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Einführung 

LOTTA steht für LOTsenTAndem, und meint ein Lotsentandem aus Demenz-

fachberatung und Hausarztpraxis auf Augenhöhe. LOTTA steht auch für die 

Grundfigur einer Basisversorgung für Menschen mit Demenz, und will verdeutli-

chen, dass viel gewonnen wäre, wenn Hausarztpraxen und Demenzfachbera-

tungsstellen in der ambulanten Versorgung arbeitsteilig und verlässlich zusam-

menwirken. LOTTA steht aber auch für LOGBUCH Demenz, und meint damit 

vordergründig einen Patientenpass für Menschen mit Demenz. Dahinter steht 

aber eine andere Auffassung vom Dritten im Bunde: dem Patientensystem. Das 

„Übersehen von Demenzen in der Hausarztpraxis“1 und der auffällige Mangel an 

Unterstützung für die häuslich pflegenden Familien gehen letztlich zulasten der 

demenzbetroffenen Familienmitglieder. LOTTA zielt mithin auf die strategische 

Stärkung dieser Hauptlastträger ab und versucht, ihnen dazu mit dem LOGBUCH 

Demenz ein Instrument an die Hand zu geben, so dass sie sich mit einem Mehr 

an Autonomie und Handlungssicherheit im Versorgungssystem bewegen können.  

LOTTA hatte Vorläufer,2 LOTTA hat Geschwister,3 ist in der Modellregion etab-

liert und LOTTA wird  hoffentlich auch darüber hinaus einen Beitrag liefern kön-

nen zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für Menschen mit De-

menz.4 An dieser Stelle möchten wir allen Dank sagen, die am Gelingen des Pro-

jekts mitgewirkt haben.  

An erster Stelle danken wir der Projektförderin, der Stiftung des Landes Nord-

rhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege, die den Start und die Finanzierung der ers-

ten zwanzig Projektmonate geleistet hat.  

Dann gilt unser Dank allen Institutionen im Kreis Minden-Lübbecke, die die Vor-

arbeiten und das Projekt wohlwollend begleitet haben und bei Bedarf Unterstüt-

zung gewährten: Leben mit Demenz – Alzheimergesellschaft Kreis Minden-

Lübbecke e.V., dem Qualitätszirkel der niedergelassenen Nervenärzte, der Psy-

chiatrischen Ambulanz des Krankenhauses Lübbecke, den Pflege- und Kranken-

kassen, den Krankenhäusern in der Region, den Hausärzteverbünden und dem 

Kreis Minden-Lübbecke. 

                                                
1 Pentzek, M.; Abholz, H.-H. (2004) 
2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2002a); Klingenberg, A. u. a. 
(2001) 
3 FORUM Demenz – Gesundheitsnetzwerk Duisburg (Hg.) (2010)
4 Gleich LOTTA wurden im Rahmen der  Delphi-MV-Studie in Mecklenburg-Vorpommern jetzt 
Hausärzte und Dementia Care Manager in der ambulanten Demenzversorgung zusammenkoppelt, 
vgl. dazu auch Dreier, A.; Thyrian, J.R; Hoffmann, W. (2010) und: http://www.uni-greifswald.de/ 
fileadmin/mp/6_informieren/Pressestelle/ Aktuell/Dokumente_und_PDF/2011/ Zusatzinformationen 
_zur_DelpHi-MV_Studie.pdf  
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Ganz besonders danken wir unserem Haupt-Kooperationspartner, dem Ärzte-

netzwerk GILL – Gesund im Lübbecker Land danken für die langjährige, stete 

Ermutigung und tatkräftige Mitwirkung in der Projektentwicklung und der Patien-

tenversorgung. Namentlich soll Herr Dr. Christian Lücker genannt werden. Er-

möglicht wurde das vorliegende Ergebnis aber durch das hohe Engagement aller 

- ohne jegliche Zusatzvergütung - teilnehmenden Hausarztpraxen und die lang-

jährige gemeinsame Entwicklungsarbeit in der Modellregion. Allen diesen Haus-

ärzten und ihren Praxismitarbeiterinnen können wir gar nicht genug danken. 

Schließlich möchten wir unseren Dank auch an die Katholische Fachhochschule 

Mainz richten. Prof. Dr. Löcherbach, Prof. Dr. Hermsen und Herr Arnold vom ko-

operierenden IKJ haben uns durch das Forschungsvorhaben „CM4DEMENZ - 

Effektivität und Effizienz des Case Managements in der ambulanten, sektorüber-

greifenden Basisversorgung Demenzkranker“5 stets fachlich und ermutigend zur 

Seite gestanden. Wir dürfen gespannt sein auf ihren Abschlussbericht aus Sicht 

der wissenschaftlichen Begleitung. Erste Zwischenergebnisse der Auswertung 

sind schon in diesen Erfahrungsbericht eingeflossen. Zu danken haben wir aber 

auch RA Hubert Klein für die eingebrachte juristische Fachlichkeit und den Kolle-

gen Sandra Bachmann, Susanne Angerhausen und Ingo Behr für die Diskussio-

nen in der AG Demenz im PARITÄTISCHEN Landesverband Nordrhein-

Westfalen.    

Für die erste Unterstützung zur Verstetigung der LOTTA-Intervention dürfen wir 

schließlich der AOK NordWest Dank sagen für die Druckkostenzuförderung zur 

Veröffentlichung des LOGBUCH Demenz und die Ermöglichung der LOGBUCH-

basierten Beratung für AOK-Pflegeversicherte in der Modellregion. Wir hoffen auf 

weiteren Zuspruch. 

Wir gehen selbstverständlich von einer Gleichstellung von Mann und Frau aus. 

Die im Text verwendeten Personalendungen sollen das Dokument einfacher les-

bar machen und beziehen sich daher jeweils sowohl auf weibliche als auf männ-

liche Personen. 

Minden, den 22. Juli 2011                                            Hartmut Emme von der Ahe 

für den Trägerverbund Demenz 

im Kreis Minden-Lübbecke  

                                                
5 Im BMBF-Förderprogramm SILQUA-FH, Förderkennzeichen: 17S17X09
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1. Zusammenfassung 

Von 92 interessierten Demenzpatienten oder pflegenden Angehörigen haben 

sich 63 Familien in die zu erprobende ambulante Basisversorgung Demenz im 

Lotsentandem aus Hausarzt und Patientenbegleitung eingeschrieben und die 

intensive Kooperation der beiden Akteure im Lotsentandem-Modus beauftragt. 

Das Patientensystem war durchweg sehr zufrieden mit der Begleitung durch die 

Lotsen und bewerteten die Zufriedenheit mit der Patientenbegleitung mit der 

Durchschnitts(schul)note 1,9, die Hilfeleistungen mit 1,6 und die Kooperation im 

Lotsentandem mit 2,4.  

Der Lotsendienst der Patientenbegleitungen war durch strikte Bedarfsorientie-

rung und Empowerment gekennzeichnet. Leistungsarten und -umfang in den 

einzelnen Phasen des Unterstützungsmangements bei Demenz wurden erfasst 

und beschrieben. Das im Projekt entwickelte, eingesetzte, evaluierte und publi-

zierte LOGBUCH Demenz erfuhr durch die Patientenbegleitungen und das Pati-

entensystem bei Erstellung und Nutzung eine überwiegend gute Akzeptanz. Es 

ist zudem gelungen, eine Evaluation des Patientenpfades und der Prozessdauer 

im Unterstützungsmanagement durchzuführen und auch die „kritischen“ Arbeits-

prozesse abzugrenzen und zu beschreiben.  

Trotz einer Fülle kooperationserschwerender Faktoren auf der Ebene der Haus-

arztpraxen ist es gelungen, in zehn von 161 Hausarztpraxen im Kreisgebiet eine 

Kooperation im Lotsentandem-Modus aufzubauen. Darüber hinaus haben weite-

re 27 Praxen im Einzellotsen-Modus teilgenommen. Diese Praxen haben aller-

dings den Patientenauftrag zur intensiveren Kooperation nicht aufnehmen und 

umsetzen können. Aus Sicht der schon ausgewerteten Hausarztpraxen schneidet 

der Kooperationsmodus Lotsentandem in Bezug auf „Verbesserung der Zusam-

menarbeit“ und „Arbeitsentlastung“ besser ab als der Einzellotsen-Modus.  

Die im Projekt erprobte ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem-

Modus ist beschrieben und grundsätzlich funktionsfähig. Ein interdisziplinärer 

Versorgungspfad wurde entwickelt, erprobt und nach Ende der Feldphase ange-

passt. Durch das Projekt konnte im Modellkreis auf der Systemebene keine flä-

chendeckende verlässliche Kooperationsstruktur im Verbundsystem der Leis-

tungserbringer etabliert werden. Dazu müssten die Rahmenbedingungen für die 

Hausarztpraxen deutlich verbessert und der Anspruch der Demenzpatienten auf 

ein Versorgungsmanagement nach § 11 Abs. 4 SGB V einlösbar werden.  

Eine Teilverstetigung der Projektergebnisse in der Region konnte erreicht wer-

den: Die zehn engagierten, im Lotsentandem-Modus tätigen Hausarztpraxen 

vermitteln weiterhin Patienten und ab August 2011 kann den Versicherten der 

AOK NordWest eine LOGBUCH-basierte Demenzfachberatung angeboten wer-

den. 
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2. Problemaufriss  

Fraglos obliegt die medizinische Basisversorgung und Versorgungssteuerung für 

Demenzpatienten dem Hausarzt. Demenzpatienten und ihre Familien sind jedoch 

ergänzend auf eine psychosoziale Basisversorgung und Versorgungssteuerung 

angewiesen, um die Herkulesaufgabe der ambulanten, familiendominierten De-

menzversorgung bewältigen zu können. In erster Linie muss durch ein Versor-

gungsmanagement Demenz das Patientensystem gestärkt werden. Dabei ist die 

möglichst weitgehende Mitwirkung des Patientensystems unerlässlich. 

2.1 Das Patientensystem im Versorgungsmanagement 

Ein Versorgungsmanagement Demenz muss durch das Patientensystem beauf-

tragt werden. Das Patientensystem aus Demenzpatient und der bzw. den Haupt-

bezugsperson/en bildet allerdings keine homogene Einheit. Ein Versorgungsma-

nagement bei Demenzerkrankungen muss sich notwendigerweise aber immer an 

beide, den Patienten und seine Hauptbezugsperson/en richten. Es geht also nie 

nur um die Demenzerkrankung des betroffenen Patienten, sondern auch immer 

um dessen soziale Einbindung und die daraus resultierenden Formen der Krank-

heitsbewältigung. Es stellt sich die Frage, inwiefern sich ein Versorgungsmana-

gement Demenz darauf einstellen kann und will. 

Folgende familiäre Divergenzen bzw. Ambivalenzen sind im Prozess des Versor-

gungsmanagements und der Mandatswahrnehmung der Akteure zu konstatieren 

und zu berücksichtigen: 

• Aktuelle oder lebenslang geprägte ideelle und materielle Interessenunter-

schiede 

• Unterschiede in der Wahrnehmung der Erkrankung und der Krankheitsfol-

gen 

• Unterschiede in der Einschätzung der einseitigen oder gegenseitigen Ab-

hängigkeit und der daraus resultierenden Handlungsfolgen 

• Unterschiede in der differenzierten Einschätzung des Umfangs an Selbst-

bestimmungsfähigkeit und Selbstpflegefähigkeit 

• Bereitschaft der Patienten, Selbstverantwortung abzugeben bzw. der Hel-

fer, Fremdverantwortung zu übernehmen  

Grundsätzlich sind familiäre Pflegemotivation und –bereitschaft nach wie vor in 

hohem Maße gegeben. In den wenigsten Fällen dürften allerdings die Fähigkei-

ten zur Sicherstellung der häuslichen Betreuung, Behandlung und Pflege in nöti-

gem Umfang gegeben sein. Es kommt zu den bekannten Überlastungsphäno-
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menen und problematischen Hilfeverläufen. Bei den Akteuren im Versorgungs-

management muss ein Bewusstsein davon herrschen, welche zielgruppenspezi-

fischen Belastungen und welche Art der Bewältigung der Erkrankungssituation 

vorliegen, weil sich daraus Schlussfolgerungen für Art und Umfang der Interven-

tion ergeben dürften.6  In der Case Management-Theorie können zudem unter-

schieden werden: labile Hilfeverläufe, plötzliche Krisen, chaotische und stabile 

Hilfeverläufe.7

Zusätzlich zu der kräftezehrenden, innerfamiliären Bewältigungsarbeit sind die 

Familien mit den vielfach beklagten und benannten Bürokratie- und Systemprob-

lemen und der unzureichenden Qualifizierung und Vernetzung der Akteure im 

formellen Hilfesystem konfrontiert. Gutzmann und Zank (2005, 190) bringen es 

ungeschminkt auf den Punkt: „Die Inkompetenz der Anbieter trifft auf die Uner-

fahrenheit der Nachfrager.“   

2.2 Psychosoziale Demenzversorgung über Fachbera-
tungsstellen 

Die DEGAM-Leitlinie 12 schließt sich in Kap 1.2.2 Wagner und Abholz an, wenn 

sie feststellt: „Die medizinische und psychosoziale Versorgung Demenzkranker 

liegt weitgehend in den Händen der Hausärzte.“8 Dies beschreibt vermutlich ei-

nen Teil der Realität, unterschlägt aber, dass es seit etwa zwanzig Jahren eine 

immer größer werdende Zahl von Fachberatungsstellen gibt, die sich auf die psy-

chosoziale Versorgung von Demenzpflegefamilien spezialisiert haben.  

