäre eher eine stationäre Versorgung indiziert. Insgesamt liegen allerdings nur bei 
etwas weniger als der Hälfte der Fälle gültige MMST-Werte vor. Dies steht mit der Viel-
zahl an alternativen Zugangswegen in Verbindung (siehe Abbildung 8), bei denen das 
Ergebnis der Demenzdiagnostik nicht wie üblich vor der LOTTA-Aufnahme im Rahmen 
eines formalisierten Überleitungsbogens von der Arztpraxis übermittelt werden kann und 
somit für den Aufnahmebogen nicht vorliegt. 

 Die meisten Patienten (45,5%) sind in Pflegestufe I eingestuft (erheblicher Pflegebedarf), 
ca. ein Viertel in Pflegestufe II oder höher (schwere Pflegebedürftigkeit). Bei drei Patien-
ten wurde Pflegestufe 0 festgestellt, die aber auch noch mit einer nicht unerheblichen 
Einschränkung der Alltagskompetenz verbunden sein kann (vgl. auch § 45a SGB XI). Bei 
etwa einem weiteren Viertel der Fälle lag zum Beginn der Patientenbegleitung noch kein 
MDK-Gutachten vor. 

 58,2 Prozent der Demenzerkrankten sind verheiratet, rund 41,8 Prozent verwitwet. 
60 Prozent leben in eigenem Haushalt (in der Regel, d. h. bei 52,7% der Fälle, aber mit 
Partner/-in, nur 7,3% in eigener Wohnung allein), 36,4 Prozent bei Angehörigen. Auffällig 
ist, dass die untersuchte Stichprobe keine kinderlosen Hilfeadressaten aufweist. Die mitt-
lere Anzahl der Kinder beträgt 2,4 (Standardabweichung 1,4) und fällt damit auch im 
Vergleich zu ähnlichen Altersklassen aus der „Normalbevölkerung“ spürbar höher aus. Im 
Hinblick auf potenzielle Unterstützungsressourcen für eine ambulante Versorgung ist dies 
natürlich ein wichtiger Befund. 
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Abbildung 9: Primäre betreuende Personen der Demenzpatienten 

 

 Ein weiterer wesentlicher Faktor für ein ambulantes Pflegesetting ist die primäre Be-
treuungsperson. In den meisten Fällen (49,1 %) ist dies die Ehefrau/Ehemann oder der 
bzw. die Lebenspartner(in) (s. Abbildung 9). Auch die Angaben verteilen sich auf das en-
gere familiäre Umfeld: In 34,5 % der Fälle erfolgt die Betreuung durch ein leibliches Kind 
(Tochter/Sohn) und in 16,4 % durch die Schwiegertochter bzw. den Schwiegersohn. Etwa 
Drei Viertel der Betreuungspersonen sind weiblich und ca. 70 Prozent nicht berufstätig. 
Die Altersspanne der Betreuungspersonen reicht von 30 bis 90 Jahren, das Durch-
schnittsalter liegt bei 64 Jahren (Standardabweichung 14,4 Jahre). 

 Die Daten zeigen insgesamt den erwarteten hoch signifikanten Zusammenhänge zwi-
schen Pflegesetting, Familienstand und Wohnsituation: Wird noch ein eigener Haushalt 
geführt ist nahezu immer der Lebenspartner die Hauptbetreuungsperson. Sofern ein 
(Stief-)Kind diese Rolle übernimmt, leben die Erkrankten mit hoher Wahrscheinlichkeit 
dann in dessen Haushalt. Ausschlaggebend ist hier der Faktor Verwitwung: Sofern noch 
ein Ehepartner vorhanden ist, übernimmt in der Regel dieser die Betreuung. Ein eigen-
ständiger Haushalt kann dann zumeist erhalten bleiben. 

 Eine wichtige Zielsetzung des Lotsentandems ist es, die Betreuungspersonen zu entlas-
ten, um so einen längeren Verbleib der Demenzerkrankten in der häuslichen Umgebung 
zu ermöglichen. In der Tat zeigen die Befunde wesentliche Belastungsfaktoren für die 
Betreuungspersonen: Etwas mehr als die Hälfte (52,9%) weist selbst eine relevante Er-
krankung auf, bei 9,1 Prozent liegt sogar eine Behinderung vor. Auch die Werte der in ei-
nigen Fällen eingesetzten Häuslichen Pflege-Skala HPS (Mittelwert 30,6; Standardab-
weichung 16,75) weisen darauf hin, dass sich die Angehörigen durch die häusliche Pfle-
ge der Demenzkranken belastet fühlen. 
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Mit welchen weiteren Problemlagen und Ressourcen sieht sich das Lotsentandem 
konfrontiert? 

Ein differenziertes und systematisiertes Bild der Ausgangslagen wird in CM4Demenu durch 
das standardisierte Assessment bei Hilfebeginn erreicht, das gleichsam zentrale Grund-
lage für die Ermittlung des Hilfebedarfs ist. Im Rahmen des Assessments werden in je 23 
Einzelbereichen die Problemlagen und Ressourcen der Hilfeadressaten nach den Oberkate-
gorien Patient (bspw. autonome Lebensführung, kognitive Funktionen), Familie/Umfeld 
(bspw. Copingstrategien in Belastungssituationen, Gesundheitszustand der Pflegepersonen), 
Materielles System (Wohnsituation/Finanzen) sowie Versorgungssystem (Zugang und Nut-
zung) beschrieben. Die Ausprägungen auf den einzelnen Skalen lassen sich in interindivi-
duell vergleichbaren Zahlenwerten von 0 (minimal) bis 100 (maximal) darstellen (siehe 
Abbildung 10). 

Abbildung 10: Problemlagen und Ressourcen der Hilfeadressaten bei Beginn der Maßnahmen 

 

 Bei den Problemlagen verwundert es nicht, dass diese beim Demenzerkrankten im 
Schnitt mit Abstand am stärksten ausgeprägt sind. Neben den Störungen der kognitiven 
Funktionen fallen diese insbesondere im Bereich der selbständigen Lebensführung sehr 
hoch aus. Mittlere bis mäßige Defizite liegen bei der Familie/Umfeld sowie beim Versor-
gungssystem vor (hier ist weniger die Zugänglichkeit als die Nutzung von vorhandenen 
Angeboten das Problem). Im materiellen System liegen mit Abstand die geringsten Prob-
leme vor.  

 Für die Hilfe sind nicht nur die Problemlagen, sondern auch die nutzbaren Ressourcen 
relevant. Wie aus der Abbildung 10 ersichtlich, zeigen diese ein deutlich homogeneres 
Bild als die Defizite. Sie liegen im Schnitt auf einem ausreichenden bis guten Niveau, le-
diglich der Bereich Versorgungssystem fällt etwas nach unten ab. Dies zeigt, dass die 
Vermittlung von Zugängen zum Gesundheitssystem und die Inanspruchnahme von Hilfen 
eine wichtige Aufgabe für das Lotsentandem ist. 
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 Dies spiegelt sich auch in den von den Patientenbegleitern ermittelten konkreten profes-
sionellen Interventionsbedarfen wieder, die aus dem „Abgleich“ von Problemlagen und 
schon vorhandenen bzw. schon genutzten Ressourcen resultieren. Der mit Abstand größ-
te Unterstützungsbedarf wird bei der adäquaten Nutzung von Angeboten des Versor-
gungssystems gesehen. Darauf folgt der Bereich Familie/Umfeld und hier insbesondere 
die Erhaltung bzw. Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit der Be-
treuungsperson sowie das Einüben von Strategien für einen angemessenen Umgang mit 
aus der Pflegesituation resultierenden Belastungen. Die geringsten Interventionsbedarfe 
bzw. Interventionsmöglichkeiten werden im materiellen System sowie beim Demenzer-
krankten selbst verortet. 

 

2.3.4 Prozessebene 

In diesem Abschnitt werden grundlegende Prozessmerkmale besprochen die für die Patien-
tenbegleitung im Lotsentandem wesentlich sind: 

 Der primäre Partner der Lotsen im Klientensystem, der für die Vereinbarung von Zie-
len und Maßnahmen („Serviceplan“) herangezogen wird ist in etwa 90 % der Fälle die 
primäre Betreuungsperson der Demenzerkrankten. In den sonstigen Fällen können Be-
treuungsperson und Erkrankter gleichermaßen einbezogen werden. Der Betreuungsper-
son kommt also auch prozessual betrachtet eine gewichtige Rolle zu. 

 In diesem Kontext nicht unwesentlich ist die Verständigungsfähigkeit mit den Klienten. 
Die Verständigungsfähigkeit mit dem Erkrankten liegt im Mittel zwar noch im guten Be-
reich, bei annähernd 40 % der Fälle ist sie allerdings (abhängig vom Schweregrad der 
Erkrankung) eingeschränkt oder gar schlecht bis sehr schlecht. Deutlich besser fällt die 
Kommunikation mit der primären Betreuungsperson aus: Im Schnitt ist sie im sehr guten 
Bereich angesiedelt und nur in wenigen Fällen (ca. 5 %) leicht eingeschränkt. 

 Im Rahmen des Case Managements erweist es sich als wichtig, dass eine hinreichende 
„Ausbalancierung“ zwischen den Wünschen/Interessen der Hilfeadressaten und dem –
nicht notwendigerweise mit diesen kongruenten – „fachlich Notwendigem“ erreicht wer-
den kann. Hierfür ist es elementar, dass sich Fachkräfte und Hilfeadressaten „auf Augen-
höhe“ begegnen. Im Rahmen von LOTTA gelingt die dafür unabdingbare paritätisch-
dialogische Abstimmung in annähernd drei Viertel der Fälle (74,5%). Nur in 14,5 Pro-
zent der Fälle muss die Umsetzung von Zielvereinbarung und Serviceplan eher durch 
Vorgaben der Patientenbegleitung erfolgen. Bei weiteren 11 Prozent ist sie eher oder gar 
ausschließlich an den Wünschen der Hilfeadressaten orientiert. 
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Abbildung 11: Ausmaß der Probleme in der Kooperation mit Patient und Betreuungsperson 

 

Abbildung 12: Vorrangige Probleme in der Kooperation mit der primären Betreuungsperson 

 

 Der Erfolg von Interventionen hängt in der Regel stark von einer gelingenden Kooperati-
on mit den Hilfeadressaten ab. Anders ausgedrückt: Arbeiten die Betroffen nicht mit, 
kann kaum etwas Konstruktives erreicht werden. Welche Probleme erschweren die Ko-
operation im Rahmen des Lotsentandems? Auf einer Skala von 0 (keine) bis 100 (gravie-
rend) umgerechnet fällt auf, dass erfreulicherweise sowohl beim Patienten als auch bei 
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der primären Betreuungsperson die Kooperationsprobleme nur unterdurchschnittlich stark 
ausfallen (siehe Abbildung 11). Beim Demenzkranken sind sie allerdings erwartungsge-
mäß deutlich höher ausgeprägt als bei der Betreuungsperson. 

Dies ist insbesondere auf eine verminderte Mitwirkungsfähigkeit in der Therapie (49,1) 
sowie im Pflegealltag (44,7) zurückzuführen. Passivität durch Neigung lieber Versorgung 
anzufordern, statt selber aktiv zu werden (25,8), sowie inaktivierende Übersorgung (12,4) 
sind bei den Demenzkranken nur nachrangige Problemkreise. 

Bei der Betreuungsperson ist dies ähnlich (s. Abbildung 12). Eine verminderte Mitwirkung 
bei Therapie (9,9) oder Pflege (8,9) sind hier allerdings jeweils nicht das Kernproblem. 
Dieses ist vielmehr, in einer physischen (37,0) und (noch häufiger) in einer psychischen 
Überlastung (47,4) zu suchen. 
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2.3.5 Ergebnisse: „effects“ 

Die Wirkungsbestimmung wurde durch einen Vergleich der standardisierten 
Assessmentskalen (vgl. Anlage) bei Hilfebeginn mit den Skalenwerten bei Beendigung der 
Maßnahmen vorgenommen. Abbildung 13 zeigt die Differenzen aus den Messzeitpunkten t2 
(Fallabschluss) sowie t1 (Fallaufnahme) für die vier übergeordneten Assessmentbereiche 
Patient, Familie/Umfeld, materielles System und Versorgungssystem. 

Abbildung 13: Ergebnisse im Vergleich des Zeitpunkts der Hilfebeendigung zum Hilfebeginn 

 

 Auffällig ist, dass auf nahezu allen Ebenen teils deutliche Hilfeerfolge zu verzeichnen 
sind, die sich sowohl in einer Förderung von Ressourcen als auch in einem Abbau von 
Problemlagen und Interventionsbedarfe zeigen. Eine gewisse Ausnahme, kann allerdings 
im Bereich des Abbaus von Problemlagen festgestellt werden. Hier liegen insgesamt 
die geringsten Verbesserungen vor. Im Bereich Wohnen und Finanzen sowie beim De-
menzerkrankten selbst können die bestehenden Problemlagen, den vorliegenden Daten 
entsprechend, im Zuge der Patientenbegleitung wohl nicht nachhaltig beeinflusst werden, 
wobei die leichte Verschlechterung von -1,1 Punkten bei den Demenzpatienten in nahe-
liegender Weise dem fortschreitenden Verlauf der Erkrankung anzulasten ist (vgl. auch 
Ausführungen zum Verlauf der Demenzerkrankung weiter unten). D. h. ein signifikanter 
Problemlagenabbau kann an dieser Stelle schon aus rein medizinischen Gründen nicht 
erwartet werden. Die auf den Abbau von Defiziten bezogenen Wirkungen der Patienten-
begleitung zeigen sich dafür aber in anderen Bereichen: Neben mittleren positiven Effek-
ten im Bereich Familie/Umfeld (+4,8) werden starke Verbesserungen insbesondere in 
Bezug auf die Zugänglichkeit und Nutzung von Angeboten des Versorgungssystems er-
reicht (+8,9). Die Zahlen zeigen, dass zwar an den unmittelbaren aus der Erkrankung re-
sultierenden Problemen nichts geändert werden kann, wohl aber an Problemen, welche 
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die Gesundheitsversorgung bzw. Behandlung und/oder die pflegerische Betreuung der 
Demenzerkrankten betreffen. 

 Eine besonders hohe Ressourcenförderung (anstelle der oben beschriebenen Beseiti-
gung von Problemen geht es hier um die Aktivierung von Potenzialen), ist ebenfalls bei 
der Zugänglichkeit und Nutzung von Angeboten des Versorgungssystems (+12,2) zu ver-
zeichnen. Wenn die Patientenbegleitung – wie beschrieben – schon nicht in allen Berei-
chen die bestehenden Problemlagen verändern kann, wird aber eine signifikante Förde-
rung bzw. Aktivierung von Ressourcen auf nahezu allen Ebenen erreicht: Neben dem Be-
reich Familie/Umfeld (+3,5) gelingt dies auch bei den Demenzerkrankten selbst (+3,4). Im 
Bereich Wohnen/Finanzen, sind dahingegen keine Unterschiede in Bezug auf die Res-
sourcen zu beobachten (0,0) 

 Im Vergleich von Ressourcen, Problemlagen und Interventionsbedarfen, werden relativ 
gesehen beim Interventionsbedarf die größten Veränderungen erzielt (im Mittel eine 
Reduzierung um +6,9 Punkte). Danach folgen die Förderung von Ressourcen (+4,8) so-
wie schließlich die Veränderung von Problemlagen (+3,0). Die stärkste Verringerung des 
Interventionsbedarfs gelingt beim Versorgungssystem (+11,2), gefolgt vom Bereich Fami-
lie/Umfeld (+8,3). Dabei werden bei den Demenzpatienten (+5,3) und beim materiellen 
System (+2,7) die (relativ) geringsten Interventionsbedarfsänderungen erreicht.  

 Die insgesamt größten Effekte der Patientenbegleitung im Lotsentandem, sind immer im 
Bereich des Versorgungssystems zu beobachten (s. Abbildung 13). Dies gilt sowohl für 
den Abbau von Interventionsbedarf und Problemlagen als auch die Förderung von Res-
sourcen. 

Insgesamt legen die Auswertungen nahe, dass es sich bei der ambulanten Basisversorgung 
Demenzkranker im Lotsentandem um eine effektive Unterstützungsleistung handelt. 
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2.3.6 Ergebnisse: „impacts“ 

In diesem Abschnitt werden die zentralen Ergebnisse aus Sicht des aus demenzkranken 
Menschen und betreuendem Angehörigen bestehenden Klientensystems („Hilfeadressaten“) 
sowie der am Modellprojekt partizipierenden Arztpraxen dargestellt. Bei letzteren sind 
insbesondere die Perspektiven der Hausärzte und Arzthelferinnen von Belang. 

Hilfeadressaten 

Seitens der Hilfeadressaten ist insgesamt eine sehr hohe Zufriedenheit (im Mittel zwi-
schen 95 und 100%) in Bezug auf Beratungskompetenz, Vertrauensverhältnis, Einfühlungs-
vermögen und den Ablauf der Patientenbegleitung festzustellen. 

Abbildung 14: Zufriedenheit der Hilfeadressaten mit der Patientenbegleitung (PBG) 

 
Bedeutung der Skalenwerte: (100 = sehr zufrieden, 0 = sehr unzufrieden, 50 = mittlere Zufriedenheit) 

Auf die Frage wie gut dem Patienten insgesamt durch die Patientenbegleitung geholfen wur-
de wird, bezogen auf eine Schulnotenskala, im Mittel die Schulnote „gut“ (1,9) erreicht. Noch 
besser fällt das Ergebnis in Bezug auf die Frage aus wie gut dem Angehöri-
gen/Betreuungsperson durch die PBG geholfen wurde. Im Mittel liegt hier die Schulnote 1,6 
(„2+“) vor.  Bei der Frage „wie gut hat der Wahrnehmung der Hilfeadressaten nach die Zu-
sammenarbeit zwischen Patientenbegleiter und Hausarzt geklappt?“ fällt das Ergebnis aber 
etwas schlechter aus: Im Mittel 2,4 („2-“). 