Die fachliche Beratung und psychosoziale Versorgung von Menschen mit De-

menz und pflegenden Angehörigen spielt für die Lebensplanung, den Erhalt der 

Lebensqualität und die Hilfeinanspruchnahme der Betroffenen sowie die damit 

einhergehende Entlastung für die Angehörigen und den Selbsterhalt der Erkrank-

ten eine entscheidende Rolle. Es handelt sich um eine zielgruppenspezifische 

Spezialberatung der Angehörigen-, Familien- oder Pflegeberatung oder um eine 

direkte Patientenberatung (für Frühdiagnostizierte) oder ein Angebot einer geron-

topsychiatrischen Beratungsstelle. Die Angebote können angesiedelt sein: im 

Pflegestützpunkt9, im trägerübergreifenden Verbundsystem10, bei einer Alzhei-

                                                
6 Je nachdem wie das Miteinander in der Krisenbewältigung ausgestaltet ist,  unterscheiden Keady 
und Nolan (2003) in ihrem Konzept „working relationship“  aufgrund der vorliegenden interaktiven 
und dynamischen Demenzwahrnehmungs- und Bewältigungsprozesse vier Beziehungsmuster: 
„Working alone“, „working seperately“, „working together“ und „working apart“.
7 Alter und Soziales (Hg.) (2007), Teil III.1 iso-Institut Saarbrücken, 10ff. 
8 Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (2008) 
9 Vgl. http://www.werkstatt-
pflegestuetzpunk-
te.de/tl_files/werkstatt_pflegestuetzpunkte/PDF%20Dateien/2.%20Zwischenbericht.pdf , 51 
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mergesellschaft11 oder einem spezialisierten Verein12. Als Erfolgsfaktor für die 

Nutzung des Beratungsangebots kann die Vernetzung des Angebots im regiona-

len Verbundsystem von sektor- und bereichsübergreifenden Hilfen gelten.13  

Leider hat das Patientensystem bislang kaum Zugang zu einem entsprechenden 

Angebot, weil 

• es in erreichbarer Nähe nicht vorgehalten wird und nicht zur Regelversor-

gung gehört, 

• bei bestehenden Angeboten der Pflegeberatung der Leistungsumfang und 

die materielle Ausstattung (Öffnungszeiten, etc.) nicht ausreichend sind, 

• zugehende Angebote noch nicht zum fachlichen Standard gehören, 

• eine Vernetzung der Angebote unzureichend ist und hierzu zählt insbeson-

dere die Vernetzung mit dem Hausarzt der Klienten und 

• es noch kein ausreichendes Bewusstsein für die Notwendigkeit des Ange-

bots gibt. 

Neben den Defiziten im Zugang zum Angebot gibt es Entwicklungspotentiale bei 

bestehenden Beratungsanbietern, weil bisher der nötige Grad der Spezialisie-

rung nicht erreicht wird: 

• die fachliche Qualifizierung der Berater ist nicht zielgruppenspezifisch ge-

nug, 

• es wird kaum mit einem zielgruppenspezifischen Assessmentinstrument 

zur Erfassung der Bedarfe des Patientensystems gearbeitet und 

• das Empowermentkonzept der Anbieter ist (noch) nicht (genug) auf die 

Bewältigung der Anforderungen auf der Systemebene ausgerichtet. 

Fachberatungsstellen arbeiten vermutlich in der Mehrheit nach dem Arbeitsan-

satz der psychosozialen Begleitung. Bislang haben erst wenige Projekte den Ar-

beitsansatz des Case Managements auf die Demenzfachberatung übertragen 

und versucht fruchtbar zu machen.14

                                                                                                                                     
10 Vgl. z.B. das Mindener Modell unter http://www.entlastung-bei-
demenz.de/pdf/Endbericht_EDe_Enlastungsprogramm_bei_Demenz.pdf , 23f. 
11 Vgl. z.B. http://www.alzheimer-bochum.de/alzheimer%20gesellschaft.htm  
12 Vgl. z.B. Angehörigenberatung Nürnberg e.V. unter  http://www.angehoerigenberatung-
nbg.de/index.php?id=10  
13 Vgl. die Beschreibung der Fachberatungsqualitäten in: http://www.demenz-service-
nrw.de/files/arbeitsergebnisse/ergebnispapier_AG_fachberatung_demenz.pdf , 14 - 21 
14 Vgl. z.B. Weber, U. & Oppl, H. (1997) , die schwerpunktmäßig Menschen mit Demenz beraten 
haben. 
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2.3 Die Bedeutung der Koordinationsfunktion der Hau s-
arztpraxis 

Dem Hausarzt wurde 1993 nach § 73 Abs. 3 SGB V eine umfassende Steue-

rungsfunktion für ärztliche und nicht-ärztliche Hilfen (flankierende Dienste) über-

tragen, ohne die realen Grenzen hausärztlichen Handelns angemessen zu be-

rücksichtigen.15 Im Vierten Bericht der Bundesregierung zur Lage der älteren 

Generation in der Bundesrepublik Deutschland unter spezieller Berücksichtigung 

der Demenzerkrankungen aus dem Jahr 2002 ist zu lesen: „Die Bundesregierung 

teilt im Wesentlichen die Einschätzungen im Bericht der Sachverständigenkom-

mission über die hausärztliche Versorgung für Hochaltrige. Insbesondere werden 

die Ausführungen zur Notwendigkeit der stärkeren Verzahnung aller an der Kran-

kenbehandlung und Pflege beteiligten Personen mitgetragen. Es ist notwendig, 

dass hier ein intensiver Austausch aller Beteiligten stattfindet. (…) In diesen 

Strukturen hat der Hausarzt/die Hausärztin eine Schlüsselstellung als „Lotse“ der 

Patienten. Zur Stärkung der Funktionen des Hausarztes/der Hausärztin hat der 

Gesetzgeber bereits verschiedene Maßnahmen getroffen. So wird insbesondere 

auf die sich aus § 73 Abs. 1b SGB V ergebenden Kommunikationsverpflichtun-

gen mit anderen Leistungserbringern verwiesen…“16

Diese Kommunikationsverpflichtung ist eine Bürde für die Hausarztpraxen, die 

vielfach nicht eingelöst wird. Die durchaus problematische Rolle von Hausärzten 

bei der Wahrnehmung von Kooperations- und Koordinationstätigkeiten findet sich 

mithin an vielen Stellen17 und auch im Bereich der Demenzversorgung: „Die Erst-

kontakte bei der Suche nach Hilfe laufen in der Regel über den Hausarzt. (…) In 

70 Prozent der Fälle waren es die Angehörigen, die den Erkrankten dem Arzt 

vorstellten. Die aufgesuchten Ärzte behandelten den Erkrankten dann symptoma-

tisch nach Erstellung der Diagnose, vermittelten den Angehörigen aber keine 

weiteren Hilfen.“18

(Haus-)Ärztlicherseits findet eine Auseinandersetzung mit der Thematik auf drei 

Ebenen statt: Im Kontext von „unabhängigen“ Fachpublikationen, im Kontext von 

Leitlinienerstellungen zur Demenzbehandlung und im Kontext der Publikationen 

von Fachgesellschaften. Mit dem „Demenz Manual“ des Berufsverbandes der 

Allgemeinärzte Deutschlands – Hausärzteverband – e.V. von 1996 und weiteren 

Auflagen wird der therapeutische Nihilismus in der Behandlung der Demenz ver-

                                                
15 Der Gesundheitsrat Südwest rührt in seinen Empfehlungen für die Weiterentwicklung der ambu-
lanten Versorgung erstmals an das Tabu der Übertragung des Fallmanagements an nicht-
medizinische Berufsgruppen. Vgl. dazu Gesundheitsrat Südwest (2009), 24
16 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2002a), 22 
17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2002a), 196 
18 Haupt, M. (1999) 
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lassen und das Recht der Erkrankten auf eine angemessene Diagnostik und The-

rapie unter aktiver Berücksichtigung der pflegenden Angehörigen festgeschrie-

ben. Dem Hausarzt kommt dabei die Funktion „der ganzheitlichen Betreuung und 

Koordination vieler Therapiebausteine (zu). Der Hausarzt koordiniert je nach Er-

krankungsbild und nach Vorliegen weiterer Erkrankungen (Multimobidität) die an 

der Behandlung beteiligten Instanzen wie Krankenkasse, Medizinischer Dienst, 

Pflegeversicherung, Pflegedienste, etc.“(119)19 In der zweiten, überarbeiteten 

und erweiterten Auflage findet sich dazu ein eigener Beitrag von Dryden mit dem 

Titel: „Case Management in der Hausarztpraxis bei Hirnleistungsstörungen“. 

Ein wichtiger Entwicklungsmeilenstein in der Ausrichtung der hausärztlichen Ver-

sorgung dürfte in „ProDem – ein Projekt zur regionalen Versorgung Demenz-

kranker und ihrer pflegenden Angehörigen“20 gelungen sein. Hier wurde erstmalig 

versucht „eine Versorgungskette aus medizinischen und nicht-medizinischen 

Maßnahmen aufzubauen, die die Qualität der Versorgung Demenzkranker und 

ihrer Familien verbessert und sichert und deren Lebensqualität erhöht“(5). Das 

Projekt zielte mit Blick auf die beteiligten Ärzte darauf ab „die Ärzte (…) auf der 

medizinisch-fachlichen und der Management-Ebene bei der Betreuung von De-

menz-Patienten und deren pflegenden Angehörigen“(6) zu stärken. Zur Errei-

chung dieser Ziele wurden Arzthelferinnen (psychometrische Testung, Praxisor-

ganisation und teils die Teilnahme am Aufklärungsgespräch; 123 ff.) und Projekt-

koordinatorinnen für die Information, Hilfevermittlung, den Aufbau von Kooperati-

onsstrukturen und der Dokumentation (133 ff.) eingesetzt. Es wurde deutlich, 

dass von diesen Akteuren ergänzend zum Arzt wichtige Funktionen übernommen 

wurden. Alle Akteure gaben zum Projektende positive Effekte an. Es musste aber 

auch bilanziert werden, dass  

• die aktive Mitarbeit der Ärzte im Projekt nur sehr eingeschränkt erfolgte und 

sie ihren persönlichen Gewinn als gering einschätzten,  

• die Projektkoordinatorinnen angaben „nur in einigen Fällen sei die Situation 

der Patienten und pflegenden Angehörigen gemeinsam besprochen wor-

den“ und „die Chancen, die in einer Zusammenarbeit lagen“ hätten „die 

Ärzte aus Sicht der Koordinatorinnen nicht ausreichend genutzt“. 

• die Arzthelferinnen sich nicht gut informiert und in die Projektprozesse ein-

gebunden fühlten. Auch waren sie durch die Schicksale der Familien emo-

tional betroffener, konnten dadurch aber auch mehr Verständnis für die 

Compliance-Probleme dieser Patientengruppe aufbringen. 

                                                
19 Vgl. auch Satzger-Harsch, U. (2000) 
20 Klingenberg, A. u.a. (2001) 
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In der DEGAM-Leitlinie Demenz21 wird – untypisch für medizinisch orientierte 

Leitlinien - erstmalig im Kapitel „Nichtmedikamentöse Therapien bei Demenz“ 

auch ein Kapitel „Case-Management“ geführt. Dort wird angegeben, dass es in 

Deutschland keine kontrollierten Untersuchungen gibt, dass internationale Stu-

dien und regionale Erprobungen es aber berechtigt erscheinen lassen, „diese 

Interventionsform in methodisch anspruchsvollen Studien zu befor-

schen“(Langversion, 68). In der später veröffentlichten „Interdisziplinären S3 Pra-

xisleitlinie“ von DGPPN und DGN findet sich in dieser Richtung kein Hinweis 

mehr.22 Selbst unspezifische Beratungsangebote werden kaum thematisiert.   

Im Rahmenkonzept „Integrierte Versorgung Demenzen“23 wird der hohe Stellen-

wert „nicht-pharmakologischer Behandlung“ betont und als eigenständige Thera-

piesäule geführt. Die Integration der „kommunalen Beratung“ vor Ort wie auch die 

Frage, „inwieweit diese Leistungen auch finanziell in das Vergütungssystem der 

IV integriert werden können, müssen – so die Autoren – die Partner vor Ort fest-

legen“(1268). 

In einer Begleitexpertise zum 4. Altenbericht werden die problembehaftete Rolle 

der Ärzte in der Demenzversorgung und auch die ambivalente Selbstwahrneh-

mung der Ärzte in ihrer Beratungs- und Koordinationsrolle ausführlich themati-

siert.24 In den dort gegebenen Bewertungen und Empfehlungen heißt es u. a., 

dass im Hinblick auf eine verstärkte Einbindung der Hausärzte in die Sozialbera-

tung erforderlich ist: „eine stärkere Bewertung der Beratung in der ärztlichen Aus- 

und Weiterbildung; alternativ die Einbindung von Sozialberatern (analog Sozial-

dienst im Krankenhaus) in die Beratung von ambulanten Patienten, z.B. auf Pra-

xisebene oder im Rahmen von regional erreichbaren Sozialbüros.“25

Nach den Erkenntnissen des Projekts Ambulantes gerontologisches Team 

(PAGT) ist es insbesondere aus Patienten- und Angehörigensicht vorteilhaft, 

wenn „die Verantwortlichkeit der verschiedenen patientenbegleitenden Aufgaben 

in einer Person, die außerdem in engem Kontakt mit dem Hausarzt steht“26 zu-

sammenfällt. Als Vorteile werden hier genannt:  

• eine zentrale Ansprechperson ist besser als viele unterschiedliche, 

• einmal Vertrauen aufbauen ist besser als sich mehrfach überwinden zu 

müssen und  

• es gibt weniger Missverständnisse, Fehlabsprachen und auch weniger 

widersprüchlich erlebte Aussagen. 

                                                
21 Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (2008) 
22 DGPP, DGN (Hg.) (2010) 
23 DGPPN (2006) 
24 Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hg.) (2002), 121-126. 
25 AaO., 125f. 
26 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2002a), 207 
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3. Lösungsansatz und Zielsetzungen 

3.1 Der Lösungsansatz im Modellprojekt 

Menschen mit Demenz und ihre Bezugspersonen (Patientensystem) brauchen 

und erhalten im ambulanten Feld medizinische Leistungen, psychosoziale und 

pflegerische Leistungen und Leistungen der Planung und Organisation, sprich: 

ein Versorgungsmanagement oder eine Lotsenleistung. Diese drei Leistungsbe-

reiche werden in LOTTA als Ambulante Basisversorgung Demenz  bezeichnet. 

Der medizinische Teil der Basisversorgung wird über hausärztliche Praxen und 

der psychosoziale Teil über professionelle Patientenbegleitungen abgedeckt. Der 

pflegerische Leistungsbereich ist familial abgedeckt oder als Vermittlungsleistung 

den Patientenbegleitungen zugeordnet.27 Der Hauptteil der Planungs- und Orga-

nisationsarbeit wird ebenfalls über die Patientenbegleitung abgedeckt. Die Form 

der Zusammenarbeit, das Kooperationsmodell wurde als Lotsen-Tandem  konzi-

piert.  

Der Hausarzt ist der Lotse für die nachgeordneten fachärztlichen und therapeuti-

schen Disziplinen und verantwortet medizinische Diagnostik, Therapie und deren 

Koordination. Die professionelle Patientenbegleitung einer Demenzfachbera-

tungsstelle ist der Lotse im Sozial- und Pflegewesen und unterstützt die Familie 

in allen psychosozialen und pflegerischen Belangen. Dazu können gehören: Si-

cherung der Mitwirkung bei der ärztlichen Versorgung, Erhalt und Aufbau der 

familialen, freiwilligen und professionellen ambulanten Betreuung, Hauswirtschaft 

und Pflege, der rechtlichen und finanziellen Sicherung und der Sicherung des 

Wohnumfeldes und der nötigen Hilfsmittelausstattung.  

Versorgungsmanagementleistungen können grundsätzlich von beiden Basisver-

sorgern übernommen werden, entfallen aber schwerpunktmäßig auf die Patien-

tenbegleitung.  

Wenn die oben benannten Sicherstellungsaufträge mit der Familie bearbeitet 

sind, wird die Hauptpflegeperson in die Rolle als „familiale Patientenbegleitung“ 

eingeführt und der professionelle Patientenbegleiter kann sich zurückziehen bzw. 

                                                
27 Es könnte der Eindruck entstehen, dass die Bedeutung der ambulanten, pflegerischen Versor-
gung in LOTTA nicht ausreichend berücksichtigt wird (vgl. dazu z.B. Grass-Kapanke, B.; Kunczik, 
T.; Gutzmann, H. [2008]). Dies trifft aus folgenden Gründen nicht zu: (1) Zwischen 60 – 70% De-
menzpatienten bekommen eine pflegerische Versorgung ausschließlich durch die Familie und (2) 
zu Beginn der Erkrankung sind pflegerische Dienste nicht oder kaum an der Versorgung beteiligt, 
weil sie keine passenden Angebote vorhalten bzw. abrechnen können. 



17 

den Stab an den Pflegeberater nach § 7a SGB XI weitergeben, wenn dies ge-

wünscht wird bzw. machbar ist. 

Die abgestimmten Leistungen einer ambulant ausgerichteten Basisversorgung 

Demenz im Lotsentandem werden in einem Verbundnetz der Leistungserbringer 

erbracht. Im Verbundnetz sind die Eingangsvoraussetzungen der Leistungser-

bringer zu definieren. Die Leistungserbringer müssen sich auf ein Leistungsprofil 

einigen und über ein Kommunikationssystem verfügen. In einem Netzwerkorga-

nigramm werden die medizinische Versorgungssteuerung und die psychosoziale 

Versorgungssteuerung abgebildet. Teilnehmer am Verbundnetz verpflichten sich 

einander gegenseitig in einer Kooperationsvereinbarung. Ein Netzwerkmanage-

ment sorgt dafür, dass die definierte Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 

eingehalten wird. 

3.2 Zielsetzungen des Modellvorhabens 

Für das Modellvorhaben wurden Zielsetzungen auf den vier relevanten Ebenen 

entwickelt. Im Kapitel 9 wird Auskunft zur Zielerreichung durch die Projektinter-

vention gegeben. 

3.2.1 Zielsetzungen auf der Ebene des Patientensystems 

• Klärung der Vertretungsrechte und der Interessenlagen im Patientensystem  

• Das Patientensystem beauftragt Hausarzt und Patientenbegleitung ge-

meinsam die zu ermittelnden Basisversorgungsleistungen sicher zu stellen 

und dabei miteinander zu kooperieren  

• Durch die Basisversorgung wird die Ausgangssituation verbessert und es 

ist bekannt, wie lange der Prozess gedauert hat 

• Das Patientensystem beauftragt die Erstellung des Patientenpasses LOG-

BUCH Demenz  

• Das LOGBUCH Demenz wird vom Patientensystem als hilfreich angese-

hen? 

• Die Erwartungen des Patientensystems an das Versorgungsmanagement 

sind bekannt 

3.2.2 Zielsetzungen auf der Ebene der Fachberatungsstellen  

• Die Patientenbegleitungen der Fachberatungsstellen bilden mit dem Haus-

arzt ein Lotsentandem und stimmen Versorgungsfragen miteinander ab.  

• Die Patientenbegleitungen in den Fachberatungsstellen arbeiten mit dem 

Arbeitsansatz Case Management und nutzen ein standardisiertes Leis-
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tungsverzeichnis, um die Phasen der Leistungserbringung bemessen und 

beschreiben zu können.  

• Die Patientenbegleitungen in den Fachberatungsstellen arbeiten mit einem 

Assessmentverfahren zur Feststellung von Versorgungsrisiken und Res-

sourcen, das direkt für die Abstimmung mit dem Hausarzt wie auch die Hil-

feplanerstellung Verwendung finden kann.  

• Die Patientenbegleitungen in den Fachberatungsstellen arbeiten mit einem 

Instrument zur Erfassung und Bearbeitung von Barrieren bei der Inan-

spruchnahme von Hilfeleistungen.  

• Anwendungserfahrungen zum LOGBUCH Demenz liegen vor und der Auf-

wand für die Erstellung ist beurteilbar. 

• Nach dem Fallabschluss ist die Basisversorgung sichergestellt und die pro-

fessionelle Patientenbegleitung ist nur noch bedarfsweise zuständig.  

3.2.3 Zielsetzungen auf der Ebene der Hausarztpraxen 

• Hausarztpraxen identifizieren systematisch ihre Demenzpatienten und lei-

ten sie zu den Fachberatungsstellen über.  

• Hausarztpraxen werben für die Teilnahme am Projekt LOTTA und die Ein-

schreibung in das Projekt kommt zustande.  

• Die Demenzfachberatungsstellen identifizieren und leiten Patienten in ko-

operationsbereite Hausarztpraxen über. 

• Hausarztpraxen erfüllen im Rahmen der Projektbeteiligung die ihnen zu-

kommende Kommunikationsverpflichtung nach § 73 Abs. 1b SGB V.  

• Die Arbeitsteilung in der ambulanten Basisversorgung Demenz führt zu ei-

ner Entlastung der Hausarztpraxen im Praxisalltag  

3.2.4 Zielsetzungen auf der Ebene des Versorgungssystems  

• Durch die ambulante Basisversorgung können sich Hausarztpraxen als 

Primärversorger in der Versorgungskette aktiv-prospektiv verhalten und die 

übliche abwartend-reaktive Patientenführung überwinden.  

• Durch die ambulante Basisversorgung Demenz können Demenzpatienten 

ihren Rechtsanspruch auf ein Versorgungsmanagement nach § 11 Abs. 4 

SGB V einlösen.  

• Der interdisziplinäre Versorgungspfad ist beschrieben, funktionsfähig und 

wird von den Hausarztpraxen als verbindlich anerkannt.  

• Nach Projektende ist bekannt, welchen Nutzen Patientenbegleitung und 

Hausarzt von dem Kooperationsmodell Lotsentandem haben. Typische 

Konfliktsettings wurden identifiziert und bearbeitet.  
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• Durch das Projekt konnte über die Einführung der ambulanten Basisver-

sorgung hinaus eine flächendeckende verlässliche Kooperationsstruktur in 

einem Verbundsystem der Leistungserbringer entwickelt und etabliert wer-

den.  

• Die „neuen“ Akteure im Beratungsbereich, die Pflegeberater nach § 7a 

SGB XI und die Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI können konstruktiv 

in das Versorgungssystem eingebunden werden.  

• Die Rolle des Netzwerkmanagements für die ambulante Basisversorgung 

und im Verbundsystem ist bekannt. 

• Für die Informationsübermittlung im Lotsentandem gibt es erprobte Instru-

mente und Verfahren.  

• Im gesamten Versorgungssystem kann das LOGBUCH Demenz  als be-

rufsgruppen- und sektorübergreifendes Instrument zum Schnittstellenma-

nagement eingesetzt werden.  

• Für die teilnehmenden Patienten werden Versorgungsbrüche überwunden 

und damit die Kosteneffizienz des Gesundheits- und Sozialsystems im 

Handlungsfeld Demenz gesteigert.  
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4. Projektverlauf 

Der Projektverlauf lässt sich in sechs Phasen beschreiben, ein ausführliches Ka-

lendarium ist in der Anlage 1 beigefügt: 

01.05.09 – 30.06.09 Projektvorbereitungen 

01.07.09 – 30.10.09 Pilotphasen 1 und 2 

01.11.09 – 15.06.11 Feldphase 

01.11.10 – 15.06.11 Arbeiten zur Verstetigung  

01.04.11 – 15.06.11 Auswertung des Praxisprojekts und Berichterstattung  

01.05.09 – 15.06.11 Fortlaufende Öffentlichkeitsarbeit 

In den ersten zwei Monaten fanden die Planungen zum Projektablauf, die Infor-

mation und Abstimmung mit den Kooperationspartnern und der Aufbau der örtli-

chen Arbeitsstrukturen statt. Es wurden die Arbeits- und Dokumentationsmateria-

lien erstellt und die Patientenbegleiter der PariSozial Minden-Lübbecke mit den 

erstellten Arbeitsmaterialien eingearbeitet. In zwei Treffen mit der wissenschaftli-

chen Begleitung wurden die umfangreichen Voraussetzungen für die Begleitfor-

schung erörtert und die Strukturen für die Arbeit der Lenkungsgruppe bestimmt. 