Ein wesentliches LOTTA-Instrument, das insbesondere dem Empowerment der Angehörigen 
dient, ist das sog. Logbuch Demenz. Bislang stand für Menschen mit Demenz kein umfas-
sendes demenzspezifisches Arbeits- und Dokumentationsinstrument für die Schnittstellen im 
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Versorgungsmanagement zur Verfügung. Das von der PariSozial in Minden-Lübbecke entwi-
ckelte Logbuch Demenz soll diese Lücke schließen, indem es den Beratungsprozess in der 
Familie begleitet und darstellt, allen Akteuren wichtige Informationen zur Versorgungssituati-
on bietet, als Notfallmappe für die Krankenhauseinweisung dient, datenschutzrechtlichen 
Anforderungen genügt und das Empowerment der pflegenden Angehörigen fördert. Bei den 
vorliegenden Fällen kann eine überwiegend gute Akzeptanz des Logbuchs festgestellt 
werden (etwa ein Drittel (34,5 %) sehr gut, 41,4 % eher gut). Nur bei 24,1 % der Fälle ist die 
Akzeptanz im schlechten Bereich angesiedelt. 

Arztpraxen 

Zu 85 Prozent sehen die Ärzte die Patientenbegleitung als indiziert an, bei 15% als weitest-
gehend indiziert. Kontraindikationen für die Patientenbegleitung werden in keinem einzigen 
Fall gesehen. 

Wie zufrieden ist der Arzt insgesamt mit der Kooperation mit der Patientenbegleitung? Auf 
einer Skala von 1 = sehr zufrieden, 2 = eher zufrieden, 3 = eher unzufrieden und 4 = sehr 
zufrieden liegt die Zufriedenheit mit einem Mittelwert von 1,39 insgesamt im Bereich zwi-
schen „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“.  

Inwieweit wurden die Ärzte in Ihrer Arbeit entlastet? Der Gesamtmittelwert liegt mit 2,33 im 
Bereich zwischen „stark“ und kaum“ (auf einer Skala von 1 = sehr stark, 2 = stark, 3 = kaum, 
4 = gar nicht und 5 = eher Belastung). Es gibt allerdings einen recht deutlichen Unterschied 
zwischen den Praxen mit dem Kooperationsmodus „ausgestaltetes Lotsentandem“ (s. Ab-
schnitt 2.3.7) mit einem Mittelwert von 2,08 (=“stark“) und den Praxen im Einzellotsenmodus 
mit 3,00 (=“kaum“). 

Wie gut wurde nach Einschätzung des Arztes dem Patienten durch die Patientenbegleitung 
insgesamt geholfen? Auf einer Schulnotenskala bewegt sich der Gesamtmittelwert im Be-
reich einer „gut“ (2,2). Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den ausgestalteten Lotsen-
tandempraxen mit einer glatten „Zwei“ (2,0) und den Nicht-Lotsentandempraxen mit einer 
„Zwei-Minus“ (2,5), die in Anbetracht der kleinen Stichprobegrößen allerdings statistisch nicht 
signifikant sind. 

Für die Arzthelferinnen lassen sich ähnliche Ergebnisse feststellen. In Bezug auf die Frage, 
ob sich die Zusammenarbeit mit den Patienten/Angehörigen durch die Patientenbegleitung 
vereinfacht hat liegt der Mittelwert liegt mit 2,56 im Bereich zwischen „stark“ und „kaum“ (auf 
einer Skala von 1 = sehr stark, 2 = stark, 3 = kaum, 4 = gar nicht und 5 = eher Belastung). Es 
liegen aber Indizien vor, dass sich hier relevante Unterschiede in Bezug auf die Praxen mit 
ausgestaltetem Lotsentandem abzeichnen. Liegt bei den Lotsentandempraxen der Mittelwert 
bei „stark“, liegt er bei den Einzellotsenpraxen bei „kaum“. Ähnliches gilt auch für die Frage 
„Inwieweit wurden Sie durch die Patientenbegleitung in Ihrer eigenen Arbeit entlastet? Ge-
samtmittelwert 2,72, Lotsentandempraxen 2,36 und Einzellotsenpraxen: 3,29. 
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2.3.7 Wirkungszusammenhänge 

Im Zuge der Wirkfaktorenanalysen hat sich die Art des Kooperationsmodus zwischen den 
Patientenbegleitern und den Hausärzten im Lotsentandem als zentraler Wirkfaktor heraus-
kristallisiert. Aufgrund der unterschiedlichen, in Abschnitt 2.3.3 beschriebenen, Zugänge zu 
den Patienten bzw. Familien ergaben sich im Zuge der Implementierung des Modellprojekts 
unterschiedliche Kooperationsformen. Durch die unterschiedlichen Ausgestaltungen konnten 
die Zugangswege für Patienten bzw. der Familien erweitert und verbessert werden. So konn-
ten Patienten auch durch Pflegeanbieter und andere Entlastungsangebote auf das Modell-
projekt aufmerksam gemacht werden. Der ursprünglich geplante primäre Zugang über die 
Hausarztpraxen im Sinne des „Ausgestalteten Lotsentandems“ (im Folgenden kurz 
„LOP“) wurde durch die Variante des „Einzellotsenmodells“ (kurz „ELO“) ergänzt. Im 
Einzellotsenmodus werden eingeschriebene Patienten an ihre Hausarztpraxis gemeldet und 
eine Kooperationsmöglichkeit angeboten. Während das ausgestaltete Lotsentandemmodell 
durch eine enge Verzahnung im Sinne eines wechselseitigen Austauschs und Informations-
flusses zwischen Patientenbegleiter und Hausarzt gekennzeichnet ist, handelt es sich beim 
Einzellotsenmodell zunächst nur um ein Kooperationsangebot der Patientenbegleitung an 
den Hausarzt. Da der Hausarzt in diesem Fall nicht Initiator der Begleitung ist, muss er zu-
nächst vom Nutzen einer intensiveren Kooperation überzeugt werden. Im Einzellotsenmodus 
sind die Kontakte zwischen Hausarzt und Patientenbegleiter daher auch eher anlassbezoge-
ner als wechselseitiger Natur. Im Prinzip bleibt so jeder der beiden Akteure Lotse in seinem 
eigenen fachlichen „Hoheitsgebiet“, der Hausarzt im medizinischen Bereich und der Patien-
tenbegleiter im psychosozialen Bereich. Im Prinzip handelt es sich um ein niederschwelliges 
„Einstiegsmodell“, dass mittelfristig eine umfassendere Zusammenarbeit anbahnen soll. 

Abbildung 15: Gesamteffektivität nach Kooperationsmodus mit den Praxen 

 
LOP = Lotsentandempraxen; ELO = Praxen im Einzellotsenmodell; n = 47 
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Insgesamt wird im Rahmen des ausgestalteten Lotsentandems eine sichtlich höhere Ge-
samteffektivität erreicht als im Einzellotsenmodus (s. Abbildung 15). Die (positive) Gesamtef-
fektivität setzt sich wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben aus der Förderung von Ressourcen, 
der Verringerung von Problemlagen und Interventionsbedarfen sowie den Zielerreichungs-
graden zusammen. Der Progradienzgrad der Demenzerkrankung im Verlauf wurde anhand 
von Kontrollitems festgehalten und konnte rechnerisch adjustiert werden. Wie in Abbildung 
16 zu ersehen ist, fällt die Gesamteffektivität im Zuge der Adjustierung allgemein etwas höher 
aus. Aufgrund der vergleichsweise geringen Stichprobengröße von 47 Fällen, bei denen die 
zur Berechnung des Effektindex notwendigen, vollständigen Daten zu allen Messzeitpunkten 
vorlagen, fällt der Unterschied zwischen den LOP- und ELO-Praxen, unabhängig davon ob 
eine Adjustierung vorgenommen wurde oder nicht, zwar nominell nur marginal statistisch 
signifikant aus (p = 0,07 für die unadjustierten Werte und p = 0,09 für die adjustierten), mit 
einem Cohen’s d von 0,53 (unadjustiert) bzw. 0,50 (adjustiert) ist die absolute Effektstärke 
aber durchaus schon in einem sehr deutlichen Bereich angesiedelt. 

Tiefergehende Analysen konnten zeigen, dass dieser Effektunterschied nicht durch andere 
Falltypen bzw. unterschiedliche Ausgangslagen in den beiden Kooperationsformen erklärt 
werden kann. So unterscheidet sich bspw. weder der in den Aufnahmebögen dokumentierte 
Schweregrad der Ausgangslagen bei den Problemlagen noch das Ressourcenniveau. Auch 
in Hinblick auf die rückblickende Charakterisierung des Hilfesettings (siehe oben), lassen sich 
keine signifikanten Unterschiede, bzgl. der Anteile stabiler und labiler Hilfesettings, zwischen 
den Praxen im ausgestalteten Lotsentandem und den Einzellotsenpraxen feststellen.  

Untersucht man den Grad der „Kooperativität“ der einzelnen Verfahrensbeteiligten für die 
beiden Kooperationsmodi, so liegt ausschließlich auf Ebene der Hausarztpraxen ein hoch 
signifikanter Unterschied (p < 0.01) vor (s. Abbildung 16). Mit einem Betrag von d = 2,63 liegt 
hier absolut gesehen sogar eine sehr große Effektstärke vor. 

Demnach fällt also die Kooperation der Praxen im Lotsentandemmodus deutlich besser aus 
als im Einzellotsenmodus. Die Kooperation ist dabei wie folgt operationalisiert: 

− Teilnahme an Abstimmungsgesprächen 
− wechselseitiger Informationsfluss/fachlicher Austausch 
− Zusammenarbeit mit dem medizinischen Fachpersonal der Praxis 
− Übernahme koordinativer Aufgaben durch den Hausarzt 

Bei Patienten, Betreuungspersonen oder sonstigen an der Behandlung/Betreuung beteiligten 
Personen/Institutionen (bspw. Krankenhaus, Fachärzte, Pflegedienste u. ä.) liegen dahinge-
gen keine statistisch relevanten Kooperativitätsunterschiede zwischen dem ausgestalteten 
Lotsentandemmodus und dem Einzellotsenmodus vor. Dabei wurde etwa die Kooptionsbe-
reitschaft  der Patienten und Betreuungspersonen (in der Regel pflegende Angehörige) wie 
folgt definiert: 

− Akzeptanz der Ziele und Maßnahmen in der Patientenbegleitung/psychosozialen Be-
treuung 

− Aktive Mitarbeit 
− Einhalten von Vereinbarungen 
− Beziehung zu den und Zusammenarbeit mit den Patientenbegleitern 
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Abbildung 16: Kooperationsgrad der Beteiligten nach Tandemart 

 
LOP = Lotsentandempraxen; ELO = Praxen im Einzellotsenmodell; 100 = sehr gut, 83 = gut, 67 = eher gut,  
50 = teils/teils,  33 = eher schlecht, 17 = schlecht, 0 = sehr schlecht 

Welche Hintergründe haben die beobachteten Kooperativitätsunterschiede? An der Frage, 
ob die beteiligten Praxen bzw. Hausärzte eine Patientenbegleitung als indiziert ansehen liegt 
es jedenfalls nicht. Insgesamt sahen 85 Prozent der befragten Ärzte sehen die Patientenbe-
gleitung als indiziert und weitere 15% als zumindest  weitgehend indiziert. Kontraindikatio-
nen wurden in diesem Punkt überhaupt nicht gesehen. In diesem Punkt gibt es auch keine 
unterschiedlichen Auffassungen in den LOP und ELO-Praxen. 

Richtig ist, dass für die Praxen im ausgestalteten Lotsentandem zunächst ein größerer Ar-
beitsaufwand entsteht. So kam es bspw. in 84,6% der Fälle in den LOP-Praxen zu konkre-
ten fallbezogenen Kontakten/Abstimmungen mit den Patientenbegleitern, bei den ELO-
Praxen dahingegen nur bei 22,2% der Fälle. 

Den vorliegenden Daten entsprechend, scheint dies aber eine Investition zu sein, die durch-
aus lohnend ist: 

 Sowohl Ärzte als auch Arzthelferinnen der LOP-Praxen fühlen sich im Schnitt stark ent-
lastet, während in den ELO-Praxen kaum Entlastung gesehen wird. Dieser Unterschied 
ist statistisch hoch signifikant mit p < 0.01 und einer großen Effektstärke von d>0.8. 

 Arzthelferinnen in den Lotsentandempraxen stellen zudem eine signifikant bessere Zu-
sammenarbeit mit Patienten und Angehörigen fest. 

 Ärzte in den LOP-Praxen berichten im Vergleich zu ELO ebenfalls von einer signifikant 
besseren Entwicklung des Krankheitsbildes sowie des allgemeinen Gesundheitszu-
standes bei den Patienten. 
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 Interessanterweise bekommen Arzthelferinnen in den LOP-Praxen mehr eigenverant-
wortliche Aufgaben übertragen (LOP: 53,8% vs. ELO: 11,1%). Dies betrifft bspw. die 
Demenzdiagnostik, den Austausch mit Patientenbegleitern oder andere organisatorische 
Aufgaben.  

 Bei den aufgeführten kooperationsmodusspezifischen Effekten liegen fast durchgängig 
sehr hohe Effektstärken im Bereich von d > 0.8 vor. 

Unabhängig von den genannten Aspekten fällt zwar auch die Zufriedenheit in den Lotsentan-
dempraxen insgesamt etwas höher als in den Nicht-Lotsentandempraxen aus, der Unter-
schied ist aber statistisch nicht signifikant.  

Auf Ebene der Hilfeadressaten haben die unterschiedlichen Kooperationsformen keine 
„durchschlagende Wirkung“. So liegen etwa auch in Bezug auf die im vorangegangenen Ab-
schnitt aufgeführten hilfeadressatenbezogenen Einschätzungsdimensionen zur Zufriedenheit 
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Lotsentandem-  und Einzellotsenpraxen vor. 
Dies mag damit zusammenhängen, dass die offensichtlichen Unterschiede in der Zusam-
menarbeit für die Hilfeadressaten nicht transparent werden. Dies zeigt sich darin, dass die 
von den Hilfeadressaten wahrgenommene Zusammenarbeit zwischen Patientenbegleiter und 
Hausarzt in beiden Kooperationsformen subjektiv ähnlich gut eingeschätzt wird. 

Praktisch gesehen besteht allerdings sehr wohl ein Unterschied. Die vorliegenden Befunde 
belegen, dass eine eng verzahnte Kooperation zwischen Patientenbegleiter und Hausarzt-
praxen, sich ganz im Sinne der Intentionen des Modellprojekts, positiv auf die versorgungs-
spezifischen Effekte bei den Patienten und Angehörigen auswirkt. Umso besser und intensi-
ver diese Schnittstelle gepflegt wird, desto höher ist auch die Effektivität. Zwar führt auch der 
Einzellotsenmodus, der noch stärker am klassischen („unverschränkten“) Versorgungsmodell 
orientiert ist zu durchaus respektablen Effekten, das Lotsenmodell ist in dieser Hinsicht aller-
dings überlegen. 
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2.3.8 Effizienz 

In den vorangegangen Abschnitten wurde deutlich, dass die Patientenbegleitung im Lotsen-
tandem grundsätzlich ein effektives Angebot ist. Durch eine intensivere Kooperationsform 
zwischen den Patientenbegleitern und Hausärzten kann diese Effektivität noch gesteigert 
werden. Wie sieht es aber in Bezug auf die Effizienz, also die Kosten-Nutzen-Relation aus? 
Um diese Frage zu beantworten wurden in den beteiligten Hausarztpraxen Daten zur Beein-
flussung unterschiedlicher Ausgaben im Gesundheitswesen ausgewertet. Dabei wurde ne-
ben den unmittelbaren Kosten für die ambulante ärztliche Behandlung durch die Hausärzte 
auch auf Kosten für Krankenhausbehandlung, Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel sowie Pflege-
leistungen Bezug genommen. Prozentual gesehen liegen mit 14 und 10 Prozent die größten 
(potentiellen) Einsparungen im Bereich der Krankenhausbehandlung (etwa durch Vermei-
dung von Krankenhaus-Aufnahmen in Folge von Stürzen) sowie der ambulanten ärztlichen 
Versorgung vor (s. Abbildung 17). In den Ausgabenbereichen Pflege, Arzneimittel sowie Heil- 
und Hilfsmittel werden zwar ebenfalls Einsparungspotenziale verortet, bei den Arzneimitteln 
zum Beispiel durch Vermeidung von Polypharmazie, diese fallen mit 2 bis 6 Prozent aber 
deutlich geringer aus. Mit genau zwei Prozent schneidet der Bereich der Heil- und Hilfsmittel 
im Hinblick auf die Kosteneinsparungen insgesamt am vergleichsweise schwächsten ab 
(s. Abbildung 17).  

Abbildung 17: Kosteneinsparungen durch die LOTTA-Patientenbegleitung aus Sicht der Praxen 

 

Bezogen auf die üblichen Anteile der einzelnen Leistungsausgaben im Gesundheitswesen 
ergibt sich daraus ein Gesamteinsparungspotenzial von etwa 9 Prozent. Damit ist die Patien-
tenbegleitung im Lotsentandem nicht nur effektiv, sondern auch effizient.  