In den Pilotphasen 1 und 2 wurden zuerst die entwickelten Arbeits- und Doku-

mentationsmaterialien in ausgewählten Probefamilien im Altkreis Lübbecke er-

probt. Nach Überarbeitung der Materialien konnten dann weitere Patienten aus 

sechs Pilotpraxen beraten werden. In dieser Phase begann auch die Planung 

und Erarbeitung des Patientenpasses „LOGBUCH Demenz“. Darüber hinaus 

wurden die Patientenbegleiter, nunmehr auch die Patientenbegleiter der Diakonie 

Stiftung Salem, in die Anwendung der Erhebungsinstrumente der wissenschaftli-

chen Begleitung eingeführt. Ebenfalls fand die erste Projekt- und Diagnostikschu-

lung mit Ärzten und Arzthelferinnen aus den sechs Pilotpraxen statt. 

Im November 2009 begann die Feldphase zur Projektumsetzung und Datener-

hebung mit der Ausweitung der Patientenbegleitung auf den Bereich Minden. 

Weitere Ärzte im Raum Minden und im Altkreis Lübbecke wurden für die Mitwir-

kung im Projekt gewonnen. Zur Etablierung der ambulanten Basisversorgung im 

Lotsentandem wurde die Umsetzung auf der Systemebene mit dem Kreis Min-

den-Lübbecke, den Kranken- und Pflegekassen und drei Krankenhäusern be-

gonnen. Auf der Ebene der Lenkungsgruppe wurden in fünf Sitzungen vertiefen-

de Elemente für die Gestaltung der Prozesse auf der Klienten- und Systemebene 

entwickelt. Es konnten Kooperationsverträge mit zwei Krankenhäusern geschlos-
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sen werden und Versorgungspfade für LOTTA-Patienten im Krankenhaus entwi-

ckelt werden. 

Vor dem Hintergrund der verzögerten Meldung von Patienten aus den Hausarzt-

praxen und der verbesserten Kooperation zwischen Hausarzt und Patientenbe-

gleitung ab Mai 2010 wurde entschieden, die Feldphase zur Verstetigung des 

Projekts und zur Sicherung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitfor-

schung bis zum 15.06.2011 zu verlängern. Der Trägerverbund Demenz als Pro-

jektträger leistete die Finanzierung der Projektverlängerung aus Eigenmitteln. 

Darüber hinaus wurde das LOGBUCH Demenz zur Verwendung in der LOG-

BUCH-basierten Pflegeberatung und der Veröffentlichung durch das Kuratorium 

Deutsche Altershilfe überarbeitet. Die AOK NordWest stellte einen Druckkosten-

zuschuss zur Veröffentlichung des LOGBUCHs bereit. Zur Weiterentwicklung des 

LOGBUCHs, der LOGBUCH-basierten Pflegeberatung und der weiteren Nutzung 

des LOGBUCHs im Schnittstellenmanagement wurde ein Projektantrag LOTTA II 

gestellt. Eine Förderung kam bis heute nicht zustande. Die Feldphase wurde zum 

15.06.2011 beendet und alle beteiligten Arztpraxen über den Abschluss der 

Feldphase informiert. Die Kooperation mit den Hausarztpraxen wurde fortgesetzt, 

da die LOGBUCH-basierte Demenzfachberatung im begrenzten Rahmen der 

lokalen Pflegeberatungsfinanzierung weitergeführt werden soll. Für die AOK-

Pflegeversicherten wird die AOK NordWest eine Finanzierung der Erstellung des 

LOGBUCH Demenz im Rahmen der Fachberatung ermöglichen. 

Ab April 2011 wurden auf lokaler Ebene die Erfahrungen und Ergebnisse des 

Praxisprojekts ausgewertet und der Abschlussbericht erstellt. Die Auswertung der 

wissenschaftlichen Begleitung wird zum 30.04.2012 vorliegen. 
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5. Das Patientensystem im Versor-
gungsmanagement Demenz 

Nach der Einführung in die Belange des Patientensystems im Versorgungsma-

nagement im Kapitel 2.1 wird in diesem Kapitel zu Anzahl der am LOTTA-Projekt 

teilnehmenden Patienten und Hauptpflegepersonen und deren Aufteilung auf die 

teilnehmenden Hausarztpraxen Auskunft gegeben. Dann werden die Erwartun-

gen und Bedürfnisse im Patientensystem und dessen Rechtsanspruch auf ein 

Versorgungsmanagement nach § 11 Abs. 4 SGB V thematisiert. Für die Patien-

ten wurde mit dem LOGBUCH Demenz ein Patientenpass entwickelt, der hier als 

Instrument zum Empowerment und zur Gewährleistung des Datenschutzes vor-

gestellt wird. Zum Abschluss können erste und vorläufige Ergebnisse der Teil-

nehmerabschlussbefragung durch die wissenschaftliche Begleitung präsentiert 

werden.  

5.1 Die teilnehmenden Patienten und Hauptpflegeperso -
nen 

Es haben sich 92 Menschen mit Demenz und ihre Hauptpflegepersonen bei einer 

kooperierenden Hausarztpraxis oder einer Demenzfachberatungsstelle für die 

Teilnahme am Projekt interessiert. Sie mussten folgende drei Teilnahmekriterien 

erfüllen: 

• Abschluss des Kontrakts über die Teilnahme am Projekt (mittels Einschrei-

bung, Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht und ggfs. Einver-

ständniserklärung zur Datenübermittlung28) und zur Erstellung eines Ein-

gangs- und Abschlussassessments 

• Eine Person aus dem Klientensystem muss zur Mitwirkung bereit sein (Er-

krankter, Angehörige, Bevollmächtigter, gesetzlicher Betreuer oder Sonsti-

ge) 

• Die Arbeit mit dem Patientenpass LOGBUCH Demenz gehört verbindlich 

zum Projekt. Zu klären war: Ist zu erwarten, dass das Klientensystem 

(noch) aktiven Gebrauch vom LOGBUCH Demenz machen wird? Und ist 

zu erwarten, dass das LOGBUCH Demenz einen Beitrag zum Empower-

ment des Klientensystems liefern wird? 

Als Ausschlusskriterium galt der Grad der Kooperationsbereitschaft des Hausarz-

tes. Wenn ein Hausarzt bekanntermaßen unkooperativ war, wurde den Interes-

senten von einer Teilnahme abgeraten, um die Versorgungssituation nicht noch 

weiter zu erschweren. 

                                                
28 Vgl. Anlage 11: LOTTA Einschreibung 
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63 Patienten haben sich in das Projekt eingeschrieben, 29 Interessenten konnten 

wegen Umzug, Heimaufnahme, Tod, Nichterfüllen der Teilnahmekriterien und 

anderweitiger Versorgungsempfehlungen nicht eingeschrieben werden. Von den 

63 eingeschriebenen Patienten konnten bis zum 15.06.2011 in 55 Fällen Auf-

nahmebögen an die wissenschaftliche Begleitung übermittelt werden. In acht 

Fällen konnte das Aufnahme-Assessment wegen Heimaufnahme, Tod oder 

Übermittlung in andere Beratungskontexte nicht abgeschlossen werden. Für 49 

Patienten wurden bis zum Abschluss der Feldphase am 15.06.2011 die 

Abschlussbögen erstellt. 

Die vorläufige Auswertung der wissenschaftlichen Begleitung zum 15.06.2011 

ergab folgendes Bild des Patientensystems: 

• 58,2 % der Demenzpatienten waren weiblich, 41,8 % männlich, das Durch-

schnittsalter betrug 79,7 Jahre, bei einer Spannweite von 58 bis 95 Jahren. 

• 79,9 % der Patienten hatten schon eine gesicherte Demenzdiagnose. Bei 

etwa 40 % lag eine Alzheimer-Erkrankung, bei etwa 15 % eine vaskuläre 

Demenz und bei etwa 4 % eine Mischform vor. Bei etwa 35 % war die De-

menzdiagnose noch nicht näher bezeichnet. 

• 45,5 % der Patienten befanden sich in Pflegestufe 1, ein weiteres Viertel in 

den Pflegestufen 2 (21,8 %) und 3 (3,6 %), bei drei Patienten (5,5 %) lag 

die sogenannte Pflegestufe 0 mit erhöhten Betreuungsbedarf vor und bei 

23,6 % hatte noch keine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst 

stattgefunden. 

• Als Hauptbezugsperson fungierten zu 49,1 % die Ehe- bzw. Lebenspartner. 

Bei 34,5 % übernahmen die leiblichen Kinder (Tochter/Sohn) und bei 

16,4 % Schwiegertochter/Schwiegersohn die Pflege. Dabei sind 76,4 % der 

Pflegepersonen weiblich und 23,6 % männlich. Das Durchschnittsalter der 

Hauptpflegeperson beträgt 64 Jahre bei einer Alterspanne von 30 bis 90 

Jahren. 

• Die Belastungssituation der pflegenden Angehörigen ist als mittel bis hoch 

zu bewerten. 52,9 % der pflegenden Angehörigen weisen selbst eine rele-

vante Erkrankung auf, bei 9,1 % lag sogar eine Behinderung vor. Die ein-

gesetzte Häusliche Pflege Skala HPS29 weist einen Mittelwert von 30,6 

aus, d.h. schon der Mittelwert liegt an der Schwelle zur mittelgradigen Be-

lastung und der Gefährdung für psychosomatische Belastungen. 

Die teilnehmenden Patienten und ihre Hauptpflegepersonen wurden typologisch 

vier verschiedenen Hilfesettings zugeordnet: der stabilen Hilfesituation (mit einem 

                                                
29 Gräßel, E. (2001) 
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Bedarf an Ergänzung des bestehenden Hilfesettings), der labilen Hilfesituation 

(mit Überlastung der Hauptpflegeperson und umfassendem Bedarf an Case Ma-

nagement), der Hilfesituation mit plötzlichen Krisen sowie der chaotischen Hilfesi-

tuation (mit komplexem Hilfebedarf nach Akutereignis [z.B. Schlaganfall] und 

umfassendem Bedarf an Case Management).30 In der Art der Hilfesituationen 

kondensieren persönliche und gesamtfamiliäre Problemlagen. 

In der vorläufigen Auswertung der wissenschaftlichen Begleitung zum 

15.06.2011 wurde das Patientensystem in der rückblickenden Charakterisierung 

durch die Fachberater in den Abschlussbögen bei mehr als der Hälfte der Fälle 

(57 %) als stabil charakterisiert. 35 % der Hilfen waren im Verlauf eher labil, wei-

tere 8 % sogar durch plötzliche Krisen gekennzeichnet. Im Verlauf des Projekts 

zeichnete sich hier aber ein offensichtlicher Wandel ab: 

 Anteil vorläufige 
Auswertung zum 

15.06.2011 

Zwischenaus-
wertung zum 
31.12.201031

Zwischenaus-
wertung zum 
30.09.2010 

Stabile Hilfe-
situation 57 % 48 % 37 % 

Labile Hilfe-
situation 35 % 41 % 50 % 

Plötzliche 
Krisen 8 % 11 % 13 % 

Chaotische 
Hilfesituation 0 % 0 % 0 % 

Abb. 1: Zuordnung von Projektteilnehmern zu typisierten Hilfesituationen im Projektverlauf, n=49  

Zu den ersten Zwischenberichtszeitpunkten überwogen die beiden schwierigen 

Hilfesituationen in ihrer labilen oder krisenhaften Ausprägung. Die jeweiligen Pro-

zentanteile sanken im Projektverlauf kontinuierlich, so dass ein Trend zur Über-

mittlung und Einschreibung von Patienten in zunehmend stabileren Hilfesituatio-

nen bestand. Dieser Befund deckt sich mit der qualitativ-subjektiven Beobach-

tung der Patientenbegleiter, dass in der Frühphase des Projekts die Hausarzt-

praxen zunächst Fälle mit vergleichsweise komplexen und schwierigen psycho-

sozialen Rahmenbedingungen selektiert haben, bei denen die Unterstützung der 

Patientenbegleiter einen maximalen Entlastungseffekt versprochen hatte. 

Die teilnehmenden Patienten wurden in fast gleichen Teilen im Lotsentandem-

Modus und im Einzellotsenmodus begleitet.32  

                                                
30 Vgl. dazu Alter und Soziales (Hg.) (2007), Teil III.1 iso-Institut Saarbrücken, 10ff. 
31 Vgl. Anlage 2: Zwischenergebnisse Februar 2011 zu CM4DEMENZ – Katholische Fachhoch-
schule Mainz: Effektivität und Effizienz des Case Managements in der ambulanten, sektorübergrei-
fenden Basisversorgung 
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Lotsentandem-Modus 
mit wechselseitigem Infor-

mationsfluss 

(10 Praxen) 

Einzellotsen-Modus 
mit einseitigem Informationsfluss, 

obwohl er wechselseitig beauf-
tragt war 

(27 Praxen) 
Anzahl der einge-
schriebenen  
Patienten 

37 26 

mit Aufnahme-
assessment 30 25 

mit Abschluss-
assessement 26 23 

Abb. 2: Zuordnung der teilnehmenden Patienten zu den Kooperationsmodi der Hausarztpraxen 

5.2 Handlungsleitende Grundannahmen  

Im vorliegenden Unterkapitel werden die für das Patientensystem geltenden 

handlungsleitenden Grundannahmen und deren Relevanz für bzw. deren Bestä-

tigung durch das Projekt bedacht. Dazu gehören die Erwartungen und Bedürfnis-

se im Patientensystem und der Rechtsanspruch des Patientensystems auf ein 

Versorgungsmanagement nach § 11 Abs. 4 SGB V. 

Ausgangspunkt und Mittelpunkt eines Versorgungsmanagement Demenz nach 

§ 11 Abs. 4 SGB V muss der Patient selbst sein.33 Durch den die Krankheit 

kennzeichnenden Autonomieverlust ist allerdings immer von einem Patientensys-

tem zu sprechen, sofern die Person nicht alleinstehend ist. Insofern beziehen 

sich alle hier getroffenen Grundannahmen nie nur auf den Patienten selbst, son-

dern immer auch auf seine Vertrauenspersonen bzw. die mit eingeschriebene 

Hauptpflegeperson. Die Demenz ist medizinisch gesprochen eine individuelle 

Erkrankung, in Anbetracht der sozialen Implikationen handelt es sich aber um 

eine Familienkrankheit. Mithin reichte das rein medizinische Krankheitsverständ-

nis nicht aus, um das Versorgungsmanagement „Ambulante Basisversorgung 

Demenz im Lotsentandem“ zu entwickeln und durchzuführen. 

                                                                                                                                     
32 Zum Unterschied zwischen den beiden Modi vgl. Kapitel 7.6.1. Kategorisierung der Lotsentätig-
keit teilnehmender Hausarztpraxen 
33 Re, S.; Wilbers, J. (2004), 511 zur Schnittstellenproblematik im Versorgungssystem: „ Zunächst 
steht der demenzkranke Mensch im Mittelpunkt des Versorgungssystems. (…) Oft treffen hier die 
Wahrnehmung des Demenzkranken von sich selbst als unabhängig und unbeeinträchtigt  und die 
Wahrnehmung des Umfelds des Betroffenen, der nicht mehr in der Lage ist, für sein Wohl selb-
ständig zu sorgen, aufeinander. (…) Damit ist die Schnittstelle demenziell erkrankter Mensch / 
betreuende Person zunächst die zentrale Stelle, von der aus über Betreuungsarrangements nach-
gedacht werden kann. Bei der Darstellung von Versorgungsformen wird ebendiese Schnittstelle 
vernachlässigt.“ 
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Mit Blick auf das Patientensystem im Projekt sind an dieser Stelle vier Themen-

bereiche von Bedeutung: 

• die Erwartungen und Bedürfnisse im Patientensystem sowie 

• der Rechtsanspruch auf ein Versorgungsmanagement und in diesem Zu-

sammenhang auch die Gewährleistung des Datenschutzes, 

• die Entwicklung des LOGBUCH Demenz als Instrument zum Empower-

ment und zur Gewährleistung des Datenschutzes sowie

• die Evaluation der Arbeit mit dem LOGBUCH Demenz aus Sicht des Pati-

entensystems. 

5.2.1 Erwartungen und Bedürfnisse im Patientensystem 

Die Versorgungsforschung kennt allgemeine Erwartungen von Patienten an ein 

Versorgungsmanagement. Höhmann formuliert sieben Erwartungen: 

I. „Die PatientInnen wollen als Individuen gesehen werden, deren Würde, 

Wertüberzeugungen und Lebenskonzepte respektiert werden. 

II. Die PatientInnen erwarten eine integrierte, koordinierte Versorgung, bei 

der die unterschiedlichen Professionellen und Einrichtungen ihre Interven-

tionskonzepte abstimmen. 

III. Die PatientInnen erwarten Information, Kommunikation und Beratung be-

züglich ihres Gesundheitszustandes und der geplanten professionellen 

Maßnahmen. 

IV. Die PatientInnen erwarten die Unterstützung ihres physischen Wohlbefin-

dens, vor allem hinsichtlich einer sicheren Schmerzbekämpfung. 

V. Die PatientInnen erwarten von den Professionellen emotionale Unterstüt-

zungsleistungen, besonders im Umgang mit eigenen Ängsten und Unsi-

cherheiten und bei krankheitsbedingten Notwendigkeiten zur Neuorientie-

rung hinsichtlich der eigenen Lebenskonzepte. 

VI. Die PatientInnen erwarten von den Professionellen, die eigene Familie und 

eigene Unterstützungsnetze aktiv mit einzubeziehen.

VII. Die PatientInnen erwarten professionelle Unterstützung bei lebensbezoge-

nen Übergängen.“34

Im Projekt wurde versucht, einzelne dieser Erwartungen (I, II, III, V und VI) de-

menzsensibel zu interpretieren und zu spezifizieren. Dabei wurden die indikations-

spezifischen Besonderheiten auf die Lebenslage der Erkrankten und der Vertrau-

enspersonen bezogen, sprich auf das Patientensystem. 

                                                
34 Höhmann, U. (2002), 300f. 
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Zur Relevanz bzw. Bestätigung der ersten Patientens ystemerwartung 

Demenzpatienten reagieren äußerst sensibel auf den Mangel an Respekt und 

Beschämung im Umgang mit ihnen. Als fachlicher Standard im Umgang mit De-

menzpatienten und ihren Angehörigen ist die Positive Personenarbeit35 nach 

Tom Kitwood zu betrachten. Dabei sind auch personale Detraktionen, wie z.B. 

über den Kopf hinwegreden, zu vermeiden.36 Das Schulungsangebot für die 

Hausarztpraxen hat diese Schulungsinhalte enthalten, die Mehrheit der kooperie-

renden Hausarztpraxen im Lotsentandem-Modus hat an den Schulungen teilge-

nommen. Die Patientenbegleitungen aus den Demenzfachberatungsstellen ha-

ben häufig beobachtet, dass das Praxispersonal die Grundlagen der Positiven 

Personenarbeit nicht berücksichtigte. Für die Qualitätssicherung in einem zukünf-

tigen Versorgungsmanagement Demenz muss die Positive Personenarbeit 

selbst- oder fremdverpflichtend Bestandteil sein. 

Zur Relevanz bzw. Bestätigung der zweiten Patienten systemerwartung 

Von den 37 aktiv teilnehmenden Praxen war das Interventionskonzept Lotsen-

tandem mit zehn Praxen abstimmbar. Vier Praxen haben der Arbeit im Lotsen-

tandem zugestimmt, dann aber trotz mehrfacher Ansprache keinen Patienten 

gemeldet.  

Obwohl die teilnehmenden Patientensysteme die Kooperation zwischen Hausarzt 

und Demenzfachberatung im Lotsentandem beauftragt hatten, also eine abge-

stimmte, eine integrierte und koordinierte Versorgung erwarten durften, und ob-

wohl die Hausärzte generell einer Kommunikationsverpflichtung unterliegen (vgl. 

Kap. 2.3), sind sie dieser im Projekt nur bedingt nachgekommen bzw. waren 

nicht dazu in der Lage diese Doppelverpflichtung zu erfüllen. Dies wird durch die 

Literatur bestätigt.37 Am Seltensten kooperieren Hausärzte mit Alzheimergesell-

schaften – diese haben am ersten ein Angebot, welches einer Demenzfachbera-

tung entspricht. 

                                                
35 Kitwood, T. (2004),133ff. 
36 Kitwood, T. (2004), 75ff. 
37 In der Übersichtsarbeit und Untersuchung von Groell (2008) bezieht sich die Unterversorgung in 
Bezug auf die Versorgungskoordination auf die „Kooperation mit Gebietsärzten“ und die „Zusam-
menarbeit der Ärzte mit Einrichtungen/Hilfsdiensten/ Organisationen“.  
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Zur Relevanz bzw. Bestätigung der dritten Patienten systemerwartung 

Es war auffällig, dass sich im Projekt immer wieder die Konstellation gut infor-

mierter Angehöriger – schlecht informierter Hausarzt ergeben hat. Dies führte 

begreiflicherweise zu erheblichen Spannungen. Melchinger und Machleidt (2005) 

formulieren es so: „In der Praxis stellt sich nicht selten die Situation, dass Ange-

hörige, die sich über Behandlungsmöglichkeiten der Demenz sachkundig ge-

macht haben (häufig unter Nutzung von Informationsquellen aus dem Internet) 

auf Ärzte stoßen, die sich in diesem Feld weniger gut auskennen. In solchen 

Konstellationen treten Angehörige manchmal nicht als Ratsuchende auf, sondern 

als Informierte, die bestimmte diagnostische oder therapeutische Maßnahmen 

einfordern.“38  

Die Zusammenarbeit von Hausarzt und Fachberater im Lotsentandem-Modus 

beabsichtigte, diese Patientenerwartung sicherzustellen. Der einseitige Informati-

onsfluss im Einzel-Lotsen-Modell ist schon positiv zu bewerten, angestrebt wer-

den muss aber der wechselseitige Informationsfluss.

Ziel der Arbeit der Demenzfachberater ist es, die Patientenautonomie zu stärken 

und diesem Ziel dient auch die Entwicklung und der Einsatz des LOGBUCH De-

menz. Patienten wird durch die Beratung, die Interaktion im Lotsentandem-

Modus und die Anlage des LOGBUCH Demenz die Chance gegeben, ihre Ver-

sorgungssituation zu „durchblicken“ und ihren eigenen Beitrag zu leisten.  

Zur Relevanz bzw. Bestätigung der fünften Patienten systemerwartung 

Diese Patientenerwartung dürfte für ein Versorgungsmanagement Demenz eine 

tragende Rolle spielen, weil es eine direkte Abhängigkeit zwischen der für die 

Familien wichtigen situativen Erleichterung gibt und der Bereitschaft zur Hilfean-

nahme.39 Im holländischen Konsensuspapier zum Fallmanagement bei Demenz 

von Verkade (2010) sind sich die Experten einig in folgenden zwei Thesen: “A 

dementia case manager can only provide proper support and counselling if there 

is room for addressing the emotions of both the patient and their system.”40 Und: 

“Offering emotional support and counselling to patients and their systems is one 

of the dementia case manager’s key duties.”41

                                                
38 Melchinger, H.; Machleidt, W. (2005), 193 
39 Vgl. dazu: Emme von der Ahe, H.; Weidner, F.; Laag, U.; Isfort, M.; Meyer, S.H. (2010) 
40 Übersetzung: „Geeignete Unterstützung und Beratung kann ein Demenz-Case-Manager nur 
bieten, wenn die emotionale Situation sowohl des Patienten wie auch des Helfersystems Raum 
bekommt.“ 
41 Übersetzung: „Eine Hauptpflicht des Demenz-Case-Manager ist es emotionale Unterstützung 
und Beratung anzubieten.“ 
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In Selbstverständnis und / oder der Aufgabenstellung von Hausarzt und Fachbe-

rater scheint es aber genau in dieser Hinsicht einen elementaren Unterschied zu 

geben, wie Schönemann-Gieck in der Studie des Magistrats der Landeshaupt-

stadt Wiesbaden (2011) festgestellt hat. Während 38 % der Fachberater die emo-

tionale Begleitung in der subjektiven Selbsteinschätzung als Hauptaufgabe in der 

Demenzversorgung ihrer Beratungsstelle angaben, waren es bei den Hausärzten 

nur 20 %.  