Wie hoch fällt das Einsparpotenzial absolut gesehen aus? Einen guten Orientierungspunkt 
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Dementia in Primary Care Patients“), die vom BMBF im Rahmen des Kompetenznetzes De-
generative Demenzen gefördert wird (Leicht et al. 2011). In der Studie wurden erstmals die 
durch Demenz verursachten Krankheitskosten längsschnittlich und für verschiedene Krank-
heitsstadien untersucht und einer nach Alter und Geschlecht gematchten Kontrollgruppe oh-
ne Demenz. Der in der AgeCoDe-Studie beobachtete Mini-Mental-Status-Wert von 19,37 
(Leicht et al. 2011) ist mit dem Durchschnittswert in der CM4Demenz-Stichprobe vergleichbar 
(s. Abschnitt 2.3.2). Aufgrund des ähnlichen Schweregrads der Erkrankung sollten auch die 
Modellkostenrechnungen auf die vorliegende Stichprobe anwendbar sein. Da nach AgeCoDe 
die durch Demenz verursachten Kosten im leichten Krankheitsstadium pro Patient bei ca. 
15.000 Euro und bei schwerer Demenz bei rund 42.000 Euro pro Jahr liegen, wäre, ein Ge-
samteinsparungspotenzial von durchschnittlich ca. neun Prozent angenommen, im Zuge der 
Patientenbegleitung im Lotsentandem mit geringeren Kosten von 1350 bis 3780 Euro pro 
Jahr und Erkranktem zu rechnen. Da die AgeCoDe-Studie allerdings nicht nur die von den 
Sozialversicherungen getragenen Leistungen, sondern auch den (unentgeltlichen) Geldwert 
informeller Pflege durch Angehörige berücksichtigt, sind diese Beträge eher in globaler 
volkswirtschaftlicher Hinsicht relevant. In CM4Demenz konnten die Kosten für informelle 
Pflege nicht erfasst werden. Daher ist auch nicht klar wie sich das Lotsentandem möglicher-
weise darauf auswirkt. Im Sinne dessen Konzeption wären sogar Mehrkosten nicht gänzlich 
auszuschließen. Bereinigt man die in der AgeCoDe-Studie genannten Kostenspannen, ent-
sprechend der von Leicht et al. (2011) publizierten Einzelkostenaufschlüsselungen, um die 
informelle Pflege, so verbleibt im Bereich der unmittelbaren Gesundheitskosten aber immer 
noch ein Einsparungspotenzial von ca. 800 bis etwa 2100 Euro pro Jahr und Fall. Bezo-
gen auf eine geschätzte Prävalenz von bundeweit ca. 1,2 bis 1,5 Millionen Demenzkranken 
zeichnen sich hier für das Gesundheitswesen enorme Effizienzpotenziale ab. Diese könnten 
genutzt werden, um die bisher nicht vergütungsfähigen, im Rahmen der Kooperation mit der 
Patientenbegleitung, erbrachten Mehrleistungen der Ärzte sowie die drittmittelfinanzierten 
Kosten für die Patientenbegleitung zu finanzieren. 

Einschränkend muss aber an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den 
hier vorgelegten Zahlen lediglich um eine musterhafte Modellrechnung handelt, die aufgrund 
der kleinen Stichprobengröße, noch unzureichend empirisch abgesichert ist. Es handelt sich 
ferner um eine Auswertung von Daten, Beobachtungen und Einschätzungen der am Modell-
projekt beteiligten Arztpraxen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese, jenseits der auf die 
eigenen Praxen bezogenen Abrechnungen für die ambulante Heilbehandlung, allenfalls kur-
sorischen Einblick in andere Kostendimensionen haben. Wirklich „harte Daten“ zur Kosten-
analyse hätten nur von den Krankenversicherungen selbst geliefert werden können. In der 
Tat wurden im Rahmen des CM4Demenz-Vorhabens entsprechende Verhandlungen mit den 
beteiligten Kassen geführt. Auch wenn die Gespräche sich, aufgrund der in der Projektlauf-
zeit teilweise unwägbaren gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, schwieriger als er-
wartet gestalteten, hätte mit den meisten angesprochenen Krankenversicherungen prinzipiell 
eine Übereinkunft hinsichtlich einer anonymisierten Datenübermittlung erzielt werden können. 
Eine tiefergehende Kostenanalyse war letztendlich aber in Anbetracht der relativ geringen 
Stichprobenumfänge von nur 55 Aufnahme- und 49 Abschlussbögen wissenschaftlich nicht 
sinnvoll (Hintergründe vgl. auch Abschnitt 2.6). In Anbetracht der üblicherweise großen inter-
individuellen Schwankungsbreiten in den Gesundheitsausgaben (vgl. Löcherbach et al. 
2010), wären nur bei deutlich größeren Stichprobenumfänge zuverlässige statistische Aus-
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sagen möglich gewesen. Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang, das eine weitere 
„Ausdünnung“ der Stichprobe mit sich bringt, ist der Umstand, dass die Patientenbegleitung 
im Lotsentandem grundsätzlich Angehörigen aller gesetzlichen und privaten Krankenversi-
cherungen offensteht. Aufgrund der unterschiedlichen EDV-Grundlagen kann eine Daten-
übermittlung aus ökonomischen Gründen aber nicht mit allen Kassen stattfinden. Dafür ka-
men nur die Kassen mit dem größten Versicherungsaufkommen in Frage. Im vorliegenden 
Fall waren dies insbesondere AOK, DAK, Signal Iduna IKK und Barmer GEK. Abbildung 18 
zeigt die Verteilung der Kassenzugehörigkeiten in der vorliegenden Studie. Die Landwirt-
schaftliche Krankenkasse (LKK) wurde übrigens nicht angesprochen, da aufgrund der Vor-
analysen hier von deutlich geringeren Fallzahlen ausgegangen wurde. 

Abbildung 18: Kassenzugehörigkeit der Demenzerkrankten in der CM4Demenz-Studie 

 

Selbst wenn es gelungen wäre, mit allen angesprochenen Kassen zu kooperieren, hätten zu 
den 49 abgeschlossenen Fällen mit vollständigen Effektivitätsdaten nur max. 34 Fälle (das 
sind etwa 70 Prozent) für die weitergehende Kosten-Nutzen-Analyse herangezogen werden 
können. Dass diese Fallzahl für aussagekräftige Kostenaussagen zu gering ist, ist offensicht-
lich (ursprünglich wurde ein Stichprobenumfang von n = 200 angestrebt; vgl. auch Ab-
schnitt 2.6). 
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2.3.9 Ergebnisse der qualitativen Analysen 

In diesem Abschnitt werden, nach Themenschwerpunkten geordnet, die zentralen Ergebnis-
se der durchgeführten qualitativen Analysen dargestellt, die mit den regionalen Projekt- und 
Netzwerkkoordinatoren, Fallmanagern und Ärztevertretern im Kreis Minden-Lübbecke durch-
geführt wurden. Die Auswertungen stützen sich vornehmlich auf die im Rahmen der Inter-
views (s. Abschnitt 2.3.1) gesammelten Daten, beziehen aber auch die Angaben in den offe-
nen Nennungen der schriftlichen Befragungen mit ein.  

(Netzwerk-)Koordinatoren und Patientenbegleiter 

 Abstimmungsprozesse 

− Allgemein Stattfinden von: Fallkonferenzen (Teambesprechungen), Workshops, Aus-
tausch der Patientenbegleiter (PB) untereinander und Austausch mit Projektleitung, 
Supervisionen 

− Zeitlicher Modus: Über die gesamte Zeit hinweg sowohl regelmäßige (geplante) Tref-
fen als auch Kontakte bei Bedarf 

− Hilfreichste Formen:  
Zu Beginn: Workshops [zur Abstimmung des Umgangs mit den Praxen und der Nut-
zung der Materialien] 
Weiterer Verlauf: Fallkonferenzen (Teambesprechungen) [Anpassung des Umgangs 
mit den Praxen und der Nutzung der Materialien] 

− Intervision vs. Supervision:  
Intervision von größerer Bedeutung,  
Supervision jedoch auch als notwendig empfunden, Häufigkeit war ausreichend (3x 
im Jahr) 

 Fallaufkommen [Diskussion führt unmittelbar zur Thematisierung des Logbuchs] 

− Sinnvolle Anzahl an Fällen pro PB: Keine pauschale Angabe möglich, weil stark ab-
hängig vom jeweiligen  Hilfebedarf der Familien 

− Zeitaufwand wird stark bestimmt vom Einsatz des Logbuchs: Umgang mit diesem 
führt zum Ansprechen aller Themen 

− Dadurch: Logbuch als gute allgemeine Strukturhilfe (auch für Familien selbst), aber 
auch gezielter Einsatz möglich 

− In der Praxis unterschiedliche Formen der Logbuchführung: 
− Spannweite von: 

„Vorstellen des Logbuchs durch PB und anschließend selbständiges Weiterführen 
durch die Familie“ bis „Notwendigkeit der ständigen Begleitung durch PB beim Führen 
des Logbuchs (kein Interesse/ Überforderung/ kein Sehen einer Notwendigkeit seitens 
der Familie)“ 

 Logbuch (als Kommunikationsbasis bei Kontakt mit Dritten) 

− Logbuch wird beim Kontakt mit Dritten aktuell nicht als Standardmedium eingesetzt 
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− Gewisse Akzeptanz bei Diensten etc., die zu den Patienten nach Hause kommen 
(Pflegedienste, Therapeuten,…): Nutzung zur Informationsbeschaffung über den Pa-
tienten 

− Vglw. geringe Akzeptanz bei Außenkontakten (Krankenhaus, Arzt, etc.)  

 Netzwerke  

− einzelfallbezogen (Erfolgsfaktoren einer gelingenden Patientenbegleitung): 
o Namentlich benannte, bekannte und verlässlich zuständige Ansprechpartner 
o Faktische Verlässlichkeit der Interaktionspartner 
o Erlaubnis, dass verschiedene Teilnehmer miteinander kommunizieren dürfen 

(u.U. Aufhebung der Schweigepflicht) 
o Wirksamkeit(-serfahrung) der vorangegangenen Angebote/Maßnahmen (sei-

tens der Familie) 
o Grundvoraussetzung: Vollständige Bedarfserhebung (zzgl. regelmäßiger Ak-

tualisierung und Kontrolle) 
− fallübergreifend: 

o Aktuell noch kein hinreichendes „Netzwerk Demenz“ auf kommunaler Ebene, 
nur auf Trägerebene 

o Versuch der Erschließung bedarfsabhängig durch individuelle Bemühungen 
oder ggf. Wenden an Netzwerkmanager 

o Koordiniertes Zusammenwirken höchstens durch Netzwerkmanager, Projekt-
koordinator und Koordinator des Ärztenetzwerks  

 Probleme in der Beteiligung der Ärzte 

− Anfrage bei 161 Ärzten; 37 bekunden Interesse (4 davon bleiben danach völlig pas-
siv); 10 bilden Lotsentandem 

− Gründe geringer Beteiligung: 
o Für Ärzte ungewohnt, im Team zu agieren (zudem mit fremder Berufsgruppe) 
o Scheu vor Aufwand/Nutzen zunächst nicht ersichtlich 
o Ärzte beteuern Zeitmangel (u. U. bereits Teilnahme an anderen Netzwerken) 
o Praxen ohne Demenzpatienten  

− Kommunizierbarer Benefit für Ärzte [stockende Diskussion]: 
Nach anfänglichem Mehraufwand auf längere Sicht u. U. weniger Arbeit (Patienten-
begleiter allerdings wenig überzeugt davon, dass dies gegenüber Ärzten erfolgreich 
kommuniziert werden kann; anfänglicher Mehraufwand ohne Vergütung bleibt) 

 Möglichkeiten der Optimierung: 

− Überblick: Was lief gut? 
Transparenz der Arbeitsweisen der verschiedenen Beteiligten: Leichteres sich aufei-
nander Einstellen und Delegieren 

− Bei welchen wesentlichen Punkten besteht Verbesserungsbedarf? 
Vor allem hinsichtlich der Kommunikation mit Ärzten ist die Legitimation des Patien-
tenbegleitung, lediglich durch den Patienten, nicht ausreichend; vor allem, wenn Legi-
timation nur für die Zeit und im Rahmen des Projekts  (Ärzte sind so nicht gewillt, 
Kompetenzen abzutreten) 
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Ärzte brauchen zukünftig eine eindeutige und allgemein anerkannte Anlaufstelle bei 
Fällen von Demenzerkrankungen  

Ärzte/Arztpraxen 

 Konzeption aus Ärztesicht 

− Warum (anfängliche) Ablehnung durch Ärzte? 
o Angst vor Veränderung/Mehraufwand; (traditionell) wenig Kooperationsbereit-

schaft 
o Demenzkranke machen viel Arbeit, doch: Ärzte können es „sich leisten“, De-

menzkranke nicht optimal zu versorgen  
o Benefit konnte (wegen fehlender Erfahrung) anfangs nicht kommuniziert wer-

den 
o Faktischer Benefit: keine/weniger Akuteinsätze/Hausbesuche bzw. unerwarte-

te Ereignisse; weniger Fehldiagnosen; grundsätzlich steuerbarer  
o Grundproblem: Benefit kommt zeitverzögert[geht über in: Akzeptanz auf Pati-

entenseite] 
o In der Regel keine große Mühe, Patienten von Modell zu überzeugen 
o Eher Probleme bei Patienten mit Migrationshintergrund (vage angedeutet) 

− Bewertung der Konzeption: 
o Konzept wird grundsätzlich als richtig empfunden: Benefit ist größer als Auf-

wand 
o Standardisierter Verfahrensweg (des Modells) hat sich bewährt. Jedoch muss 

sich die Arztpraxis darauf einlassen: Bereitstellen einer Arzthelferin (1 Fortbil-
dung: „hausärztliches geriatrisches Assessment“). Dann wenig Aufwand für 
den Arzt im weiteren Verlauf 

 Logbuch [Diskussion verebbt schnell] 

Bei Fremdpatienten praktisch (z.B. bei Hausbesuch), wenn Struktur der Mappe bekannt 
ist und Erkrankungen und Vorgeschichte des Patienten darin enthalten sind 

 Abstimmungsprozesse 

Praktikables Vorgehen: 
− Anschlusstermin initiiert durch Patientenbegleiter; Folgetermine: Festlegung jeweils 

am Ende der Treffen 
− Nach initiierendem Treffen: nach Bedarf (Terminierung durch Patientenbegleiter)  
− Abstimmungs- und Informationsprozesse (bei den hier anwesenden Ärzten) als un-

problematisch empfunden 

 Vernetzungsstruktur 

− Fallübergreifende Vernetzung unter den Arztgruppen (z.B. mit Fachärzten) wird als 
nicht machbar empfunden (kein Kooperationswille über Einzelfälle hinaus); Kontakt-
aufnahme nur bei konkretem Einzelfallbedarf möglich 

− Grundsätzliches Problem: Fehlende Mandatierung der Patientenbegleiter auf Sys-
temebene (Möglichkeit der Ablehnung durch Hausarzt) 
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 Kostenabrechnung 

− Grundproblem: Nur Gespräche mit Patienten sind abrechenbar; eigentlicher Zeitauf-
wand: Gespräche mit Angehörigen sowie Patientenbegleiter  

− Vorschlag: In Anlehnung an „Disease Management Programs“ (DMP): Ermöglichung 
der Abrechnung von (und Forderung der) Zusammenarbeit verschiedener Fachgrup-
pen sowie Verpflichtung zu Fortbildungsmaßnahmen (in Bezug auf Demenz sehr 
wichtig)  

Offene Nennungen Dokumentationsinstrumente Patientenbegleitung 

Insgesamt gab es 37 Fälle mit allgemeinen Bemerkungen bzw. offenen Nennungen. Eine 
zahlenmäßige Auswertung war hier nicht möglich. Stattdessen erfolgt eine Übersicht der an-
gesprochenen Themen: 

 Art des Ablaufs 

Viele Patientenbegleiter nutzen hier die Möglichkeit, generelle Angaben zur Art des Ab-
laufs zu machen. Hierbei lassen sich folgende Arten der Inanspruchnahme der Hilfe bzw. 
folgende Hilfesituationen seitens der Betreuten unterscheiden: 

− Gefühl völliger Hilflosigkeit und Überforderung: 
Angehörige erwarten umfassende Hilfe, treffen keine selbständigen Entscheidungen 
und übergeben den gesamten Steuerungsprozess in die Hände des Patientenbeglei-
ters 

− Organisiert 
Angehörige sind dem Pflegealltag grundsätzlich gewachsen und können konkrete 
Forderungen an den Patientenbegleiter formulieren 

− Autark 
Angehörige benötigen ausschließlich Informationen, die sie konkret vom Patientenbe-
gleiter anfordern und entscheiden dann selbständig, wie sie diese nutzen 

− Autonom 
Angehörige organisieren Pflegealltag komplett selbständig, sind informiert und ver-
bleiben mit dem Patientenbegleiter so, dass sie sich bei Bedarf melden 

 Dauer der Hilfe 

Vermehrt gibt es den Hinweis darauf, dass die Begleitung unnötig lange gelaufen ist. Da-
für werden folgende Gründe angegeben: 

− Krankenhausaufenthalte (Patient oder Pflegeperson) 
− Teilnahme an Kursreihe 
− lange Entscheidungsphasen der Angehörigen 
− Wunsch nach größeren Intervallen zwischen den Terminen mit dem Patientenbeglei-

ter 
− mehrmaliges Verschieben von Terminen (Zeitmangel, Urlaub) 

 Hemmende Faktoren 

Die Patientenbegleiter nutzen hier oftmals die Gelegenheit, die in der Begleitung aufge-
tretenen Probleme anzusprechen. Folgendes wird dazu angeführt: 
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− kaum Einbezug des Patienten 
− Fixierung des Patienten auf eine Pflegeperson (dadurch Probleme bei Nicht-

Erreichen bzw. Überlastung dieser) 
− negative Vorerfahrung des Patienten (ablehnende/ unkooperative Haltung) 
− (bereits zuvor erwähnt:) Probleme, Hilfe anzunehmen (i. d. R. bei pflegenden Ehe-

partnern) 
− innerfamiliäre Konflikte 
− sich rasch verändernde Problemsituationen (strukturierter Verlauf unmöglich) 

 Positives 

Bei nicht entgegenwirkenden Faktoren wird grundsätzlich ein sich schnell einstellendes 
Vertrauensverhältnis zu dem Patienten und den Angehörigen erwähnt. Die Kontakte wer-
den als beruhigend und hilfreich wahrgenommen. Informationen werden dankbar ange-
nommen. Bei den Angehörigen stellt sich das Gefühl der Sicherheit ein, an alles gedacht 
zu haben. Den Pflegenden gelingt es, sich im Verlauf der Begleitung auf die Pflegesitua-
tion einzustellen, Pflegeangebote entlastend in den Pflegealltag einzubinden und sich ei-
gene Freiräume zu bewahren bzw. sich diese wieder zu schaffen 

Offene Nennungen Hilfeadressaten/Angehörige 

Insgesamt 27 Fälle (100%) mit Angabe, dass eine erneute Inanspruchnahme der Patienten-
begleitung vorstellbar wäre. Davon liegen in 13 Fällen mit offenen Angaben zu den Gründen 
einer erneuten Inanspruchnahme vor: 

− allgemein umfassende Unterstützung/ Entlastung (N=8; 61,5%) 
− nützliche Informationen (N=4; 30,8%) 
− erleichterter Umgang mit dem Patienten (N=4; 30,8%) 
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2.4 Ergebnisse Zielsetzung 3: Qualifizierung 

2.4.1 Qualifizierungsmaßnahmen und Dokumentation 

Die Arbeit mit der „Evaluationsbefragung der Patientenbegleiter“, die wie beschrieben gleich-
sam die Prozesse im Rahmen der CM-Einzelfallsteuerung strukturiert, wurde im Rahmen 
eines intensiven Vor-Ort-Schulungsprogramms mit den Patientenbegleitern vermittelt, das in 
der 40. KW 2009 durchgeführt wurde. Als weitere permanente Handlungsanweisungen und 
Nachschlagewerke wurden den Patientenbegleitern zwei umfangreiche Glossare zur Verfü-
gung gestellt (s. Anhänge). Darüber hinausgehende Anleitungen im Hinblick auf Organisation 
und Durchführung der Erhebung wurden in Form eines Glossars mit allgemeinen Hinweisen 
und zusätzlichen Hinweisen zum Ablauf der Datenerhebung auch schriftlich dokumentiert. 