Durch die Ermittlung der Verweildauer der teilnehmenden Familie in emotional 

kritischen Phasen des Case Management-Prozesses42 in LOTTA wird die Bedeu-

tung der emotionalen Unterstützungsleistungen unterstrichen. Viel Zeit und emo-

tionale Stützung mussten die Fachberater aufwenden beim Vertrauensaufbau 

des Intaking, beim Matching und in der Krisenunterstützung. An diesen Stellen im 

Hilfeprozess dürfte die Lotsenleistung der Demenzfachberatung für die Erfüllung 

der Patientenerwartung und den Erfolg des Versorgungsmanagements Demenz 

als Ganzem unabdingbar sein. 

Zur Relevanz bzw. Bestätigung der sechsten Patiente nsystemerwartung 

Schon im Mandatsklärungsprozess bei der Lotsenbeauftragung zur LOTTA-

Teilnahme mussten die „Familie und eigene Unterstützungsnetze aktiv mit einbe-

zogen“ werden, um die Frage der Unterschriftsberechtigung zur Projektteilnahme 

zu klären. Auch konnte eine Projektteilnahme nicht ohne die Mitwirkungsbereit-

schaft einer Hauptpflegeperson erfolgen. Insbesondere anlässlich der Beratung 

zur Klärung der Interessenvertretung wie sie im LOGBUCH Demenz auf Blatt 4 

und 5 und der Rückseite von Blatt 3 vorgesehen ist, muss diese Patientenerwar-

tung Berücksichtigung finden. 

Hierbei hat sich allerdings im Projekt auch herausgestellt, dass es bei weitem 

nicht nur gemeinsame Interessen im Patientensystem aus Mensch mit Demenz 

und seiner Hauptpflegeperson gibt. Auch tun sich Hausärzte immer wieder 

schwer, weil sie glauben, dass sie im Diagnoseprozess oder im Anschluss be-

dingungslos an ihre ärztliche Schweigepflicht gebunden sind (Thema Fahrtüch-

tigkeit) oder glauben, dass Demenzpatienten keine Unterschriften im Bereich der 

Gesundheitssorge leisten können. Schweigeverpflichtet sind sie zwar grundsätz-

lich auch, aber sie sind ebenso verpflichtet dem Amtsgericht Mitteilung zu ma-

chen, wenn ihr Patient für die eigene Gesundheitssorge nicht mehr sorgen kann. 

Wenn dies nicht nötig ist, kann der Patient auch eigenverantwortlich unterschrei-

                                                
42 vgl. dazu Kapitel 6.6 



30 

ben und damit Gesundheitsangelegenheiten regeln.43 Tendenziell verhalten sich 

Hausarztpraxen in medizin-ethischer Hinsicht indifferent und somit liegt die ethi-

sche Last auf den Schultern der Familien.  

Beim offensichtlichen Vorliegen von innerfamiliären Interessenkonflikten wurde 

im Projekt eine abgestufte Skala für die Beurteilung der Einzel- bzw. Doppelman-

datschaft verwendet. Wenn die ersten drei Fälle gegeben waren, wurde eine 

Doppelmandatschaft zugrunde gelegt, ab dem vierten Fall wurde im Zweifel eine 

Position zugunsten des schwächeren Klienten eingenommen. 

I. Fallkonstellation: Es besteht eine privatschriftliche Vollmacht und Interes-

senkonflikte sind nicht erkennbar: Wir sehen das Patientensystem als Be-

ratungseinheit und versuchen, die jeweiligen Bedürfnisse ausgeglichen zu 

berücksichtigen 

II. Fallkonstellation: Es besteht noch keine privatschriftliche Vollmacht und In-

teressenkonflikte sind nicht erkennbar: Wir beraten Richtung privatschriftli-

che Vollmacht, und sehen das Patientensystem als Beratungseinheit und 

versuchen die jeweiligen Bedürfnisse ausgeglichen zu berücksichtigen 

III. Fallkonstellation: Es besteht eine gesetzliche Betreuung und es sind keine 

Interessenkonflikte erkennbar: Wir sehen das Patientensystem als Bera-

tungseinheit und versuchen, die jeweiligen Bedürfnisse ausgeglichen zu 

berücksichtigen 

IV. Fallkonstellation: Es sind Interessenkonflikte erkennbar und es besteht 

(noch) keine Vertretungsregelung: Wir beraten Richtung gesetzliche 

Betreuung oder regen sie an und sehen das Patientensystem nicht unbe-

dingt als Beratungseinheit, im Zweifel ergreifen wir Partei für das schwä-

chere Glied 

V. Fallkonstellation: Es sind Interessenkonflikte erkennbar und es besteht ei-

ne privatschriftliche Regelung, die faktisch den Interessen des Schwäche-

ren zuwiderläuft: Wir beraten Richtung gesetzliche Betreuung oder regen 

sie an und sehen das Patientensystem nicht unbedingt als Beratungsein-

heit, im Zweifel ergreifen wir Partei für das schwächere Glied 

VI. Fallkonstellation: Es sind Interessenkonflikte erkennbar und es besteht ei-

ne gesetzliche Betreuung, die faktisch den Interessen des Schwächeren 

zuwiderläuft: Wir sehen das Patientensystem nicht unbedingt als Bera-

                                                
43 Vgl. zur Aufklärungspflicht des (Haus-)Arztes bei Zweifeln an der Fahrtauglichkeit gegenüber 
seinem Patienten und bei der offensichtlichen Gefährdung Dritter zur Güterabwägung und Möglich-
keit die Straßenverkehrsbehörde zu informieren auch Schönhoff, B. (2010). Ebenso dazu auch 
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (2008), 96. Dort wird die 
Fürsorgepflicht des Hausarztes in den Vordergrund gestellt, aber auch Zuständigkeiten themati-
siert.  
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tungseinheit, im Zweifel ergreifen wir Partei für das schwächere Glied und 

wenden uns an das zuständige Amtsgericht 

5.2.2 Rechtsanspruch auf ein Versorgungsmanagement und in 
diesem Zusammenhang auch die Gewährleistung des Da-
tenschutzes 

Gemäß § 11 Abs. 4 SGB V haben Versicherte Anspruch auf ein Versorgungsma-

nagement. § 11 Abs. 4 Satz I - V SGB V machen aber auch weitere Ausführun-

gen: 

I. Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbeson-

dere zur Lösung von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Ver-

sorgungsbereiche. 

II. Die betroffenen Leistungserbringer sorgen für eine sachgerechte An-

schlussversorgung des Versicherten und übermitteln sich gegenseitig die 

erforderlichen Informationen. 

III. Sie sind zur Erfüllung dieser Aufgabe von den Krankenkassen zu unter-

stützen. 

IV. In das Versorgungsmanagement sind die Pflegeeinrichtungen einzubezie-

hen; dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit Pflegeberatern und Pflege-

beraterinnen nach § 7a des Elften Buches zu gewährleisten. 

V. Das Versorgungsmanagement und eine dazu erforderliche Übermittlung 

von Daten darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des 

Versicherten erfolgen. 

Nach Kreikebohm et al. (2009) haben Versicherte den Rechtsanspruch auf ein 

Versorgungsmanagement gegen ihre Krankenkasse. Der Große Senat des Bun-

dessozialgerichts hat mit Blick auf die Anschlussversorgung nach Krankenhaus-

aufenthalt sogar speziell die Indikation Demenz hervorgehoben. Das Wie des 

Versorgungsmanagements bleibt offen bzw. ist im Rahmen von Verträgen der 

Integrierten Versorgung nach §§ 140a – 140d oder über die §§ 112, 115 SGB V 

oder durch vertragliche Vereinbarungen mit Leistungserbringern und Pflegekas-

sen zu gestalten. 

Wenn Pflegeeinrichtungen einbezogen werden, „ist eine enge Zusammenarbeit 

mit Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen nach § 7a des Elften Buches zu ge-

währleisten.“ § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB XI wiederum definiert es als Aufgabe der 

Pflegeberatung, „einen individuellen Versorgungsplan mit den im Einzelfall erfor-

derlichen Sozialleistungen und gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, 

rehabilitativen oder sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen 
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Hilfen zu erstellen“. Auch kurative, rehabilitative oder sonstige medizinische Hil-

fen sind also in einen Versorgungsplan zu integrieren.  

Fachlich darf an der Machbarkeit, der Wirtschaftlichkeit und der nötigen Akzep-

tanz eines Versorgungsmanagements Demenz mit wechselnden Ansprechpart-

nern und Zuständigkeiten – ein Versorger übergibt im Case Management den 

Stab an den anderen – gezweifelt werden. Der hier vorgeschlagene Lotsentan-

dem-Modus dürfte betreffend die Indikation Demenz gegenüber dem Multilotsen-

Modell des § 11 Abs. 4 SGB V vielfach im Vorteil sein. 

Dies wird gerade auch mit Blick auf die nötige Einwilligung des Versicherten zu 

Versorgungsmanagement und Datenweitergabe deutlich. Die bislang übliche 

Weitergabe von Daten zwischen den Versorgern dürfte in den meisten Fällen 

datenschutzrechtlich bedenklich sein, da sie für jeden Einzelfall ergehen muss 

und auch jeweils neu, wenn an Dritte weitergeleitet wird. Damit dürfte im Multilot-

sen-Modell des § 11 Abs. 4 SGB V ein erhebliches Datenschutzproblem liegen. 

Nach juristischer Klärung des Sachverhalts44 wurde im Projekt das LOGBUCH 

Demenz entwickelt, um den Datentransfer zwischen den Versorgern im Versor-

gungsmanagement zu legalisieren und zu vereinfachen. Damit wird zudem dem 

Patientensystem das Recht an seinen Daten wie auch die Verantwortung für die 

Datenweitergabe bewusster gemacht (Empowerment). 

Für unwirtschaftlich halten wir das Multilotsen-Modell des § 11 Abs. 4 SGB V, 

weil ständig neu Daten ermittelt werden müssen, die andernorts schon vorliegen 

oder die auf legale Weise nur sehr zeitaufwendig zu beschaffen sind. Vielfach 

erfolgt eine ausreichende, verständliche und zielgruppenspezifische Datenermitt-

lung bzw. Weitergabe von psychosozialen, pflegerischen und medizinischen Da-

ten aufgrund fachlicher Mängel, wirtschaftlicher Erwägungen oder auch fehlen-

der, aber erforderlicher Vorgaben im Versorgungsmanagement auch gar nicht.45

Während die Erhebung und Weiterleitung von medizinischen Daten im engeren 

Sinne noch möglich sein könnte, dürfte die fachliche Machbarkeit der stets neuen 

Ermittlung und Weitergabe psychosozialer und pflegerischer Daten für die Indika-

tion Demenz ausgeschlossen sein, weil es dafür gewachsene Vertrauensverhält-

nisse und die enge Kooperation mit den Angehörigen bedarf. Die wiederholte 

Beteiligung ist gerade diesen auch nicht zuzumuten.

                                                
44 Vgl. dazu die Ausführungen in PariSozial Minden-Lübbecke / Diakonie Stiftung Salem (Hg.) 
(2011), 19 
45 Vgl. z.B. Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.) 
(2006) Zur Situation der Überleitung von demenzerkrankten Altenheimbewohnern ins Krankenhaus 
vgl. Anderson, D. (2010) 
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Im Ergebnis bedeutet dies, dass Menschen mit gestellter oder nicht gestellter 

Primär- oder Sekundärdiagnose Demenz heute ohne ausreichenden Informati-

onstransfer durch andere Versorger z.B. ins Krankenhaus kommen und dort not-

wendigerweise einer Gefährdung ausgesetzt sind, weil sie selbst nicht rapportfä-

hig sind und somit nicht einzuschätzen sind in ihren medizinischen, pflegerischen 

und psychosozialen Bedarfen. 

5.3 Das LOGBUCH Demenz zum Empowerment und zur 
Gewährleistung des Datenschutzes 

„Der herausragende Nutzen des LOGBUCH Demenz ist die schnelle und umfas-

sende Information aller an der Behandlung des Patienten beteiligten Personen.“46

47 In erster Linie dient der Patientenpass LOGBUCH Demenz der Sammlung und 

Verfügbarkeit von wichtigen Informationen. Ziel ist es, alle wichtigen Regelungen 

und Unterlagen greifbar zu haben, wenn sie benötigt werden. Auf diese Weise 

kann für die Demenzbetroffenen eine gewisse „Ordnung“ in das oft als unüber-

sichtlich empfundene „Leben mit Demenz“ gebracht werden. Das LOGBUCH 

Demenz ist in der Regel das Ergebnis eines Beratungsprozesses. Dort werden 

wichtige Regelungen und Einschätzungen zur Lebenslage des Patienten fest-

gehalten. Der Beratungsprozess stärkt das Patientensystem, mit der Ablage der 

Ergebnisse im LOGBUCH erhöht sich die Handlungssicherheit der Hauptpflege-

personen. 

Zudem hilft das LOGBUCH Demenz anderen Helfern, sich schnell und gezielt 

einen Eindruck über die vorliegende Lebens- und Versorgungssituation zu ma-

chen. Es kann und will aber nicht die persönliche Beschäftigung mit und das Inte-

resse für die Person des LOGBUCH-Besitzers ersetzen. Es kann und will auch 

nicht den Dialog mit den Vertrauenspersonen ersetzen. Mit der Erstellung des 

LOGBUCHs wird die Grundorientierung der familialen Helfer im Versorgungsma-

nagement erhöht und dadurch dürfte auch der Dialog mit den Professionellen 

Helfern vereinfacht und gefördert werden. Das Patientensystem erwirbt durch 

das LOGBUCH ein Mehr an Systemkompetenz. 

Ein Empowerment erfolgt auch, weil das Patientensystem selbst seine Daten 

verwaltet und von einem Versorger zum anderen transferiert. Die im LOGBUCH 

Demenz erteilten Einwilligungen zum Austausch von Patientendaten gelten nur 

unter denjenigen Beteiligten, denen das LOGBUCH Demenz durch den Patien-

ten oder seinen rechtlichen Vertreter vorgelegt wird oder früher berechtigter Wei-

                                                
46 PariSozial Minden-Lübbecke / Diakonie Stiftung Salem (Hg.) (2011), 19 
47 Vgl. Anlage 17: LOGBUCH Demenz Endversion Muster 
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se vorgelegen hatte. Die Weitergabe des LOGBUCH Demenz oder Teile daraus 

an den nächsten Versorger bedarf deshalb stets der gesonderten Einwilligung 

oder der persönlichen Übergabe durch den Patienten bzw. seinen Vertreter. 

5.3.1 Lokale Evaluation der Arbeit mit dem LOGBUCH Demenz 

Nach einer sechsmonatigen Nutzung des LOGBUCH Demenz durch teilnehmen-

de Familien wurde die Anwendung des LOGBUCHs durch eine Projektmitarbeite-

rin evaluiert. Von 28 Teilnehmern, die für die Evaluation alle Kriterien erfüllt ha-

ben, nahmen 23 Angehörige an der Befragung teil. Zwei Klienten waren zu der 

Zeit im Krankenhaus, eine Klientin zog in ein Pflegeheim und ein Klient war kürz-

lich verstorben. Nur ein Angehöriger hat die Teilnahme abgelehnt. In der allge-

meinen Datenerhebung wurde deutlich, dass bei einem großen Teil der Klienten 

die Demenz zwischen vier und fünf Jahren bestand. Aufgrund der Erkrankungs-

dauer ist es nicht verwunderlich, dass bei der Ausarbeitung des LOGBUCHs wie 

auch der Evaluation in den meisten Fällen die Hauptpflegeperson angesprochen 

wurde. Die Verantwortung für die weitere Verwendung des LOGBUCHs lag bei 

den Eheleuten (9) sowie bei Töchtern (9), Söhnen (6), Schwiegertöchtern (4) 

sowie Enkel (1) und Nichte (1). Eine Mehrfachnennung war möglich. 

Für die persönliche Befragung der Familien durch eine Mitarbeiterin wurde ein 

Interviewleitfaden entwickelt. Es wurde erfragt,  

1. wie der Umfang des LOGBUCHs beurteilt wird,  

2. für welche Zwecke das LOGBUCH Verwendung gefunden hatte,  

3. welche Erfahrungen gemacht wurden,  

4. ob Aktualisierungsbedarf eingetreten war,  

5. welche Überarbeitungs- und Unterstützungswünsche sich ergeben haben 

und 

6. wie hoch die Schutzgebühr für das Instrument als angemessen empfunden 

wird.  

Das Logbuch wurde häufig als zu umfangreich beschrieben. Dabei fiel auf, dass 

die Seite 13 „Wochenplan“ und Seite 14 „Haushaltsbuch Pflegeauszeiten“ über-

wiegend nicht genutzt werden. Auch wurde die Nutzung der Seiten 15 und 16 als 

zu zeitaufwendig beschrieben. Diese Seiten wurden infolge der Evaluation gestri-

chen bzw. umgearbeitet. Auch Seite 7 „Wichtige Termine und Ereignisse“ wurde 

häufig nicht genutzt. Da dieser Punkt jedoch für die eigene Erinnerung an Daten 

sehr hilfreich ist (z.B. das Aufkommen einer Inkontinenz, Stürzen, etc.) wird die 

zukünftige Erarbeitung methodisch verbessert werden müssen. Trotz der farblich 

getrennten Seiten zu den einzelnen Themen kam von einem Angehörigen die 

Idee eines Registers, für eine einfachere und schnellere Handhabung. In der Be-
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ratung durch die Pflegeberater wurden verschiedene Themen bearbeitet, die sich 

im LOGBUCH wieder fanden. Der Beratungsaspekt hat dabei eine sehr positive 

Wirkung hinterlassen.  

Die Hauptmotivation das LOGBUCH anzulegen bestand nach Aussage der Teil-

nehmer darin, dieses Instrument zur Dokumentenordnung und -aufbewahrung 

sowie zur Informationsweitergabe an professionell Pflegende im Krankenhaus zu 

nutzen. Die Hälfte der Befragten verfügte mittlerweile über zumeist positive Er-

fahrungen in der Akzeptanz durch Dritte. Das Angebot der Dokumentenaufbe-

wahrung wird geschätzt, um für einen Notfall die wichtigsten Unterlagen und In-

formationen zur Hand zu haben. Das sichere Gefühl, die Angelegenheiten für 

den erkrankten Angehörigen geregelt zu haben, hat für die pflegenden Familien-

mitglieder eine große Bedeutung. Teils bestand in den Familien jedoch eine Un-

sicherheit, welche Unterlagen wo eingeheftet werden sollen. Die Themen, die mit 

dem Pflegeberater im LOGBUCH erarbeitet wurden, waren nach Angaben der 

Angehörigen zum größten Teil noch aktuell. Durch die Befragung stellte sich her-

aus, dass die Notwendigkeit der Fortschreibung bislang nur von wenigen Nutzern 

erkannt wurde. Auch hier besteht ein Bedarf an weitergehender Anleitung der 

Nutzer.  

Die Handhabung des LOGBUCHs wird im Allgemeinen als leicht verständlich 

beschrieben. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Pflegeberater bei der Erarbei-

tung unterstützend mitgewirkt haben. Auftretende Fragen oder Verständnis-

schwierigkeiten konnten nach Rücksprache sofort geklärt werden. Ein Teil der 

Nutzer beklagte einen Mangel an Zeit für die weitere eigenständige Bearbeitung. 

Schwierigkeiten existierten auch bei der rückwirkenden Erinnerung an Krank-

heitsdaten. Dies spricht für einen möglichst frühzeitigen Nutzungsbeginn. Viele 

der befragten Angehörigen empfanden eine regelmäßige Überarbeitung mit ei-

nem professionellen Patientenbegleiter als sehr hilfreich, da sie die Unterstüt-

zung als sehr positiv erfahren hatten. Ein Drittel würde auch eine Schulung be-

fürworten, da sie Kontakte mit „Gleichgesinnten“ und den Austausch, der damit in 

Verbindung stehen würde, als sehr  hilfreich empfinden. 

In den verschiedenen Gesprächen mit den Angehörigen war häufig eine Verbun-

denheit zu dem zuständigen Pflegeberater heraus zu hören. Die Angehörigen 

haben Hilfe und Unterstützung erfahren und vertrauen dieser Person. Sie brau-

chen diese Verbundenheit und jemandem, dem sie ihre Situation nicht erst wie-

der erklären müssen. Diese Pflegeberater wissen, wie es in ihrem Alltag aussieht 

und sie wissen auch über die Belastungen, die mit dem Krankheitsbild einherge-

hen. Das macht den häuslich Pflegenden Mut und gibt ihnen das Gefühl, nicht 
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allein zu sein. Es wurde deutlich, dass das LOGBUCH keinesfalls den erneuten 

Kontakt zum Fachberater ersetzen kann.   

Als eine angemessene Schutzgebühr wurde überwiegend fünf Euro für ange-

messen gehalten, von einigen bis zu zehn Euro.  

5.3.2 Evaluation der Arbeit mit dem LOGBUCH Demenz durch 
die wissenschaftliche Begleitung 

Ergänzend zur lokalen Evaluation können auch die vorläufigen Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Begleitung herangezogen werden. Bei den bis zum 

15.06.2011 auswertbaren Evaluationsbögen konnte global eine überwiegend 

gute Akzeptanz des LOGBUCHs festgestellt werden. Etwa ein Drittel (34,5 %) 

bewertete den Nutzen des LOGBUCHs mit sehr gut, 41,4 % mit eher gut. 

5.4 Vorläufige Ergebnisse der Teilnehmerabschlussbe-
fragung durch die wissenschaftliche Begleitung  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Erfahrungsberichts lag die ab-

schließende Auswertung der wissenschaftlichen Begleitung noch nicht vor. Eine 

erste qualitative Auswertung von 23 Teilnehmerbefragungen ergab eine sehr 

positive Beurteilung der Patientenbegleitung. In den Freitextangaben lobten die 

Klienten die zugehende, zeitintensive und individuelle Begleitung durch die Lot-

sen im Sozial- und Pflegewesen. Es wäre umfassend und verständnisvoll auf die 

eigene Problemlage eingegangen worden. Die Rücklaufquote der Teilnehmerab-

schlussbefragung lag zur Zeit der Erstellung dieses Erfahrungsberichts bei 47 %. 

Weitere Fragebögen werden noch erwartet. 

Die vorläufige Auswertung zum 15.06.2011 zeigt eine sehr hohe Zufriedenheit 

bei den Hilfeadressaten mit der Patientenbegleitung auf. 

• Die Gesamtzufriedenheit mit der Arbeit der Patientenbegleitung wurde im 

Mittel mit der Schulnote gut (1,9) bewertet. 

• Die Angehörigen/Betreuungspersonen bewerteten die Hilfeleistung durch 

die Patientenbegleitung im Mittel mit der Schulnote gut plus (1,6). Dieser 

Wert fiel nominell nochmals etwas besser aus als der auf den 

Demenzpatienten bezogene Wert. 

• Vom Patientensystem wurde die Zusammenarbeit zwischen 

Patientenbegleiter und Hausarzt im Lotsentandem ebenfalls im Mittel mit 

der Schulnote gut (2,4) beurteilt. 
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Die wissenschaftliche Begleitung untersuchte zudem die Entwicklung der 

Problemlagen, Ressourcen und des Interventionsbedarfs anhand des Abgleichs 

zwischen den Aufnahme-Assessments und den Fallabschluss-Assessments. In 

beiden Dokumenten wurde eine Matrix mit 20 Merkmalen zur aktuellen Situation 

zu Problemlagen, Ressourcen und des Interventionsbedarfs durch die 

Patientenbegleitung beurteilt. Die vorläufige Zwischenauswertung der 

wissenschaftlichen Begleitung zum 15.06.2011 kommt zu folgenden 

Ergebnissen: 

• „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 Interventionsbedarfen zei-

gen.48 Die auf den Abbau von Defiziten bezogenen Wirkungen der Patien-

tenbegleitung zeigen sich in folgenden zwei Bereichen: Neben mittleren 

positiven Effekten im Bereich Familie/Umfeld (+4,8) werden starke Verbes-

serungen insbesondere in Bezug auf die Zugänglichkeit und Nutzung von 

Angeboten des Versorgungssystems erreicht (+8,9). Die Zahlen zeigen, 

dass zwar an den unmittelbaren aus der Erkrankung resultierenden Prob-

lemen nichts geändert werden kann, wohl aber an Problemen, welche die 

Gesundheitsversorgung bzw. Behandlung und/oder die pflegerische 

Betreuung der Demenzerkrankten betreffen. 