Im Zeitraum vom 31.08.09 bis 04.09.09 erfolgte ferner eine Schulung der ArzthelferInnen im 
Bereich Demenzdiagnostik. 

Bereits an mehreren Stellen wurde darauf hingewiesen, dass für eine Wirkungsevaluation 
durch Veränderungsmessung ein hoher Standardisierungsgrad der Erhebungsinstrumente 
unerlässlich ist. Neben einer dezidierten Handanweisung in Form von Glossaren (s. Anhang), 
müssen hierfür auch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen für die Handhabung ergriffen 
werden. Darüber hinaus hat das Instrument schon an sich den Charakter eines Qualifizie-
rungsinstruments, da im Rahmen seiner Anwendung standardisierte Abläufe eingehalten 
werden müssen, die an den einzelnen Prozessschritten des CM ausgerichtet sind. 

Neben allgemeinen Informationen zum angemessen Aufwand, der im Rahmen der Evaluati-
on betrieben werden sollte, wurden im Zuge der Schulungen der Patientenbegleiter die all-
gemeinen Maßgaben bei der Bearbeitung der Erhebungsbögen besprochen (siehe unten), 
zentrale Items/Fragestellungen diskutiert sowie Hinweise und Tipps zum Ausfüllen und zur 
EDV-technischen Handhabung gegeben. 

Zudem sind die organisatorischen Aspekte, die mit der Datenerfassung einhergehen, hoch 
relevant. Die wesentlichen Ergebnisse sind im Folgenden skizziert. Auf der Einzelfallebene 
werden sechs Einzelprozesse unterschieden, welche die Fallmanager/-innen beachten müs-
sen: 

1. Einverständnis zur Datenübermittlung bei den Hilfeadressaten einholen  
2. Codevergabe in Abstimmung mit der/dem regionalen Projektkoordinator/-in 
3. Vollständige und lückenlose Bearbeitung aller Items, damit Abschluss Datenerhebung 

durch die Patientenbegleiter 
4. Patientenbegleiter übermitteln die abgespeicherte(n) Datei(en) an die/den regionalen 

Projektkoordinator/-in 
5. Abschließende Prüfung durch Projektkoordinator/-in 
6. Projektkoordinator/-in übermittelt Daten an die Forschungsstelle 

Bei dem Prozedere ist wichtig, dass so lange die Daten noch nicht an die Forschungsstelle 
übermittelt wurden, die Verantwortung für das Erstellen von Sicherungskopien (Backups) von 
den Daten bei den regionalen Systemadministratoren liegt. Hierfür sind entsprechende Ver-
fahrensanweisungen zu erstellen. 

Die Aufgaben der Projektkoordinator-/innen lassen sich wie folgt beschreiben: 
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− Direkte(r) Ansprechpartner/-in für die Forschungsstelle 
− Koordination und Controlling der Datenerfassung 

o Vollständigkeit 
 der Angaben innerhalb eines Erhebungsbogens 
 pro Fall sollte nach Möglichkeit sowohl ein Aufnahme- als auch ein Ab-

schlussbogen vorliegen 
o für die Einhaltung von Fristen sorgen (insbesondere bezogen auf den Ab-

schlussbogen) 
o bei Fristüberschreitung dafür sorgen, dass Daten so schnell wie möglich 

nacherfasst werden, spätestens bis zum Ende der Erhebungsphase  
− Vergabe der Pseudonyme/Codes für die Einzelfälle und die Patientenbegleiter 
− Daten sammeln und an die Forschungsstelle übermitteln 
− Erstellung einer Übersichtstabelle der regionalen Partner/Praxen 

Die Datenübermittlung an die Forschungsstelle erfolgte nach Sammlung und Prüfung der 
Daten durch die Projektkoordinator/-innen in regelmäßigen Zeitabständen von ca. 4-6 Wo-
chen. Hierzu wurde eine eigens für diesen Zweck angedachte Emailadresse eingerichtet. Bei 
großen Datenmengen konnte allerdings ebenfalls ein Postversand auf Datenträger erfolgen. 
Zum Schutz der Daten bei Verlust oder unbefugtem Zugriff auf dem Übermittlungsweg, wur-
den die Daten mit einer zusätzlichen Verschlüsselung versehen. 

Aufgrund ihres Umfangs ist es an dieser Stelle nicht möglich, alle entwickelten Erhebungs-
standards detailliert wiederzugeben. Dazu sei auf die Glossare zu den einzelnen Erhe-
bungsinstrumenten im Anhang verwiesen. Im Folgenden werden daher nur die erarbeiteten 
Kernprämissen der Erhebung zusammenfassend skizziert. Für nähere Informationen zu den 
allgemein geltenden, item- und fragebogenübergreifenden Erhebungsleitlinien siehe auch 
den Glossar „Allgemeine Hinweise“ im Anhang. 

1. Zeitnahes Erheben der Daten gewährleisten 

− Aufnahmebogen: spätestens in den ersten zwei Wochen nach Beginn des 
Assessments 

− Abschlussbogen: spätestens zwei Wochen nach Beendigung des Patienten-
begleitungsprozesses 

2. Jeder Bogen muss mit Codeangaben versehen werden 

− Mitarbeitercode und Fallcode 
− Übereinstimmung der Codes auf den zusammengehörigen Aufnahme- und 

Abschlussbögen muss geprüft werden, ansonsten ist keine korrekte Zuord-
nung und Veränderungsmessung möglich 

3. Jedes Item bearbeiten (Vollständigkeit) 

− Items dürfen nicht einfach ausgelassen werden, da in diesem Fall nicht ein-
deutig ist, welche Gründe die Auslassung hat: bspw. keine Antwortalternative 
trifft zu, die Informationen zur Beantwortung der Frage liegen nicht vor oder 
das Item wurde einfach nur übersehen. Damit eine vollständige Bearbeitung 
ermöglicht wird, sind bei allen Items auch die Antwortalternativen „entfällt“ und 
„unbekannt“ vorgesehen (siehe unten)  
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4. Mehrfach-/Einfach-Nennungen beachten 

− um Gewissheit zu erlangen, ob bei einem Item nur eine Nen-
nung/Antwortalternative oder auch mehrere Angaben gemacht werden kön-
nen, müssen die jeweiligen Itemüberschriften beachtet werden 

5. Zeitpunkt/-raum beachten 

− es ist darauf zu achten, ob die zu tätigenden Angaben sich auf einen Zeitpunkt 
oder einen Zeitraum beziehen 

6. Kategorie „Sonstige“ soweit möglich vermeiden 

− vereinfacht die Auswertung 

7. Kategorie „teils/teils“ bzw. „mittel“ vermeiden 

− kann zu einer Tendenz zur Mitte führen mit geringer Datenvarianz führen und 
damit die Auswertbarkeit erschweren 

− Mittelangaben korrelieren mit der Unsicherheit des Einschätzenden, der 
„psychometrische Gehalt“ einer solchen Angabe ist also nicht ganz eindeutig 

8. Kategorie „unbekannt“ vermeiden 

− Gute Schätzung ist grundsätzlich keiner Information bzw. fehlender Angabe 
vorzuziehen 

9. Bei Unsicherheiten möglichst immer die Personen/Institutionen kontaktieren, die über 
die besten Informationen zur Einschätzung eines Sachverhalts verfügen (etwa Leis-
tungserbringer, Ärzte, Fachdienste oder Angehörige) 

10. „Unbekannt“ von „Entfällt“ unterscheiden 

− Unbekannt = man weiß die Antwort auf die Frage nicht bzw. man kann den 
Sachverhalt nicht einschätzen 

− Entfällt = die Frage trifft im vorliegenden Fall nicht zu, etwa altersbedingt oder 
aus anderen sachlogischen Gründen (bspw. Angabe zur beruflichen Tätigkeit 
bei einem Zehnjährigen) 

11. Konservative Forschungsstrategie verfolgen 

− Bei Unsicherheiten in Bezug auf die Einordnung in zwei psychometrisch 
nebeneinanderliegende Skalenstufen, bspw. Ausprägung einer Problemlage 
„schwer“ oder „sehr schwer“, soll das Merkmal immer in der geringeren Aus-
prägung als zu hoch eingeschätzt werden 

12. Angaben entsprechend Vorgaben 

− nur die im Erhebungsinstrument vorgesehenen Antwortalternativen dürfen be-
nutzt werden. Bei einer dreistufigen Skala mit den Ausprägungen 1 = nicht zu-
treffend, 2 = teilweise zutreffend, 3 = voll zutreffend kann bspw. nur mit 1, 2 
oder 3 geantwortet werden, nicht aber mit 2,5 oder Ähnlichem  

13. Bögen in einem Zug bzw. in möglichst großen Blöcken bearbeiten 
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− zur Verbesserung der Erhebungsökonomie und im Sinne der Datenqualität 
sollen die Daten nicht zu sehr „gestückelt“ erhoben werden 

− in der Praxis der Patientenbegleitung kann eine mehrstufige Erhebung aller-
dings oftmals nicht völlig vermieden werden 

− in diesen Fällen darf die Erhebung zu mehreren Zeitpunkten bzw. in mehreren 
Blöcken entsprechend der Arbeitsschritte/Prozessphasen wie etwa der Be-
darfsfeststellung oder der Maßnahmenplanung durchgeführt werden 

− die zweiwöchige Frist der zeitnahen Erhebung (siehe oben) ist dann sinnge-
mäß in Bezug auf die einzelnen Arbeitsschritte/Prozessphasen anzuwenden 

14. Bei Unklarheiten (aktuelle) Glossare benutzen, ggf. Rückfrage beim Projektteam 

 

2.4.2 Qualifizierungsmaßnahmen Ärzte, ArzthelferInnen, Patientenbegleiter 

Neben der Entwicklung und Implementierung von Evaluationsverfahren kam der Entwicklung 
von Qualifizierungsangeboten im Rahmen der Projektdurchführung eine zentrale Aufgabe 
beim Aufbau und bei der Reorganisation von integrierten, sektorübergreifenden Versor-
gungsstrukturen zu. Grundlage für die auf der Basis der Evaluationsstudie zu konzipierenden 
Module der Qualifizierung von Ärzten, ArzthelferInnen, Patientenbegleitern/ Patientenbeglei-
terinnen und Angehörigen bildeten die von der Deutschen Gesellschaft für Care und Case 
Management (DGCC) entwickelten Qualitätsstandards für das Fallmanagement in der Wei-
terbildung (s. „http://www.dgcc.de/dgcc/standards.html“) sowie die „Empfehlungen des GKV-
Spitzenverbandes nach § 7a Abs. 3 Satz 3 SGB XI zur Anzahl und Qualifikation der Pflege-
beraterinnen und Pflegeberater vom 29. August 2008im Rahmen der Pflegeberaterqualifizie-
rung (s. „http://www.gkv-Spitzenverand.de/media/dokumente/pflegeversicherung/ 
richtlinienvereinbarungenformulare/richtlinien_zur_pflegeberatung_und_pflegebeduerftigkeit/
2008_-_08-29_Empfehlungen__7a_Abs3.pdf“). 

In der von der DGCC im Jahr 2008 veröffentlichten und vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderten Expertise zum Pflege-
Weiterbildungsgesetz haben Expertinnen und Experten der DGCC die Erfahrungen im Case 
Management in Pflegekontexten zusammengefasst und Anforderungen für die Gestaltungs- 
und Ansiedlungsoptionen für die Pflegeberatung und die Pflegestützpunkte formuliert. Darü-
ber hinaus wurde auch auf die notwendigen Qualifizierungsprofile in den Pflegestützpunkten 
hingewiesen sowie Anforderungen an ein effizienzorientiertes Care und Case Management 
formuliert (Löcherbach/Remmel-Faßbender 2008). 

Zur Sicherstellung der Entwicklung und inhaltlichen Umsetzung von Qualifizierungsmodulen 
im Rahmen des Modellvorhabens „Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ 
der PariSozial haben sich Experten der DGCC, der KH Mainz und der CAW bereit erklärt, die 
PariSozial konzeptionell und fachlich zu beraten, den Qualifizierungsprozess mittels Befra-
gungen zu begleiten sowie bei Bedarf Fachpersonal für die Qualifizierungsmaßnahmen der 
einzelnen Fachgruppen aus dem Lotsentandem zu akquirieren. 
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Im Rahmen des Modellvorhabens wurden drei Fortbildungsmodule entwickelt, von denen 
während der Projektlaufzeit eines vollständig durchgeführt und evaluiert werden konnte. 

 
Modul Realisierung Akteursgruppen Ziel 
Stationär Konzept Mediziner und Pfle-

gekräfte im Akut-
krankenhaus 

Identifikation von Patienten, Arbeiten in der 
ambulanten Basisversorgung und LOGBUCH-
Einsatz 

Ambulant Konzept Ärzte und medizini-
schen Fachangestell-
ten   

Identifikation von Patienten, Arbeiten in der 
ambulanten Basisversorgung und LOGBUCH-
Einsatz 

PSP Konzept 
Ablaufplanung 
Durchführung  
Evaluation 

Pflegeberater  System-, Beratungs- und Verhandlungskompe-
tenz am Bsp. Menschen mit Demenz in einem 
Versorgungsmanagement Demenz 

 

Zur Identifikation von Patienten, zu Ideen des vernetzten Arbeitens im Rahmen einer ambu-
lanten Basisversorgung und im praktischen Einsatz mit dem LOGBUCH wurden zwei Weiter-
bildungsmodule jeweils für Mediziner und Pflegekräfte/med. Fachangestellte konzipiert. In 
diesen Modulen geht es darum, die Anschlussfähigkeit an das Lotsentandemmodell herstel-
len zu können und eine Mit- und Zuarbeit zu leisten. 

Das Weiterbildungsmodul für die Pflegeberater (PSP = Pflegestützpunkt) umfasste im Rah-
men der Pflegeberaterausbildung (nach GKV-Richtlinien) ein zweitägiges Seminar (16 Lern-
einheiten), die die System-, Beratungs- und Verhandlungskompetenz am Bsp. Menschen mit 
Demenz in einem Versorgungsmanagement Demenz aufbauen bzw. verstärken sollte. 

Im Rahmen der Pflegeberaterausbildung gab es ein Modul Case Management (das soge-
nannte Modul 2, das mit der DGCC abgestimmt wurde) und in diesem Rahmen wurde das 
spezielle Modul Versorgungsmanagement Demenz (siehe 2.4.2) verortet. 
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Identifikation von Patienten, Arbeiten in der ambulanten Basisversorgung und LOGBUCH-Einsatz 
 
1. Pflegepersonal 
 
 Modulbe-

standteil  
 Schwerpunkt 

des Modul- 
inhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

  Ergänzende Hinweise und methodische 
Vorschläge/Anregungen 

 Diagnostik   • Identifikation der Zielgruppe 
• Diagnose 
• Diagnosemitteilung 
• Einblick in die Modi der Krank-

heitsbewältigung 
 

Informationen zum Krankheitsbild 
Demenz 

 Demenzgrundwissen 
 Demenzdiagnostik 
 Krankheitsbewältigung 

 Vermittlungsstrategien beim Krank-
heitsbild Demenz gegenüber 

 Erkrankten 
Angehörigen 

2  Fachkraft Neuropsychologie / Medizin  

 Vernetzung   • Schnittstellen der Zusammenarbeit 
erkennen am Beispiel Demenzer-
krankungen 

• konkrete Zusammenarbeitsmög-
lichkeiten mithilfe des LOGBUCH 
DEMENZ 

Beteiligte Akteure im Netzwerk kennen 
und Vernetzung umsetzen 

 konkrete Anwendung und Übung mit 
dem LOGBUCH DEMENZ 

2  Mitarbeiter PariSozial 

    Anwendungssicherheit und Ver-
netzungsstrategien 

Reflexion und Diskussion 1  Mitarbeiter PariSozial 
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2. Ärzte 
 
 Modulbe-

standteil  
 Schwerpunkt 

des Modul- 
inhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

  Ergänzende Hinweise und methodische 
Vorschläge/Anregungen 

 Diagnostik   • Identifikation der Zielgruppe 
• Diagnose 
• Diagnosemitteilung 
• Einblick in die Modi der Krank-

heitsbewältigung 
 

Informationen zum Krankheitsbild 
Demenz 

 Demenzgrundwissen 
 Demenzdiagnostik 
 Krankheitsbewältigung 

 Vermittlungsstrategien beim Krank-
heitsbild Demenz gegenüber 

 Erkrankten 
Angehörigen 

2  Fachkraft Neuropsychologie / Medizin 

 CM / 
Vernetzung 

  • Schnittstellenarbeit in der  Zusam-
menarbeit mit dem Patientenbeglei-
ter 

• Kenntnis des Bedarfsorientierten 
Unterstützungsmanagement bei 
Demenz (BUDe LOTTA) 

• konkrete Zusammenarbeitsmög-
lichkeiten mithilfe des LOGBUCH 
DEMENZ 

Aufgabe und Rolle des Patientenbe-
gleiters erkennen und nutzen 

 Instrumente in BUDe LOTTA 
 konkrete Anwendung und Übung mit 

dem LOGBUCH DEMENZ 

2  Mitarbeiter PariSozial 
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Identifikation von Patienten, Arbeiten in der ambulanten Basisversorgung und LOGBUCH-Einsatz 
 
1. Medizinische Fachangestellte 
 
 Modulbe-

standteil  
 Schwerpunkt 

des Modul- 
inhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

  Ergänzende Hinweise und methodische 
Vorschläge/Anregungen 

 Diagnostik   • Identifikation der Zielgruppe 
• Diagnose 
• Diagnosemitteilung 
• Einblick in die Modi der Krank-

heitsbewältigung 
 

Informationen zum Krankheitsbild 
Demenz 

 Demenzgrundwissen 
 Demenzdiagnostik 
 Krankheitsbewältigung 

 Vermittlungsstrategien beim Krank-
heitsbild Demenz gegenüber 

 Erkrankten 
Angehörigen 

2  Fachkraft Neuropsychologie / Medizin  

 Vernetzung   • Schnittstellen der Zusammenarbeit 
erkennen am Beispiel Demenzer-
krankungen 

• konkrete Zusammenarbeitsmög-
lichkeiten mithilfe des LOGBUCH 
DEMENZ 

Beteiligte Akteure im Netzwerk kennen 
und Vernetzung umsetzen 

 konkrete Anwendung und Übung mit 
dem LOGBUCH DEMENZ 

2  Mitarbeiter PariSozial 

    Anwendungssicherheit und Ver-
netzungsstrategien 

Reflexion und Diskussion 1  Mitarbeiter PariSozial 
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2. Ärzte 
 
 Modulbe-

standteil  
 Schwerpunkt 

des Modul- 
inhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

  Ergänzende Hinweise und methodische 
Vorschläge/Anregungen 

 Diagnostik   • Identifikation der Zielgruppe 
• Diagnose 
• Diagnosemitteilung 
• Einblick in die Modi der Krank-

heitsbewältigung 
 

Informationen zum Krankheitsbild 
Demenz 

 Demenzgrundwissen 
 Demenzdiagnostik 
 Krankheitsbewältigung 

 Vermittlungsstrategien beim Krank-
heitsbild Demenz gegenüber 

 Erkrankten 
Angehörigen 

2  Fachkraft Neuropsychologie / Medizin 

 CM / 
Vernetzung 

  • Schnittstellenarbeit in der  Zusam-
menarbeit mit dem Patientenbeglei-
ter 

• Kenntnis des Bedarfsorientierten 
Unterstützungsmanagement bei 
Demenz (BUDe LOTTA) 

• konkrete Zusammenarbeitsmög-
lichkeiten mithilfe des LOGBUCH 
DEMENZ 

Aufgabe und Rolle des Patientenbe-
gleiters erkennen und nutzen 

 Instrumente in BUDe LOTTA 
 konkrete Anwendung und Übung mit 

dem LOGBUCH DEMENZ 

2  Mitarbeiter PariSozial 
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Modul II – Case Management 
 
Se‐
mina
r 

Modulbe‐
standteil 

Nr Schwerpunkt des 
Modulinhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

LE LE 
Gesamt 

Ergänzende Hinweise und methodische Vor‐
schläge/Anregungen 

S 1  Definitionen 
und Leitideen 
der Arbeits‐
methode Case 
Management 

2.1.1 Definition  und 
Geschichte von Case 
Management 

die Begrifflichkeiten und unterschiedli‐
chen Definitionen dieser Arbeitsmethode 
als „problembezogenen Ansatz“ der 
Sozialarbeit zu verstehen und den Hin‐
tergrund für die Anwendung von CM in 
der Pflegeberatung zu begreifen 

Begriffsklärung der Arbeitsmethode „Case 
Management“ 

 Definition nach der Deutschen Gesell‐
schaft für Care und Case Management 
(DGCC) 

 Hintergründe für die Entwicklung des Case 
Management 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

DGCC‐AusbilderIn
 
 

2.1.2 Einsatzmöglichkeiten  die Bedeutung bisheriger Erfahrungen 
dieser Arbeitsmethode zu kennen und 
Parallelen für die eigene Fallarbeit zu 
ziehen; dabei konkret die Patienten und 
ihre Angehörigen in den Prozess des CM 
einzubeziehen 
 

möglicher Nutzen von Fallmanagement 
 bisherige Einsatzorte und Erfahrungen in 

Deutschland  
 

2 DGCC—AusbilderIn
z. B. ARGE, Krankenhaussozialarbeit, Kinder ‐und 
Jugendhilfe, Menschen in besonderen Lebenssi‐
tuationen – z. B. Behinderungen, Alkoholiker 

2.1.3 Leitideen  zu unterscheiden, wann Pflegeberatung 
ausreicht und in welchen Fällen ein Case 
Management notwendig ist; mit der 
Problematik des „doppelten Mandates“ 
umzugehen 
 
 

Ziele von Case Management (auch i.S. 
einer Gegenüberstellung der ökonomi‐
schen Interessenslage vs. der Bedürfnisse 
von Klienten = so genanntes doppeltes 
Mandat) 

 Vorteile der Arbeitsmethode Case Mana‐
gement 

 Unterscheidung Beratung und Fallmana‐
gement 

 Kriterien „Wer braucht Fallmanagement?“
 Schlüsselindikatoren von erfolgreichem 

Case Management 

2 DGCC‐AusbilderIn
 
die Unterscheidung „Nur“‐Pflegeberatung   
Fallmanagement sollte in Bezug zu den Organisa‐
tionsstrukturen/ Arbeitsabläufen der Organisati‐
on vermittelt werden, da hier möglicherweise 
unterschiedliche Definitionen vorliegen 

S 1  2.1.4 Strategien  durch die Kenntnis der Grundfunktionen 
und Durchführungsmöglichkeiten den 
Prozess des Case Management für die 
individuelle Versorgungssituation des 
Versicherten anzuwenden, dabei die 
Mitbestimmung durch den Pflegebedürf‐
tigen zu berücksichtigen 

Grundfunktionen des Case Management 
Durchführungsmöglichkeiten im Case Ma‐
nagement  

 Zusammenhang zu den angrenzenden 
Arbeitsmethoden Managed Care, Unter‐
stützungsmanagement usw.  

 Möglichkeiten und Grenzen von Case 
Management 

2
 
 
 
 
 
 
 
8 

DGCC‐AusbilderIn
 
z. B. sozialanwaltliche Funktion, Maklerfunktion  
z. B. Gesamtplanung, Längsschnittplanung, 

Querschnittsplanung  
 
vertiefende Vermittlung 
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  Modulbe‐
standteil  

Schwerpunkt des 
Modulinhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

Ergänzende Hinweise und methodische Vor‐
schläge/Anregungen 

S1  Rahmenbe‐
dingungen für 
die Arbeitsme‐
thode Case 
Management 
durch die 
Pflege/ Kran‐
kenkasse  
 
 
 
 

2.2.1 Gesetzliche Hinter‐
gründe 

die gesetzlichen Hintergründe als Basis 
für die eigene Arbeit in der Pflegebera‐
tung und im Case Management anzu‐
wenden 

§ 7a SGB XI (gesetzlicher Auftrag für 
Pflegeberatung/Fallmanagement) 

 Beratungseinsatz nach § 37 Abs. 3 SGB XI 
 (gesetzliche) Regelungen zum trägerüber‐

greifenden Budget nach § 17 SGB IX 

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

Rechts‐DozentIn

2.2.2 Rahmenbedingungen 
in der Altenhilfe 

die politischen und strukturellen Rah‐
menbedingungen der Altenhilfe und ‐
arbeit in die eigene Arbeit einzubeziehen 

Altenhilfeplanung 
 Ehrenamtsstrukturen 
 Unterscheidung Ehrenamt und Selbsthilfe 
 Kontakte zu örtlichen Selbsthilfegruppen 

und Ehrenamtsstrukturen 
 Bedeutung von Ehrenamt und Selbsthilfe 

für den Versorgungsplan 
 

4 DozentIn
 

2.2.3 Organisatorische 
Einbindung des 
Pflegeberaters in die 
Ablaufstrukturen der 
Organisation 

die externen und internen Schnittstel‐
lengestaltungen sowie ‐problematiken in 
die eigene Arbeit einzubeziehen  

Schnittstellengestaltung zur Kundenbera‐
tung 

 Schnittstellengestaltung zu Sachbearbeiter 
Pflege 

 Schnittstellengestaltung zum Hilfsmittel‐ 
und Rehabereich 

 EDV‐Umsetzungsmöglichkeiten 

5 Vertreter der Trägerorganisation
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  Modulbe‐
standteil  

Schwerpunkt des 
Modulinhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

Ergänzende Hinweise und methodische Vor‐
schläge/Anregungen 

S2 
 

Ablauf und 
Phasen des 
Case Mana‐
gement  
 
 

2.3.1 Phase 1:  
Zugang zum Versi‐
cherten herstellen 
bzw. Fallaufnahme 
(„outreach“) 

komplexe Fallkonstellationen prozesshaft 
zu bearbeiten, dabei auftretende Prob‐
leme zu lösen 
 

− eine Arbeitsbeziehung zum Pflege‐
bedürftigen schnell aufzubauen 

− die Organisationsstrukturen der 
Einrichtung bezüglich Erreichbarkeit, 
Terminschienen usw. zu beachten 

Prinzipien und Verfahren der Arbeits‐
schritte 

1. Erstkontaktherstellung 
2. Beginn der Arbeitsbeziehung 
3. arbeitsorganisatorische Umset‐

zung des Erstkontaktes bzw. der 
Kontaktaufnahme im Unterneh‐
men (interne Unternehmensent‐
scheidungen der Einrichtung) 

4. Erläuterung des Prozessgedan‐
kens von Case Management 

 
 mögliche Problemen des Arbeitsschrittes 

8 DGCC‐AusbilderIn
 
Vermittlung der Phasen in der vorgestellten 
Reihenfolge, um den Zusammenhang des Prozes‐
ses Case Management zu verdeutlichen (Reihen‐
folge der Phasen 1‐5 ist definiertes Vorgehen im 
Fallmanagement) 
Fallübung (komplexer Sachverhalt SGB XI Be‐
reich): fiktives Erstgespräch mit Rückmeldung aus 
der Gruppe. Übertragung der Inhalte des Case 
Management in den pflegerischen Bereich. 
 
Durchführung eines Erstgespräches mit einem 
Coach zur Rückmeldung des Vorgehens 

  2.3.2 Phase 2: 
Einschätzung des 
Hilfebedarfs 
(„assessment“) 
/Erfassung der Res‐
sourcen 

sich schnell in die Versorgungssituation 
des Pflegebedürftigen hineinzuversetzen 
(i.S. eines hermeneutischen Fallverste‐
hens), vorrangige Problemstellungen zu 
erkennen und dabei die vorhandenen 
Ressourcen des Versicherten sowie 
seines sozialen Netzwerkes zu erkennen, 
dabei die Aspekte des Datenschutzes zu 
berücksichtigen und sorgsam mit der 
Privatsphäre umzugehen 

Prinzipien und Verfahren der Arbeits‐
schritte 
1. Vergleich von 

Assessmentmethoden und Stan‐
dards für Assessmentmethoden 

2. Möglichkeiten der individuellen 
Erfassung des Hilfebedarfs inkl. 
der Grenzen dieser Vorgehens‐
weise 

3. Anwendungsübung in der ge‐
wählten Erfassungsmethode  

4. Einbezug der Ergebnisse der Pfle‐
gebegutachtung nach SGB XI 

5. Problemanalyse 
6. Ressourcenfin‐

dung/systematischer Umgang mit 
Ressourcen 

 mögliche Probleme des Arbeitsschrittes  
o Grenzen der Erfassung 
o Datenschutzaspekte (Daten‐

schutzverweis der AG III des 
Bundesteams HKP/Pflege) 

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 

DGCC‐AusbilderIn
 
 Fallübung (komplexer Sachverhalt): 
1. Durchführung einer Pflegeanamnese und 
Durchführung einer Einschätzung des Versor‐
gungsbedarfs zur Gegenüberstellung der beiden 
Methoden 

2. Fallübung zur Identifizierung von Ressourcen 
(getrennt nach individuellen Ressourcen, Res‐
sourcen des sozialen Umfeldes, Ressourcen 
professioneller Dienstleister) 

3. Fallübung zur Formulierung von Problemen 
 möglichst Durchführung als Gruppenarbeit, da 
der PB eine Einschätzung immer mit dem Versi‐
cherten bzw. Angehörigen vornimmt und sich 
sicher in Gruppengesprächen bewegen muss 
 Durchführung eines Assessments (oder Nachbe‐
sprechung der Aufzeichnungen) mit einem 
Coach zur Rückmeldung des Vorgehens. 

  Transfer der Inhalte 
Phase 1 und 2 

Anwendung der Arbeitsschritte 8 Selbststudium/Selbstlerngruppe
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  Modulbe‐
standteil  

Schwerpunkt des 
Modulinhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

Ergänzende Hinweise und methodische Vor‐
schläge/Anregungen 

S3    2.3.3 Phase 3: 
Erstellung der Ver‐
sorgungsplanung 
(„planning“) 

Aushandlungen für die Versorgungssi‐
cherung (unter Wahrung der Selbstbe‐
stimmung des Versicherten) vorzuneh‐
men und mit komplexen Pflegearrange‐
ments (Vielzahl von Helfern) umzugehen, 
in diesem Zusammenhang mit Zielen zu 
arbeiten, um die getroffenen Vereinba‐
rungen später  
überprüfbar zu machen 
 
die getroffenen Vereinbarungen präzise 
und knapp zu dokumentieren, sodass für 
Dritte (Beteiligte am Versorgungsplan, 
Angehörige, Sachbearbeiter Pflege, 
Mitarbeiter anderer Sozialleistungsträger 
usw.) die Informationen plausibel sind 
 
die betriebswirtschaftlichen Hintergrün‐
de der Mittelverwendung zu kennen und 
dabei (die Absicherung?) die Finanzie‐
rungsmöglichkeiten für die geplanten 
Maßnahmen zu beachten 

Prinzipien der Arbeitsschritte 
1. vom Assessment zum Versorgungsplan 
2. Zusammenhang zur Pflegeplanung – 

Versorgungsplanung statt Pflegepla‐
nung 

3. Zielfindung/Zielvereinbarung 
4. Zuordnung von Maßnahmen (Ressour‐

cen) und Verantwortlichen 
5. Wesen der Versorgungsplankonferenz 

 Verfahren der Arbeitsschritte 
1. Standards für eine Versorgungsplanung 
2. Kenntnis des Vorschlages einer Versor‐

gungsplanung aus der AG III des Bun‐
desteams Pflege/HKP 

3. Kenntnis und Anwendungsübung des 
Versorgungsplanes 

4. EDV‐Umsetzungsmöglichkeiten der Ver‐
sorgungsplanung  

 mögliche Probleme der Arbeitsschritte 

8 DGCC‐AusbilderIn
 Fallübung (komplexer Sachverhalt): 
1. Erstellung einer fiktiven Versorgungspla‐

nung in Abstimmung mit dem Versicherten 
anhand des Musters einer Versorgungspla‐
nung  

2. Fallübung zur Identifizierung von Zielen (ge‐
trennt nach Zielen aus Sicht des PB und den 
Zielen des Vers./Angeh.) 

3. Fallübung zur Formulierung von Zielen 
 Möglichst Durchführung als Gruppenarbeit, 

da der PB eine Versorgungsplanung immer 
mit dem Versicherten bzw. Angehörigen 
vornimmt und sich sicher in Gruppengesprä‐
chen bewegen muss. 

 Praktische Anleitung der EDV‐Umsetzung 
der Versorgungsplanung 

 Durchführung einer Versorgungsplanung 
oder Nachbesprechung der schriftlichen 
Versorgungsplanung mit einem Coach zur 
Rückmeldung des Vorgehens, „Einzelkontrol‐
le“ tatsächlicher Versorgungsplanungen auf 
Plausibilität durch Coach, Führungskraft 

S 3    2.3.4 Phase 4: 
Vermittlung der 
Hilfen und Dienstleis‐
tungen („linking“)  

den Zugang zu Versorgungsmöglichkei‐
ten für den Versicherten zu erleichtern 
bzw. herzustellen, dabei auftretende 
Probleme zu lösen 
− die verschiedenen Kooperations‐

formen mit anderen Sozialhilfeträ‐
gern und Leistungserbringern bei 
Absprachen zu beachten 

− die Anbieter von Versorgungsleis‐
tungen (informelle und formelle) in 
der eigenen Region zu kennen und 
das Wissen diesbezüglich aktuell zu 
halten 

Prinzipien und Verfahren der Arbeitsschritte 
1. Überleitung in die Versorgungsmaß‐

nahmen 
2. Überleitung in die Beratung anderer 

Dienstleister 
 

 Aufbau eines Informationstools/einer Da‐
tenbank zu sämtlichen notwendigen (re‐
gionalen) Versorgungsmöglichkeiten. 
Nutzung bereits vorhandener Informati‐
onsmöglichkeiten z. B. Pflegedienstnavi‐
gator 

 
 mögliche Probleme des Arbeitsschrittes 

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGCC‐AusbilderIn
 
 Fallübung (komplexer Sachverhalt): fiktives 

Gespräch zum Einbezug oder zur vertragli‐
chen Bindung eines a.)Angehörigen, 
b.)ehrenamtlichen Helfers, 
c.)professionellen Dienstleisters in die Ver‐
sorgungsplanung (mit Rückmeldung aus der 
Gruppe) 

 
 Begleitung einer tatsächlichen Fallarbeit 

durch einem Coach zur Rückmeldung des 
Vorgehens 

    Transfer der Inhalte 
Phase 3 und 4 

Anwendung der Arbeitsschritte  8
24

Selbststudium
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  Modulbe‐

standteil  
Schwerpunkt des 
Modulinhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

Ergänzende Hinweise und methodische Vor‐
schläge/Anregungen 

S4 
 

  2.3.5 Phase 5: 
Begleitende Kontroll‐
funktion 
(„monitoring“) 

die Einhaltung der in der Versorgungs‐
planung getroffenen Maßnahmen zu 
„kontrollieren“ – sowohl beim Pflegebe‐
dürftigen selbst, bei seinem sozialem 
Umfeld sowie bei anderen Helfern; 
Fehlentwicklungen zu erkennen und 
zeitgerecht und adäquat gegenzusteuern 

Prinzipien und Verfahren der Arbeits‐
schritte 

1. Überprüfung Ziel – Wirkung 
/Evaluationsmöglichkeiten 

2. Überprüfung der Kooperation der 
an der Versorgung Beteiligten 

3. Wesen der Netzwerkkonferenz 
 

 mögliche Probleme der Arbeitsschritte 

8 DGCC‐AusbilderIn
 
 Fallübung (komplexer Sachverhalt): fiktives 

Gespräch zum „Monitoring“ mit einem 
a.)Angehörigen, b.)ehrenamtlichen Helfer, 
c.)professionellen Dienstleister (mit Rück‐
meldung aus der Gruppe) 

 
 Begleitung eines tatsächlichen 

„Monitoringgespräches“ durch einen Coach/ 
Führungskraft zur Rückmeldung des Vorge‐
hens 

2.3.6 Phase 6: Beendigung 
der Hilfen oder 
Neuanpassung der 
Versorgungsplanung, 
Evaluation 

zu einem bestimmten Zeitpunkt das 
Handlungsgeschehen anhand der zuvor 
vereinbarten Zielstellungen einzuschät‐
zen, nicht mehr notwendige Case Mana‐
gement‐Arbeitsbeziehungen zu beenden, 
dabei die Versorgungsplanung ständig an 
neue Situationen anzupassen 

Prinzipien und Verfahren der Arbeits‐
schritte 

1. Fortführung oder Beendigung? 
2. Revision des Hilfeplanes 
3. Evaluation Erfolg ‐ Aufwand 

 mögliche Probleme der Arbeitsschritte 

8 DGCC‐AusbilderIn
 
 Fallübung (komplexer Sachverhalt) in der 

Gruppe:  
1. Durchführung eines Abschlussgesprä‐

ches 
2. Wiederholung eines Assessments mit 

gleichzeitiger Anpassung der Versor‐
gungsplanung 

 
Vertiefung der Inhalte
Phase 5 und 6 

Anwendung der Arbeitsschritte 8
 24  

Selbststudium
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  Modulbe‐
standteil  

Schwerpunkt des 
Modulinhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

Ergänzende Hinweise und methodische Vor‐
schläge/Anregungen 

S5  Sozialarbeiter‐
ische Grund‐
kompetenz 
  

2.4.1 Rollenverständnis als 
Case Manager 

sich mit eigenen ethischen Vorstellungen 
auseinander zu setzen  
 
bei Konfrontationen mit ethischen 
Problemen während eines Fallmanage‐
ments professionell zu reagieren, dabei 
die eigenen Möglichkeiten und Grenzen 
zu kennen 

Anforderungen an einen Case Manager 
durch die geforderte Beratungsfunktion 

 Rollengestaltung eines Case Managers 

8
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Supervision;  DGCC‐AusbilderIn

2.4.2 System‐, Beratungs‐ 
und Ver‐
handlungskom‐
petenz am Bsp. 
Menschen mit De‐
menz in einem 
Versorgungsmana‐
gement Demenz 

die Anforderungen an ein Versorgungs‐
management Demenz auf der 
Klientenebene und auf der Systemebene 
kennen und als Berater/in umsetzen  
 
Bedarfssituation von Versicherten mit 
Demenz und ihren Familien kennenler‐
nen im CM‐Prozess darauf eingehen zu 
können 
 
dem Versicherten/ Angehörigen die 
Notwendigkeit und die Zielsetzung z. B. 
des Versorgungsplanes verständlich 
darzustellen,  die klassischen Barrieren 
der Hilfeannahme berücksichtigen und 
bearbeiten 
 
dem Versicherten/ Angehörigen die 
Arbeit mit dem LOGBUCH Demenz 
Notwendigkeit und die Zielsetzung z. B. 
des Versorgungsplanes verständlich 
darzustellen  
 
den Versorgungspfad der ambulanten 
Basisversorgung Demenz im Lotsentan‐
dem aus Hausarztpraxis und Demenz‐
fachberatung berücksichtigen und 
klientenzentriert ausgestalten können 
 

 Was erfordert ein Versorgungsmanage‐
ment Demenz nach § 11 Abs. 4 SGB V aus 
methodischer, rechtlicher und dokumen‐
tationstechnischer Sicht? 

 Welche Klientenbedürfnisse müssen 
zwingend berücksichtigt werden? 

 Wie hat  die Mandatsklärung zu  erfolgen 
und wie wird das Doppelmandat im 
Klientensystem berücksichtigt? 

 Wie wird die Bedarfsermittlung im 
Klientensystem vorgenommen? 

 Welche Kenntnisse zu Beratungsfeldern 
und Regelungsbereichen müssen vorlie‐
gen? 

 Welche Leistungen umfasst ein CM bei 
Demenz (BUDe, Version LOTTA) 

 Wie kann das LOGBUCH Demenz zum 
Empowerment und zum Schnittstellen‐
management eingesetzt werden? 

 Wie kann die Kooperation mit Hausarzt‐
praxen ausgestaltet werden?  

 

16 Mitarbeiter PariSozial
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  Modulbe‐
standteil  

Schwerpunkt des 
Modulinhaltes 

Der/Die Mitarbeiter/in soll (in diesem 
Arbeitsprozess) folgende Kompetenz 
erwerben ... 

Bestandteil der Kompetenz ist folgendes 
Wissen ... 

Ergänzende Hinweise und methodische Vorschlä‐
ge/Anregungen 

S 6     2.4.3 Konflikte im Case 
Manager 

Rechtzeitig Konfliktpotential in der 
eigenen Fallarbeit zu erkennen und 
damit sachgerecht umzugehen 
 
Sich seiner eigenen Konfliktlösungsstra‐
tegien bewusst sein und diese auf Ange‐
messenheit zu überprüfen 

Konfliktsyndrom und Konfliktkategorien 
 Archetypen (Konfliktlösungstypen) 
 Gründe für das Scheitern von Fallmana‐

gement 

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGCC‐AusbilderIn
 
Supervision: Konfliktgespräche in der Gruppenar‐
beit 
 
 

  2.4.4 Komplexität  Um die Besonderheiten der Komplexität 
als häufigste Begründung für ein not‐
wendiges Case Management Bescheid zu 
wissen, sachgerechte Prioritäten bei der 
Bearbeitung zu setzen sowie den Über‐
blick zu wahren 

Strategien im Umgang mit sehr komplexen 
Versorgungssituationen im Sinn von „den 
Überblick behalten“ 

4

  2.4 Netzwerkkompetenz  effektive Netzwerkarbeit in das Case 
Management zu integrieren 
 
mit Fachkräften anderer Berufsgruppen 
sowie Laienpflegern, Mitarbeitern von 
SHG und Ehrenämtern usw. zu kooperie‐
ren 

Erstellung einer Standortanalyse im Sinn 
von „In welchem Umfeld – bezogen Bsp. 
auf die Strukturen der Leistungs‐ und Hil‐
feerbringer, der Wohnmöglichkeiten, der 
medizinischen Versorgung – bewegt sich 
der Case Manager?“ 

 Notwendigkeit der regionalen Daten‐
sammlung zu Ehrenamt, Laienhilfe, 
Selbsthilfegruppen usw. 

 unternehmensabhängige Überlegungen 
zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit 
mit Krankenhaussozialarbeit im Sinn der 
Überleitung (regionsabhängig) 

 unternehmensabhängige Überlegungen 
zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit 
mit anderen Sozialhilfeträgern (regions‐
abhängig) 

 unternehmensabhängige Überlegungen 
zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit 
mit Leistungserbringern (regionsabhängig) 

8
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• Vorstellung positiver Erfahrungen und Bei‐
spiele von Netzwerkarbeit einzelner PB in 
der Gruppe 

• ggf. Einbezug eines Krankenhaussozialarbei‐
ters, Mitarbeiter eines anderen Sozialleis‐
tungsträgers => ist ggf. bereits zur Abstim‐
mung von Arbeitsabläufen nutzbar 

• z. B. fiktive Planung eines Pflegestammti‐
sches  

• Durchführung eines ersten Pflegestammti‐
sches mit einem Coach 

2.4.5 Angehörigenarbeit 
bzw. ‐einbezug oder 
Einbezug des sozialen 
Umfeldes 

pflegende Angehörige bzw. soziale 
Netzwerke in das Case Management zu 
integrieren, dabei insbesondere Überlas‐
tungserscheinungen und u. U. eine nicht 
abgesicherte Pflege zu erkennen und 
gegenzusteuern 

Bedeutung von Angehörigen 
 Kooperation mit Angehörigen von geron‐

topsychiatrischen Versicherten 
 Überlastungszeichen bei Angehörigen 
 Unterstützungsmöglichkeiten für pflegen‐

de Angehörige  

8
 
z. B. Besuchsdienste, Ehrenamt  

Modul 2 Case Management  142  
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Die Ausarbeitungen zu 2.4.2 (System-, Beratungs- und Verhandlungskompetenz am Bsp. Von Menschen mit Demenz in einem Versorgungsmana-
gement Demenz) bedurften einer Operationalisierung und Feinplanung, damit die Inhalte methodisch im Rahmen einer Weiterbildung eingesetzt 
werden können: 

 

Fein- bzw. Verlaufsplanung 

S 5 Sonderteil  Versorgungsmanagement Demenz nach §§ 7a SGB XI und 11, 4 SGB V 16 LE 

1. Tag 

Uhrzeit  Inhalt/Thema  Durchführung/Methodische Aspekte Lernziel Material Dozent/ 
in 

09:00  Begrüßung Herr Prof. Dr. Löcherbach      
09:10  Ankommen,  Vorstellung 

der  Teilnehmer  und  der 
Inhalte 

Warming up, Kurze Vorstellungsrunde mit Bezug 
zum Handlungsfeld Demenz, Klärung der Erwar‐
tungen an die zwei Tage 

Orientierung
Einfinden 
Themenbezug herstellen 
Erwartungen mitteilen 

  Lö

09:40  Vorstellung Referent und der 
ländlichen Modellregion 
Kreis Minden‐Lübbecke 

PP‐Vortrag Kennenlernen Referent und
Praxisfeld der Modellregion 

Folie.ppt Em 

09:50  Einführung ins Thema über 
Konsensuspapier Fallmana‐
gement Demenz 

PP‐Vortrag Annäherung an das Thema Folie.ppt Em 

10:00  Überblick über die zwei 
Tage: Ebenen und Kompo‐ 
nenten im Versorgungs‐ 
management Demenz 

PP‐Vortrag und Bezug zu den ausgegebenen
Dokumenten 

Überblick gewinnen und
Bezug den Teilnehmerinte‐ 
ressen herstellen 

Folie.ppt und 
kopierte Doku‐
mente 

Em 

10.15  Settingfragen im Versor‐ 
gungsmanagement 

PP‐Vortrag Mandatserteilung und ‐ klä‐
rung auf der Fallebene 

Folie.ppt Em 

 
10:30 

 
Pause 
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10:45  Bedeutung emotionaler 
Solidarität für den Bera‐ 
tungserfolg 

PP‐Vortrag Herstellen und Aufrechter‐
halten des Arbeitsbündnisses 

Folie.ppt Em 

11:00  Kritische Punkte im Ver‐ 
sorgungsmanagement 

erste Sichtung des BUDe‐Leistungsverzeichnisses 
und Wissen um die emotional kritischen Bereiche 

Überblick gewinnen, Rück‐
fragen stellen 

Kopie BUDe‐
Leistungsver‐ 
zeichnisses 

Em 

11:15  Abbau von Nutzungsbarrieren PP‐Vortrag Erarbeiten der Hilfeannahme Folie.ppt Em 

11:30  Praxisbeispiel zu den  Aufteilung der Teilnehmergruppe, Fallbericht Vertiefung word.doc Ar‐ Em 
 

  Komponenten  Familie Müller und Arbeitsaufgabe je Gruppe   beitsblatt Fall‐
darstellung und 
erste Schritte im 
Versorgungsma‐ 
nagement De‐
menz bei der 
Familie Müller 

 

 
12.15 

 
Mittagspause 

13:15  Bearbeitung der Leitfragen 
im Plenum 

Kleingruppenphase zu den Arbeitsaufgaben Vertiefung mittels Fragen 
und Leistungsverzeichnis 
BUDe 

Kopie BUDe‐
Leistungsver‐ 
zeichnisses 

Em 

13:35  Austausch im Plenum zu 
den Leitfragen 

Plenumsphase, Bericht aus den Arbeitsgruppen  Ergebnissicherung Flipchart Em 

14:15  Lotsentandem, Lotsenbe‐ 
auftragung 

PP‐Vortrag und Blick in BUDe und die dazu‐ ge‐
hörigen Dokumente 

Wie den Kontrakt zur Pati‐
entenbegleitung schließen 

Folie.ppt
Kopie BUDe‐ 
Leistungsver‐ 
zeichnisses und 
Dokumente 

Em 

 
14:45 

 
Pause 
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15:00  Individuelle Bedarfserhe‐ 
bung – Arbeit mit der Risi‐ 
ko‐Ressourcen‐Matrix 

PP‐Vortrag und Blick in die BUDe‐Dokumente Wie können Ressourcen‐
und Bedarf ermittelt wer‐ 
den? 

Folie.ppt
Risiko‐ Res‐
sourcen‐ Mat‐
rix

Em 

15:30  Empowerment und LOG‐ 
BUCH‐Erstellung 

PP und erster Blick in das LOGBUCH Demenz Empowerment im Prozess 
und LOGBUCH 

Folie.ppt
LOGBUCH 

Em 

16:15  Tagesrückblick  Blitzlichtrunde Reflexion des Tages   Em 
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2. Tag 

Uhrzeit  Inhalt/Thema  Durchführung/Methodische Aspekte Lernziel Material Dozent/ 
in 

09:00  Begrüßung, Hr. Emme von der Ahe      
09:10  Ankommen und Rückblick 

auf Vortag 
Warming up und Plenumsrunde mit Fragen und 
Anregungen, Erwartungsabgleich 

Orientierung
Einfinden 
Erwartungen mitteilen 

  Em 

09:30  Zielgruppenspezifische 
Fachlichkeit 

PP‐Vortrag und Arbeitsblatt zur Selbstein‐
schätzung ausfüllen 

Wissen um die eigene
Kompetenz und die Infor‐ 
mations‐ und Weiterbil‐ 
dungsbedarfe 

Folie.ppt
Word.doc 

Em 

09:50  Überblick Systemebene  PP‐Vortrag Annäherung an das Thema Folie.ppt Em 
10:00  Abgrenzung Versorgungs‐ 

management Demenz von 
anderen Indikationsstellun‐ 
gen 

PP‐Vortrag Abgrenzung durch Indikati‐
onsstellungen für Informa‐ 
tionsgespräch, psychoso‐ 
ziale Beratung und Psycho‐ 
therapie 

Folie.ppt Em 

 
10:30 

 
Pause 

10:45  Indikationsstellung Versor‐ 
gungsmanagement und Be‐
sonderheit in Case Ma‐ 
nager‐Funktion 

PP‐Vortrag Definition kennen und mit 
eigener Rolle auseinander‐ 
setzen 

Folie.ppt Em 

11:15  Zentrale Position im Ver‐ 
sorgungsmangement 

PP‐Vortrag Leistungsgrundlage §7a
SGB XI und §11, 4 SGB V 
kennen 

Folie.ppt
Kopie BUDe‐ 
Leistungsver‐ 
zeichnisses 

Em 

11:30  Informationstransfer und 
Datenschutz 

Blatt 5 im LOGBUCH Demenz und Erläuterung
in der Einführung – Einzellektüre und 
Diskussion im Plenum 

Kenntnis und Umgang LOGBUCH und
Einführung 

Em 
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12:00  Einführung ins LOGBUCH
allgemein 

Kennenlernen der Einführung Kenntnis und Umgang Einführung Em 

 
12.15 

 
Mittagspause 

13:15  Das Hilfenetzwerk im 
LOGBUCH 

Kennenlernen von LOGBUCH Blatt 3 und 
Blatt 6 

Kenntnis und Nutzung LOGBUCH und
Einführung 

Em 

13:30  LOGBUCH‐Arbeit praktisch In Vierergruppen werden die LOGBUCH‐ Blätter 
8b/9/10/11 erarbeitet, jeweils eine Person spielt 
den MmD, die PP, den Case ManagerIn, eine/r ist 
ProzessbeobachterIn, ProzessbeobachterIn be‐
richtet abschließend kurz 
im Plenum 

Erfahrung mit dem Ausfüllen
und der Rolle sammeln 

Rollenanweisung 
für die Akteure 

Em 

14:30  Hilfenetzwerk und Frühzei‐
tigkeit 

PP‐Vortrag Systemvoraussetzungen 
und Handlungsbedarf 

Folie.ppt Em 

 
14:45 

 
Pause 

15:00  Brückenschlag zum Hausarzt
über das Lotsenmodell 

PP‐Vortrag, LOTTA im Kontext des Hilfenetzes im
Kreis Minden‐Lübbecke 

Hintergrund Folie.ppt  

15:30  LOGBUCH Blatt 8a, einleitend
Thema Diagnostik 

PP‐Vortrag, Problematik rund um die Diagnose‐
stellung erläutern und in die Nutzung von Blatt 8a 
einführen 

Gestaltung der Mindest‐
schnittstelle zum Hausarzt, 
Handlungsfeld Diagnostik 
und Diagnosemitteilung 
kennenlernen 

Folie.ppt 
LOGBUCH und 
Einführung 

Em 

16:15  Tages‐ und Seminarrück‐
blick 

Blitzlichtrunde Reflexion des Semi‐
narstages 

  Em 
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Im Projektzeitraum konnte exemplarisch im Rahmen der Pflegeberaterausbildung das spezi-
ell entwickelte Modul (2.4.2 System-, Beratungs- und Verhandlungskompetenz am Bsp. 
Menschen mit Demenz in einem Versorgungsmanagement Demenz) durchgeführt und aus-
gewertet werden. Dazu wurde ein spezieller Auswertungsbogen erstellt. Die Ergebnisse wer-
den im Folgenden zusammengefasst: 

Bewertung des Seminars durch die Teilnehmer/innen - abgegeben 16 Bögen, auswertbar 15.  

 

 

 

trifft voll zu trifft zu trift teilw. zu trift überw. nicht zu trifft nicht zu
Datenreihen1 7 6 2 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ich bin der Veranstaltung zufrieden
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trifft voll zu trifft zu trift teilw. zu trift überw. nicht zu trifft nicht zu
Datenreihen1 6 8 1 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Die inhaltliche Qualität war gut

trifft voll zu trifft zu trift teilw. zu trift überw. nicht zu trifft nicht zu
Datenreihen1 6 8 1 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mit der methodischen Gestaltung durch den Referenten bin ich zufrieden
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trifft voll zu trifft zu trift teilw. zu trift überw. nicht zu trifft nicht zu
Datenreihen1 8 6 1 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ich konnte eigene Interessen und Fragen einbringen

trifft voll zu trifft zu trift teilw. zu trift überw. nicht zu trifft nicht zu
Datenreihen1 2 10 2 0 0

0

2

4

6

8

10

12

Mit den Seminarunterlagen bin ich zufrieden
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trifft voll zu trifft zu trift teilw. zu trift überw. nicht zu trifft nicht zu
Datenreihen1 1 3 9 1 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ich habe neue Erkenntnisse zum Thema Demenz gewonnen

trifft voll zu trifft zu trift teilw. zu trift überw. nicht zu trifft nicht zu
Datenreihen1 0 3 10 1 2

0

2

4

6

8

10

12

Ich fühle mich in der Thematik jetzt sicherer im Umgang mit Betroffenen
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trifft voll zu trifft zu trift teilw. zu trift überw. nicht zu trifft nicht zu
Datenreihen1 1 5 8 0 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ich kann die Inhalte in meine Berufspryxis umsetzen (Transfer)

zu groß gerade richtig zu klein
Datenreihen1 3 12 0

0

2

4

6

8

10

12

14

Den Anteil an Theorie fand ich
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zu groß gerade richtig zu klein
Datenreihen1 0 12 2

0

2

4

6

8

10

12

14

Den Anteil an praktischen Handlungsmodellen und Übungen fand ich

zu groß gerade richtig zu klein
Datenreihen1 0 13 1

0

2

4

6

8

10

12

14

Den Anteil an persönlichen Lern- und Wachstumshilfen fand ich
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1. Die wertvollsten und interessantesten Punkte waren für mich: 

− Teile des LOGBUCHES, Mandatsklärung (1) 
− Infos über das Projekt und die konstruktive Zusammenarbeit mit Ärzten und Kliniken 

(2) 
− praktische Anwendung des CM, das wir bislang nur in der Theorieform kennengelernt 

haben, empfand ich als sehr hilfreich (4) 
− CM und Demenz sinnvoll; das Händeln eines CM-Falles nicht nur „Abarbeiten“ von 

„Assessment und Fragebögen“; wenn ich auf Fallebene viele „Interessierte und Betei-
ligte“ (z.B. Ärzte und KH etc.) holen kann, evtl. Veränderungen auf Systemebene 
(langfristig!) erreichbar (5) 

− Herunterbrechen des CM auf die Beratung (von Angehörigen) Dermenzkranker, Er-
weiterung meines Wortschatzes in Bezug auf die beraterische Haltung, viele Anstöße 
zum Umgang mit Demenz auch auf der Strukturebene. Das Leistungsverzeichnis (6) 

− alternatives Assessment im Rahmen CM zugeschnitten zum Thema Demenz (7) 
− Vorstellung eines Projektes auch wenn Umsetzungen in verschiedenen Regionen und 

Bundesländer schwierig sind (9) 
− Möglichkeiten der Informationen vermehrt an Betroffene weiterzugeben (10) 
− Fallbeispiel (11) 
− Logbuch als Instrument der Vorsorge bzw. Dokumentation bei fortlaufendem Krank-

heitsprozess (12) 
− die praktische Arbeit mit dem LOGBUCH (13) 

ja nein weiß nicht
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− Praktischer Teil Logbuch, Familie Müller (14) 
− Auflistung der verschiedenen Bereiche (15) 

 

2. Nicht gefallen hat mir bzw. folgende Verbesserungsvorschläge habe ich: 

− Aushändigung der PPP-Präsentation des Referenten vor/während des Unterrichts 
hätte ich als hilfreich empfunden (4) 

− nichts bleibt so wie es ist – ein ständiger Austausch sollte den Beteiligten (CM, HA, 
Erkranktem, Angehörigen) ermöglicht sein (5) 

− Erzeugt Drucksituation bzgl. des Beratungsalltags: Der erforderliche Zeitaufwand mit 
Blick auf die aktuelle Situation bringt Verzweiflung wenn Mensch vorhätte, das In-
strument in die Beratungsarbeit zu integrieren (7) 

− Mehr Bezug von Theorie auf Praxis bzw. praktische Umsetzung (9) (10) 
− Vorschläge von TeilnehmerInnen zu Inhalten (wg. neuen Inhalten) (11) 
− eine Struktur, an der man sich während des Seminars entlang“hangeln“ kann (13) 
− Vorschlag: gleich zu Beginn kurze Gruppenarbeit mit dem Logbuch (13) 
− größerer Praxisbezug (14) 

 

3. Mein Kommentar zum Logbuch Demenz? 

− Ohne Verpflichtung, Standard wird´s wohl nicht werden in Bezug auf Außenakteure 
(1) 

− Interessanter Ansatz, fragliche Umsetzungsmöglichkeiten (2) 
− Teilweise als Ergänzung einsetzbar, hängt stark vom Grad der Demenz ab (3) 
− hilfreiches Assessment Dokument, habe Lust dazu, dies in der Praxis auszuprobieren 

und anzuwenden (4) 
− Toll: Zielgruppenspezifische Sprache!! (4) 
− am Anfang meiner Beratungstätigkeit (seit ca. 5 Mon. Pflegestützpunkt) ein hilfreiches 

Instrument (5) 
− Ich fürchte, mein Beratungsalltag lässt das zeitlich nicht oft zu. Auch in Teilen guter 

Gesprächsleitfaden (6) 
− pos. Beitrag zur Professionalisierung der Beratungsarbeit, ihrer Überprüfbarkeit, In-

strument (ein weiteres) zur Handlungsorientierung (7) 
− Ist ein gutes Instrument für die Praxis (8) 
− Interessant – z.T. auf Praxis im PSP verwendbar (9) 
− Kann nicht Punkt für Punkt abgefragt werden, muss im Gespräch mit einfließen (10) 
− gute Sache, nicht immer - auch wenn sinnvoll - anzuwenden (Alltag) (11) 
− macht nur Sinn, wenn auf Systemebene die Voraussetzung dafür geschaffen (12) 
− hilfreich für die Beratungsarbeit in einzelnen Fällen, u.a. wenn Bedarf an Infos not-

wendig (die so kompakt nicht zur Verfügung stehen, z.B. als Angehöriger selbst) (13) 
− Für Pflegeberatung eingeschränkt zu gebrauchen (14) 
− Umsetzung sehr zeitintensiv, fraglich ob in PSP-Arbeit möglich (15) 

 



SCHLUSSBERICHT - CM4DEMENZ 

 

 
 

103

4. Mein Kommentar zur Einführung und Anleitung des Logbuch Demenz? 

− Im Privatbereich o.k. und sinnvoll (1) 
− Verständlich aufbereitet (2) 
− anschaulich – brauchbar; ein „Abarbeiten“ nicht in der Praxis möglich (5) 
− Habe ich mich nicht ausführlich genug damit beschäftigt. Soweit ich gesehen habe, 

hilfreich (6) 
− OK (7) 
− z.T. sehr ausführlich (9) 
− kann nicht alles verwendet werden (10) 
− Pos., auch zur eigenen Reflexion gut, bringt den Angehörigen u. ggf. hierfür geeigne-

ten demenzkranken Menschen) Ordnung ins Leben…(11) 
− macht nur Sinn, wenn auf Systemebene die Voraussetzung dafür geschaffen (12) 
− „Hilfsmittel“ notwendig zum Ankreuzen von Hilfsmitteln z.B. Bildmateri-

al/Erläuterungen (13) 
− Für Krankenhaus (14) 

 

5. Mein Kommentar zur Dokumentenanlage: 

− Problem „Originaldokumente“ wenn der Betroffene das Logbuch hat.(1) 
− Besonders gut die Risiko-Ressourcen-Matrix (6) 
− OK (7) 
− zu zeitaufwendig (10) 
− Umfassend, zur Vertiefung des Themas gut (11) 
− wurde erst teilweise gelesen, z.B. fraglich, ob die PP-Folien zur Verfügung stehen, als 

E-Mail? (12) 
− sehr gut/alle Kopien und notwendigen Dokument kommen hinzu (13) 

 

6. ... und was  Sie uns sonst noch sagen wollen: 

− Gute Projekte und wertvolle Erkenntnisse, aber Nachhaltigkeit? Polit. Umsetzbarkeit? 
(1) 

− Viel Power für weitere solcher toller Projekte (4) 
− ermuntert, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen (5) 
− Projektsituation übertragbar auf eine einfache Beratungsstelle (7) 
− Etwas mehr Gruppenarbeit (9) 
− Kürzere Version des Logbuchs wäre vorteilhafter. Was ist, wenn sich keine Mitstreiter 

(Ärzte etc.) finden? (10) 
− 3 Tg. am Stück Seminar zu viel (Prakt. Arbeit bleibt sehr viel liegen, zusätzliches 

Stresspotential) (11) 
− Die Umsetzung von „LOTTA“ ist mit einem guten Netzwerk und Mitwirkung der ver-

schiedenen Akteure ein gutes Instrument. Hohe Bereitschaft in Netzwerk ist Voraus-
setzung. Sehe ich als Problem (15) 
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− Sollte das Seminar zur Einführung des Logbuchs Demenz verstanden werden, so be-
urteile ich das Seminar als gut. Allerdings würde eine 1-Tages-Veranstaltung als Ein-
führung ausreichen. Im Rahmen der CM-Ausbildung sehe ich keinen Sinn darin, mich 
mit Dokumenten zu beschäftigen, die im Anschluss nicht umsetzbar sind (16) 

 

Die Auswertungen zeigen durchgängig, dass die inhaltliche Qualität und methodische Gestal-
tung gelungen bzw. sehr gelungen ist. Das LOTTA-Projekt eignet sich sehr gut, das Thema 
Versorgungsmanagement und Vernetzungsaktivitäten theoretisch fundiert und praxisnah im 
Rahmen der Weiterbildung zu thematisieren. Das LOGBUCH als Instrument ist darüber hin-
aus in besonderer Weise geeignet, die Nutzung von praktischen Tools darzustellen und mit 
den Teilnehmern in Anwendungsbeispielen die Handhabung zu üben. 

Der Vorteil eines solchen, integrierten Moduls (2.4.2) ist offensichtlich: Die Themen Demenz 
(inhaltlicher Schwerpunkt) und Versorgungsmanagement (Methodik) werden praxisnah ge-
lehrt und durch Verwendung von praktischen Übungen für einen Transfer optimal aufbereitet. 
Der damit verbundenen Kompetenzzuwachs und Qualitätsgewinn, so zeigt die Evaluation, 
wird von den Teilnehmern auch als solcher wahrgenommen und kann in das berufliche 
Handlungsrepertoire integriert werden. 
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2.5 Ergebnisse Zielsetzung 4: Benchmarking 

Wie unter 2.6 näher ausgeführt, wurden mit dem Vorhaben die Grundlagen für ein fachlich 
und wissenschaftlich abgesichertes Benchmarkingverfahren geschaffen. Es wurden die not-
wendigen Instrumente, Qualifizierungsmodule und insbesondere auch die Indices, auf deren 
Grundlage die Vergleiche stattfinden, geschaffen und als Download zur Verfügung gestellt 
(vgl. „http://psmi.paritaet-nrw.org/content/e692/e5957/e735/e6869/“). Vgl. hierzu auch die 
Ausführungen in Abschnitt 2.2.1 zur „Veranschaulichung der Wirkungen anhand von Kenn-
zahlen“.  

Diese im Rahmen der Evaluation des LOTTA-Modellprojekts entwickelten Kennzahlen kön-
nen bei überregionalem Einsatz der Instrumente auch als Benchmarkingmaßstäbe (insbe-
sondere für die Effektivität) genutzt werden. Insofern sind die technischen und fachlichen 
Grundlagen des Benchmarkings geschaffen. 

Die weitere Koordination, Akquise und wissenschaftliche Begleitung von Interessierten Ein-
richtungen wird vom Institut für angewandte Forschung und internationale Beziehungen der 
Katholischen Hochschule Mainz (ifb) mit Unterstützung der PariSozial und der Deutschen 
Gesellschaft für Care und Case Management gemanagt. 

Wünschenswert wäre in der Sache eine Weiterentwicklung und Implementierung der Verfah-
ren im Rahmen eines softwarebasierten Programmtools. In diesem Zusammenhang gibt es 
Bestrebungen, dies im Rahmen eines neuen Förderprojektes mit entsprechender Unterstüt-
zung mittelständischer Softwarefirmen in Zukunft zu realisieren. Auch hier hat das ifb die 
Koordinierungsaufgabe übernommen. 
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2.6 Gegenüberstellung der Ergebnisse zu den vorgegebenen Zielen 

 Zielsetzungen 1 und 2: Instrumentenentwicklung und Evaluationsstudie 

Da die Zielsetzungen 1 und 2 miteinander verschränkt sind bzw. aufeinander aufbauen, sol-
len sie an dieser Stelle gemeinsam besprochen werden. Gegenstand der ersten Zielsetzung 
des Vorhabens war die Entwicklung und Implementierung einheitlicher multidimensionaler 
und -perspektivischer Evaluationsinstrumente zur Wirkungsmessung im Bereich des Case 
Managements in der Versorgung von Demenzkranken und deren Angehörigen. Im Rahmen 
der zweiten Zielsetzung wurden diese Instrumente in der Praxis erprobt. Dies erfolgte im 
Rahmen des Modellvorhabens „Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ der 
PariSozial Minden-Lübbecke. 

Neben der Erfassung der Strukturqualität ging es insbesondere darum, die Prozess- und Er-
gebnisqualität des Lotsentandems in der praktischen Umsetzung zu evaluieren und daraus 
Aussagen nicht nur hinsichtlich der Wirkungen, sondern auch der Kosten-Nutzenrelationen 
aufzustellen. Es wurden standardisierte Items und Erhebungsformen entwickelt, die konkrete 
Aussagen über die Wirksamkeit in der ambulanten Basisversorgung von Demenz erlauben. 
Das Instrumentarium ermöglichte es den beteiligten Partnern innerhalb des Verbundsystems, 
eine Selbstbewertung der Effektivität ihrer Hilfe- und Unterstützungsleistungen durchzufüh-
ren. Die Auswertungen erlauben ferner projektspezifische und projektübergreifende Aussa-
gen zur Effizienz von ambulanten Versorgungsnetzen, die sich explizit des Handlungskon-
zeptes CM im Zusammenhang mit demenziell erkrankten Patienten bedienen. Die Instrumen-
te wurden in enger Kooperation mit ausgewiesenen Fachkräften der KH Mainz, dem Centrum 
für angewandte Wirkungsmessung (CAW) und der Deutschen Gesellschaft für Care und Ca-
se Management (DGCC), im Zuge eines regen Austauschs mit der Praxis, entwickelt.  

Aufgrund der guten Kooperation zwischen den Projektpartnern konnten beide Zielsetzun-
gen, d. h. sowohl die Entwicklung der Instrumente als auch deren Erprobung im Zuge 
der Evaluation vollauf erreicht werden. Damit wurde gleichsam auch die Grundlage für die 
Erreichung der Ziele 3 und 4 geschaffen (siehe unten).  

Auch wenn es kein unmittelbares Ziel des Vorhabens war, dass die Auswertungsergebnisse 
der Evaluation einen überregional repräsentativen Charakter haben, muss an dieser Stelle 
dennoch auf die Fallzahlen verwiesen werden, die gegenüber der ursprünglich angestrebten 
Probandenzahl von n = 200 deutlich geringer ausgefallen sind als erwartet. Wie in Abschnitt 
2.3.8 dargelegt, hatte dies insbesondere im Hinblick auf die Aussagen zur Effizienz eine limi-
tierende Wirkung. Da die Ursachen hierfür insbesondere in kooperationserschwerenden Fak-
toren zwischen Patientenbegleitung und Hausärzten verortet sind, die für die vorhabenüber-
greifende Einordnung der Patientenbegleitung im Lotsentandem und den daran anknüpfen-
den fachlichen Diskurs zur weiteren Ausgestaltung des Modells von besonderem Interesse 
sind, sollen die wichtigsten Punkte an dieser Stelle kurz diskutiert werden. 

Nach Emme von der Ahe & Mehwald (2011) wurde dem Hausarzt 1993 nach § 73 Abs. 3 
SGB V eine umfassende Steuerungsfunktion für ärztliche und nicht-ärztliche Hilfen (flankie-
rende Dienste) übertragen, ohne die realen Grenzen hausärztlichen Handelns angemessen 
zu berücksichtigen. Die damit einhergehende Kommunikationsverpflichtung sei eine Bürde 
für die Hausarztpraxen, die vielfach nicht eingelöst werde. Eine entsprechend problematische 



CM4DEMENZ - ERFOLGSKONTROLLBERICHT 

 

 
 

106

Rolle von Hausärzten bei der Wahrnehmung von Kooperations- und Koordinationstätigkeiten 
mache sich entsprechend auch im Bereich der Demenzversorgung bemerkbar. Dabei be-
streitet niemand, dass in der Hausarztpraxis wichtige Weichenstellungen im Versorgungsma-
nagement Demenz gestellt werden können. Im Projekt wurde daher immer wieder diskutiert, 
warum es so schwer ist, in der Demenzversorgung mit Hausarztpraxen zu kooperieren bzw. 
genauer gesagt diese Kooperation zu initiieren. Dabei wurden folgende Barrieren bzw. 
Hemmnisse identifiziert (ausführliche Diskussion s. Emme von der Ahe & Mehwald 2011): 

• Vergleichsweise geringe Anzahl Demenzpatienten in den Praxen 

Rein quantitativ „lohnt“ sich die Einführung eines speziellen Behandlungspfads für 
Demenzpatienten für die Hausarztpraxis nur bedingt, denn es handelt sich absolut 
gesehen nur um eine kleine Menge von Patienten. Hochgerechnet kann davon aus-
gegangen werden, dass eine durchschnittliche Hausarztpraxis nur ungefähr 3 Prozent 
Demenzpatienten aufweist (etwa 25-30 bezogen auf eine „1.000-Scheine“-Praxis). 
Entsprechend spielen Kontakte mit Demenzpatienten und ihren Angehörigen im Pra-
xisalltag eine eher untergeordnete Rolle. 

• Vergütung der hausärztlichen Leistungen 

Insgesamt ist festzustellen, dass alle Bereiche der Patientenversorgung bei Demenz 
von Unterfinanzierung betroffen sind: Untersuchung und Beratung, Diagnostik, Haus-
besuche, Medikamentenverordnung und Beratungsleistungen für pflegende Angehö-
rige. Ein Teil der nötigen Leistungen ist gar nicht vergütungsfähig, ein anderer wird 
nicht leistungsgerecht vergütet. In dieser Hinsicht ist zu empfehlen, dass gerade im 
Hinblick auf die demographische Entwicklung und die damit einhergehenden anzu-
nehmenden Steigerungen in den Prävalenzraten, der Diskurs mit Politik und Kosten-
trägern weiter fortgesetzt werden.  

• Unzureichende Diagnostik 

Viele Indizien deuten darauf hin, dass bei Hausärzten im Hinblick auf die Demenzdi-
agnostik Wissensdefizite vorliegen oder vorhandenes Wissen nicht adäquat umge-
setzt wird. So sehen viele Hausärzte eine möglichst frühe Diagnosestellung nicht 
zwingend als nützlich an bzw. es wird bewusst nach Abwägung möglicher individuel-
ler Vor- und Nachteile auf eine Diagnosestellung verzichtet. Entsprechend stellen in 
Deutschland Hausärzte eine Demenzdiagnose häufig erst dann, wenn bereits Pflege-
bedürftigkeit vorliegt. 

• Hemmschwellen in der Diagnosemitteilung 

Eine Diagnose muss nicht nur gestellt, sondern auch übermittelt werden. Da die De-
menzdiagnose bei den Betroffenen oft stark negativ affektiv besetzt (Angst, Scham) 
als stigmatisierend empfunden oder aber die entsprechende Krankheitseinsicht auf-
grund von Tabuisierung und Rationalisierung nur schwer zu vermitteln ist, verzichten 
viele Hausärzte lieber ganz auf die Diagnosestellung. Dabei führt das Ausbleiben oder 
die Vermeidung der Diagnosemitteilung in der hausärztlichen Praxis unweigerlich zu 
einem Bruch im Versorgungs- und Kooperationsprozess 
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• Akutmedizinische Grundausrichtung 

Die allgemeinmedizinischen Praxen zeichnen sich durch ihre akutmedizinische Aus-
richtung aus. Der Patient spricht aufgrund einer akuten Erkrankung vor, Probleme im 
Alltag treten dabei meist in den Hintergrund oder können für die Behandlungsdauer 
geschickt überspielt werden. Eine ganzheitliche Betrachtung des Patienten ist dem 
Hausarzt aufgrund der begrenzten Zeitressourcen nicht möglich. Die Patienten berich-
ten im Kontakt zum Hausarzt nur selten aktiv über Gedächtnisstörungen oder Prob-
leme der Alltagsbewältigung. Entsprechend handelt es sich bei der Demenz nach 
Zimmer (2005) auch um eine „Such-“ und nicht um eine „Bringdiagnose“. 

• Mängel in der Umsetzung einer leitliniengerechten Versorgung 

Aus Sicht der DEGAM-Leitlinie (DEGAM 2008) „liegen die medizinische und psycho-
soziale Versorgung und Koordination Demenzkranker und ihrer Angehörigen oft in 
den Händen der Hausärzte und bedürfen meist nur in speziellen Situationen einer 
weitergehenden Betreuung im Sinne von fachspezialistischer oder stationärer Versor-
gung […].“ Ob aber in den Hausarztpraxen in der Projektregion nach Leitfaden oder 
gar nach Leitlinien gearbeitet wird, darf durch so manche Beobachtung der Patienten-
begleitungen der Fachberatungsstellen bezweifelt werden. Im Abschlussbericht zum 
Leuchtturmprojekt „DemenzNetz Aachen“ findet sich gar folgender Passus: „Die dar-
gestellten hausärztlichen Versorgungskonzepte verdeutlichen eine erhebliche Diffe-
renz zwischen einer leitliniengestützten Versorgung Demenzkranker und der haus-
ärztlichen Versorgungsrealität, die sich – in einem nicht zu vernachlässigenden Um-
fang – in einer Nicht-Passung zwischen Soll-Vorgehen (DEGAM) und Ist-Verfahren 
(gelebte Realität) darstellt.“ (Theilig et al. 2011) 

• Zu geringe „Interdisziplinarität“ in der Bedarfsfeststellung 

Mit den im Lotsentandem-Modus am Projekt teilnehmenden Hausarztpraxen war ver-
einbart worden, dass es eine gemeinsame und abgestimmte Bedarfserhebung über 
das Instrument der Risiko-Ressourcen-Matrix geben sollte. Eine solche Abstimmung 
war operativ aber nur mit den engagierten Praxen und nur in Einzelfällen machbar. 
Dabei hilft es auch nicht, dass die Hausärzte gesetzlich dazu verpflichtet sind einen 
Gesamtbehandlungsplan zu erstellen, der sowohl medizinische als auch nicht-
medizinische Hilfen umfasst. 

Ausgeschlossen werden kann auf diesem Hintergrund in Abgrenzung zu den genannten Fak-
toren, dass ein zu geringer Bekanntheitsgrad des Angebots, eine unzureichende Ausgestal-
tung der fallübergreifenden Netzwerke oder eine antizipierte Mehrbelastung durch den Ein-
satz des Logbuchs (Patientenpass) für die vergleichsweise geringen Fallzahlen verantwort-
lich sind. 

Es bleibt zu hoffen, dass speziell auch die Ergebnisse der vorliegenden Evaluation, die zei-
gen, dass eine intensive Kooperation zwischen Hausarztpraxen und Patientenbegleitern, 
nicht nur die Versorgungsqualität für die Demenzkranken und ihre Angehörigen verbessert, 
sondern auch zu spürbaren Entlastungen in den beteiligten Praxen führt, dabei helfen kön-
nen, die dargestellten Hemmnisse zu überwinden. Dies kann für die Beteiligten selbstver-
ständlich erst dann ersichtlich werden, wenn entsprechende Erfahrungswerte konkret vorlie-
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gen. Entsprechend ist hier die entscheidende Frage, wer den ersten Schritt aus der „argu-
mentativen Passivitätsfalle“ wagt. 

 

 Zielsetzung 3: Qualifizierung 

In diesem Zusammenhang sei auf die ausführlichen Ausführungen unter Kapitel 2.4. verwie-
sen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass noch während der laufenden Evaluationsphase auf 
der Grundlage der ersten Ergebnisse konkrete Anforderungsprofile und Lehrmodule zur 
Schulung und Qualifizierung von Mediziner/innen, Arzthelfer/innen und Mitarbeiter/innen in 
der Pflegeberatung nach § 7 a SGB XI und in Pflegestützpunkten nach § 92c zur Unterstüt-
zung der Fachlichkeit entwickelt wurden. Dieses modularisierte Ausbildungs- und Qualitätssi-
cherungssystem wurde dann im Rahmen einer sechsmonatigen Startphase für Fachkräfte in 
Pflegestützpunkten erprobt, evaluiert und erneut überarbeitet. Ziel war es, dass nach Ab-
schluss der Projektlaufzeit sowie der Laufzeit des Modellvorhabens ein wissenschaftlich ab-
gesichertes Verfahren zur Qualifizierung von Fachkräften im Rahmen eines Lotsentandems 
im Bereich der ambulanten, sektorübergreifenden Basisversorgung von Demenzpatienten 
vorliegt. Dieses Ziel konnte unter Berücksichtigung der erfolgten kostenneutralen Verlänge-
rung des Projektvorhabens bis zum 30. September 2012 vollständig erreicht werden. Dies 
belegen insbesondere auch die Rückmeldungen der Seminarteilnehmer. 

Zu den erfolgreich umgesetzten Inhalten dieser Module zählen insbesondere die Definition 
von Qualitätsstandards auf der Ebene der Struktur- und Prozessqualität, z.B. Angaben zur 
Entwicklung von Mindeststandards für die räumliche, technische und personelle Ausstattung 
kleiner und neu beginnender Einrichtungen, Festlegung von Kernkompetenzen und Ausbil-
dungsstandards der Mitarbeiter/innen, Vorgaben bestimmter Verfahren zum Fall- und Sys-
temmanagement (Leistungsinformationen und -beschreibungen), Praxishilfen sowie Evalua-
tionsinstrumente zur Qualitätskontrolle (quantitative und qualitative Verfahren). Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass die Erkenntnisse des Modellvorhabens Synergieeffekte auf-
weisen, die unabhängig vom hier evaluierten Vorhaben sowie den spezifischen Standortfak-
toren und konkreten Ausgestaltungsformen des Lotsentandems in Minden-Lübbecke auf 
ähnlich gelagerte Praxisprojekte einer netzwerkgesteuerten ambulanten Basisversorgung 
von Demenzpatienten übertragbar und anwendbar sind. 

 

 Zielsetzung 4: Benchmarking 

Das Erhebungsinstrumentarium ist ferner Bestandteil eines standardisierten 
Benchmarkingsystems, das auf der Basis der als Download zur Verfügung gestellten Mate-
rialien überregional einsetzbar ist (vgl. http://psmi.paritaet-
nrw.org/content/e692/e5957/e735/e6869/). Methodisch betrachtet gestaltet sich 
Benchmarking als ein Vergleich von Einrichtungen, Diensten und Modellprojekten zur ambu-
lanten Versorgung demenziell Erkrankter, bei der die eigenen Leistungswerte (bspw. die Ef-
fekte der Interventionen oder die Kosten) systematisch sowohl mit den entsprechenden 
Kennwerten der Benchmarkingpartner verglichen als auch mit objektivierten Qualitätsstan-
dards in Beziehung gesetzt werden. Im Vordergrund dieses Vergleichs mit anderen Institutio-
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nen und Netzwerkpartnern steht die Verbesserung der internen Strukturen und Prozessab-
läufe. Des Weiteren kann durch ein solches Verfahren, das überregionales effizientes Lernen 
auf Organisationsebene erlaubt, die Abhängigkeit der Einrichtungen von der persönlichen 
Initiative und dem individuellen Lernen einzelner Mitarbeiter reduziert werden. 

Auf Grund der standardisierten Struktur der Evaluationsinstrumente erhalten alle Einrichtun-
gen, die das neu entwickelte Verfahren in der Praxis einsetzen, unmittelbar miteinander ver-
gleichbare Daten zu Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität ihrer Arbeit. Die aus dem Ver-
gleich gewonnenen Erkenntnisse können die Einrichtungen im Rahmen ihrer Arbeit mit 
demenziell erkrankten Menschen unmittelbar für die 

− rechtzeitige Einleitung und höhere Bedarfsorientierung angebotener Hilfen, 
− Unterstützung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse, 
− Strukturierung, Modifikation und Erweiterung methodischer Handlungskonzepte, 
− Verbesserung des einrichtungsinternen Kosten- und Prozessmanagements und 
− Steigerung von Qualität und Produktivität 

nutzen. Dies wiederum kommt jedem einzelnen der in den entsprechenden Einrichtungen 
versorgten Menschen zugute, da sich die Förderung stärker sowohl an den aktuellen als 
auch an den zukunftsgerichteten Erfordernissen seines individuellen Entwicklungsstandes 
orientiert.  

Erste umfangreiche Benchmarkingstudien wurden in den letzten Jahren in den Sozialämtern 
der öffentlichen Verwaltungen und im Gesundheitssektor durchgeführt und haben zu vielver-
sprechenden Ergebnissen geführt (Hermsen/Macsenaere 2007).  

In Zusammenarbeit mit der PariSozial wird das Institut für angewandte Forschung und inter-
nationale Zusammenarbeit der Katholischen Hochschule Mainz die weitere Koordination und 
wissenschaftliche Begleitung von interessierten Partnern in dieser Sache übernehmen. 
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Veröffentlichungen 

Im Projektzeitraum wurden im Hinblick auf die Darstellung des Projektvorhabens in der Öf-
fentlichkeit zusammenfassend folgende Anstrengungen unternommen: 

In Folge von Pressemitteilungen an die Tagespresse und die Fachpresse wurde in zahlrei-
chen Printmedien über das Projekt berichtet. Eine ausführliche Projektbeschreibung konnte 
in der Fachzeitschrift „Altenpflege“ (34. Jahrgang, Ausgabe Juni 2009) platziert werden. Auch 
im Rundfunk (SWR) wurde über das Vorhaben berichtet. Weiterhin wurden Fachveröffentli-
chung des Vorhabens im Sonderheft der Zeitschrift Case Management (vgl. 2010 c) sowie in 
ProAlter (vgl. 2011) veröffentlicht. 

Seitens der PariSozial Minden-Lübbecke wurde ferner ein professionell gestalteter schriftli-
cher Flyer entwickelt (Emme von der Ahe & Mehwald, 2009b), der unter anderem in Arztpra-
xen ausgelegt wurde und somit neben der Informationsfunktion im erweiterten Sinne auch 
der Bahnung eines erweiterten Zugangs zum Klienten im Sinne eines „outreaching“ diente. 

Informationen zum Projektvorhaben konnten ferner über eine ständige Internetpräsens 
(„www.projekt-lotta.de“) eingeholt werden. Auf dieser Seite standen und stehen darüber hin-
aus auch zahlreiche Informationsmaterialien mit ergänzenden und vertiefenden Orientie-
rungshilfen zum Download bereit. 

Veröffentlichte Materialien der Projektverbundpartner 

Emme von der Ahe, H. (2011): LOG BUCH Demenz. Schnittstellenmanagement und Ange-
hörigen-Empowerment in der Betreuung von Menschen mit Demenz, in: ProAlter | Ju-
li/August 2011, 43 – 46. 

Emme v. d. Ahe, H. & Mehwald, M. (2010a). Interdisziplinärer Versorgungspfad in LOTTA. 
Minden: PariSozial Minden-Lübbecke. 

Emme v. d. Ahe, H. & Mehwald, M. (2010b). Leistungsverzeichnis „Bedarfsorientierte Unter-
stützung bei Demenz in LOTTA“ (BUDe_LOTTA). Minden: PariSozial Minden-Lübbecke. 

Emme von der Ahe, H.; Mehwald, M. (2010 c): Der Case Management-Ansatz für die Indika-
tion Demenz im Modellvorhaben LOTTA, in Case Management – Sonderheft Soziale Ar-
beit, medhochzwei Verlag, Heidelberg 

Emme v. d. Ahe, H. & Mehwald, M. (2009a). Logbuch Demenz. Minden: PariSozial Minden-
Lübbecke. 

Emme v. d. Ahe, H. & Mehwald, M. (2009b). Was ist Lotta? Minden: PariSozial Minden-
Lübbecke. 

Leben mit Demenz - Alzheimergesellschaft Kreis Minden-Lübbecke, Arbeitsausschuss Me-
dizinische Versorgung (2005). Leitfaden Demenz der Hausärzte im Kreis Minden-
Lübbecke. Minden-Lübbecke: Leben mit Demenz - Alzheimergesellschaft Kreis Minden-
Lübbecke, Arbeitsausschuss Medizinische Versorgung. 

PariSozial Minden-Lübbecke (2005). Netzwerkkarte der ambulanten Gesundheitsversorgung 
für Familien von Menschen mit Demenz. Minden: PariSozial Minden-Lübbecke. 
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