• Eine besonders hohe Ressourcenförderung (anstelle der oben beschrie-

benen Beseitigung von Problemen geht es hier um die Aktivierung von Po-

tenzialen), ist ebenfalls bei der Zugänglichkeit und Nutzung von Angeboten 

des Versorgungssystems (+12,2) zu verzeichnen. Wenn die Patientenbe-

gleitung – wie beschrieben – schon nicht in allen Bereichen die bestehen-

den Problemlagen verändern kann, wird aber eine signifikante Förderung 

bzw. Aktivierung von Ressourcen auf nahezu allen Ebenen erreicht: Neben 

dem Bereich Familie/Umfeld (+3,5) gelingt dies auch bei den Demenzer-

krankten selbst (+3,4). Im Bereich Wohnen/Finanzen, sind dahingegen kei-

ne Unterschiede in Bezug auf die Ressourcen zu beobachten (0,0) 

• Im Vergleich von Ressourcen, Problemlagen und Interventionsbedarfen, 

werden relativ gesehen beim Interventionsbedarf  die größten Verände-

rungen erzielt (im Mittel eine Reduzierung um +6,9 Punkte). Danach folgen 

die Förderung von Ressourcen (+4,8) sowie schließlich die Veränderung 
                                                
48 Eine gewisse Ausnahme, kann allerdings im Bereich des Abbaus von Problemlagen festgestellt 
werden. Hier liegen insgesamt die geringsten Verbesserungen vor. Im Bereich Wohnen und Finan-
zen sowie beim Demenzerkrankten selbst können die bestehenden Problemlagen, den vorliegen-
den Daten entsprechend, im Zuge der Patientenbegleitung wohl nicht nachhaltig beeinflusst wer-
den, wobei die leichte Verschlechterung von -1,1 Punkten bei den Demenzpatienten in naheliegen-
der Weise dem fortschreitenden Verlauf der Erkrankung anzulasten ist. Das heißt, ein signifikanter 
Problemlagenabbau kann an dieser Stelle schon aus rein medizinischen Gründen nicht erwartet 
werden. 
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von Problemlagen (+3,0). Die stärkste Verringerung des Interventionsbe-

darfs 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 Interventionsbedarfsände-

rungen erreicht.  

• Die insgesamt größten Effekte der Patientenbegleitung im Lotsentandem, 

sind immer im Bereich des Versorgungssystems zu beobachten (s. Abb.

33). Dies gilt sowohl für den Abbau von Interventionsbedarf und Problemla-

gen als auch die Förderung von Ressourcen.“49

Abb. 3: Interventionsergebnisse im Vergleich des Zeitpunkts der Hilfebeendigung zum Hilfebeginn,  

            n=49 

Die sehr positiven Bewertungen der Entwicklung der Interventionsbedarfe ver-

weist darauf, dass die im Case Management-Prozess umgesetzte Hilfeplanung 

erfolgreich zur Annahme von Hilfeangeboten und dadurch zur Entlastung der 

pflegenden Angehörigen geführt hat. 

                                                
49 Vorläufige Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung durch die Katholische Fachhochschule 
Mainz zum 15.06.2011 aus dem Juli 2011 
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5.5 Zielerreichung auf der Ebene des Patientensystems 

Die in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Projektziele für die Ebene des Patientensys-

tems konnten weitgehend erreicht werden: 

Der Prozess zur Mandatsklärung für die Beauftragung der Leistungen in der am-

bulanten Basisversorgung Demenz ist bekannt. Fragen der Vertretungsrechte 

und der Verfahren zur Interessenvertretung im Patientensystem konnten sowohl 

auf der Systemebene als auch auf der Patientenebene geklärt werden. Zum Ab-

schluss des Projekts liegen ein Verfahren zur Bewertung von Interessenkonflik-

ten innerhalb der Familie und der daraus erfolgenden Mandatierung sowie um-

fassende rechtlich geprüfte Dokumente zur Beauftragung des Versorgungsma-

nagements und zum Schnittstellenmanagement vor. 

Das Patientensystem beauftragt die ambulante Basisversorgung auf der Fallebe-

ne. In 55 % der Fälle hat der hausärztliche Lotse seine Beauftragung angenom-

men und es entstand eine Patientenbegleitung im Lotsentandem-Modus. 45 % 

der Ärzte haben die Beauftragung nicht angenommen, so dass ohne wechselsei-

tigen Informationsfluss im Einzellotsen-Modus weitergearbeitet wurde. 

Das Patientensystem war durchweg sehr zufrieden mit der Begleitung durch die 

Lotsen und bewerteten die Zufriedenheit mit der Patientenbegleitung mit der 

Durchschnittsnote 1,9 (Schulnote gut), die Hilfeleistungen mit 1,6 (gut plus) und 

die Kooperation im Lotsentandem mit 2,4 (gut). Es lassen sich durchgehend posi-

tive Auswirkungen auf die Problemlagen, die Ressourcenentwicklung und die 

Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten feststellen. Die Patientenbeglei-

tungen konnten im Durchschnitt nach etwa sieben Monaten abgeschlossen wer-

den.  

Das Patientensystem beauftragte die Patientenbegleitung zur Erstellung des 

LOGBUCH Demenz. Das LOGBUCH Demenz konnte für 60 Familien angelegt 

und an die familialen Patientenbegleiter übergeben werden. Das LOGBUCH De-

menz erfuhr eine hohe Akzeptanz bei der Erstellung und im Anschluss auch in 

der Nutzung durch das Patientensystem. 

Im Projekt wurden die Erwartungen des Patientensystems an ein Versorgungs-

management Demenz deutlich: Die Patienten und Familien wünschen einen 

wertschätzenden Umgang, die Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse 

und Ressourcen, emotionale Unterstützung in der schwierigen Lebenssituation, 

eine koordinierte und abgestimmte Kooperation und Behandlung durch die Lot-
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sen, nicht zuletzt wollen sie informiert sein und in die Hilfeplanungsschritte einbe-

zogen zu werden. 

Es hätten deutlich mehr Familien von der ambulanten Basisversorgung Demenz 

im Lotsentandem profitieren können, wenn die Hausarztpraxen im Modellkreis in 

der Lage gewesen wären, ihrer Beauftragung auf Fallebene wie auch auf der 

Systemebene nachzukommen. 
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6. Ebene des Lotsendienstes in der 
Demenzfachberatung 

In diesem Kapitel werden ausgehend von den Rahmenbedingungen in der Mo-

dellregion Kompetenzprofil, Arbeitskontext, Krankheitsverständnis und Interventi-

onsziele der LOTTA-Patientenbegleitungen beschrieben. Im Anschluss werden 

die Arbeitsgrundlagen und die Leistungen dargestellt. Eine besondere Stellung 

nimmt hier die Erstellung des LOGBUCH Demenz ein. Das Kapitel 6.5 beschäf-

tigt sich mit der Evaluation des Patientenpfades und der Prozessdauer. Ab-

schließend werden die „kritischen“ Arbeitsprozessschritte unter die Lupe ge-

nommen. 

6.1 Rahmenbedingungen für die Demenzfachberatung in  
der Region 

Im Mai 2005 haben die PariSozial Minden-Lübbecke, damals noch der PARITÄ-

TISCHE Verein für freie Sozialarbeit e. V., und die Diakonie Stiftung Salem, da-

mals noch das Diakonische Werk – Innere Mission – Minden e. V., zur Ergän-

zung und Weiterentwicklung von psychosozialen Unterstützungsleistungen für 

Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen im Kreis Minden-Lübbecke eine 

Kooperationsvereinbarung geschlossen und den Trägerverbund Demenz ins Le-

ben gerufen.  

Als Ziele der Kooperation sind definiert: 
• Stärkung des trägerübergreifenden, unabhängigen, klientenorientierten As-

pektes der psychosozialen Unterstützungsangebote 

• Ermöglichung einer vielseitigeren und umfangreicheren Angebotspalette für 

die Betroffenen 

• Erreichbarkeit für betroffene Familien verbessern

• Optimale Nutzung und Verknüpfung trägerspezifischer Kompetenzen und 

Ressourcen

• Stärkere sozial- und gesellschaftspolitische Einflussnahme durch gemein-

sames Auftreten als Akteur in der Öffentlichkeit und gegenüber Kostenträ-

gern und Partnern im Gesundheitswesen 

• Niederschwellige Angebote in der Region für die Region entwickeln, ergän-

zen und weiter ausdifferenzieren 

• Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung durch die unterschiedli-

chen örtlichen Zuständigkeiten

• Sektorübergreifende Bearbeitung von zielgruppenspezifischen Versor-

gungs- und Kooperationsdefiziten angesichts der Vielgliedrigkeit und Ver-

säulung des deutschen Gesundheitswesens 
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Seit August 2005 kooperiert die Lenkungsgruppe des Trägerverbundes Demenz 

mit dem Verein Leben mit Demenz – Alzheimergesellschaft Kreis Minden-

Lübbecke e.V.  

Isfort (2011) konstatiert: "Der Kreis Minden-Lübbecke entwickelte sich seit dem 

Jahr 2003 immer mehr zur ländlichen Modellregion, die sich durch eine gut ent-

wickelte Hilfestruktur für Menschen mit Demenz und die sie pflegenden Angehö-

rigen auszeichnet.“ 50 Er listet drei Projektförderperioden aufgrund derer sich die 

Hilfestruktur aufgebaut hat: 

Förderperiode I: 2003 - 2006 

• 2003 – 2006 zwei initialisierende Modellvorhaben der Stiftung Wohlfahrts-

pflege des Landes NRW (vgl. www.hilfen-bei-demenz.de) und Schaffung 

des Trägerverbunds Demenz zur Verstetigung und Neuentwicklung von 

Angeboten. 

• 2005 Gründung von Leben mit Demenz – Alzheimergesellschaft Kreis-

Minden-Lübbecke e.V. aus der Initiative von Selbsthilfegruppensprechern 

(www.leben-mit-demenz.info). 

• Seit 2006 Weiterfinanzierung des Infotelefon Demenz für den Kreis Min-

den-Lübbecke des Trägerverbunds Demenz in Kostenträgerschaft des 

Kreises Minden-Lübbecke (http://www.minden-luebbecke.de).  

• Seit 2006 systematische Vernetzung mit dem medizinisch Bereich durch 

den hausärztlichen Leitfaden für die Diagnostik und Überleitung in die psy-

chosozialen Hilfen  (http://www.leben-mit-

demenz.info/content/index.php?action=34).  

Förderperiode II: 2006 – 2009 

• Vom 01.05.2006 bis 30.04.2009 Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der 

Pflegeversicherung nach § 8,3 SGB XI im Auftrag des GKV-

Spitzenverbands durch PariSozial Minden-Lübbecke (http://www.projekt-

ede.de). Durch dieses Modellvorhaben konnten 9 ambulante Pflegedienste, 

die regionalen Pflegekassen und der Medizinische Dienst in das Netzwerk 

einbezogen werden. 

• Von August 2007 bis November 2008 als ländliche Pilotregion beteiligt am 

Modellvorhaben „Praxisimplementierung des Assessments CarenapD (Ca-

re needs Assessment pack for Dementia)“ der Universität Witten/Herdecke, 

                                                
50 Isfort, M. (2011), 11f. 
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Institut für Pflegewissenschaft, gefördert vom BMFSFJ und der Robert-

Bosch-Stiftung. 

• 01.04.2007 – 30.03.2010 Projekt „Kompetenzwerkstatt Pflege und De-

menz“ gefördert vom Deutschen Hilfswerk.51  

• Seit Oktober 2007 Projektvorbereitung „Doppelt hilft besser bei Demenz“ 

zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Demenz im Kranken-

haus Lübbecke in Kooperation von Leben mit Demenz – Alzheimergesell-

schaft Kreis-Minden-Lübbecke e.V. und dem Krankenhaus Lübbecke. 

• Im November 2008 dritter Gesprächskreis für frühdiagnostizierte Menschen 

mit Demenz durch Förderung von zwei regionalen Stiftungen.  

Förderperiode III: 2009 – 2011 

• 01.02.2009 bis 30.09.2011 Modellvorhaben Entlastungsprogramm bei De-

menz II (EDe II) mit der Zielgruppe gesetzlich Versicherte mit der Pflege-

stufe 0 und erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz 

• 01.05.2009 bis 30.04.2012 als Praxisregion mit dem Projekt LOTTA – Am-

bulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem aus Patientenbeglei-

tung und Hausarzt beteiligt am durch SILQUA-FH geförderten Projekt 

CM4Demenz der Katholischen Fachhochschule Mainz (www.projekt-

lotta.de ) 

• Förderprogramm „Menschen mit Demenz in der Kommune“ der Robert 

Bosch Stiftung: Aktivitätsprogramm für Menschen mit Demenz im Frühsta-

dium (http://www.leben-mit-demenz.info/content/index.php?action=451) 

Das Hilfenetzwerk ist in der „Netzwerkkarte der Gesundheitsversorgung für Fami-

lien von Menschen mit Demenz im Kreis Minden-Lübbecke“52 zusammengefasst. 

6.2 Die LOTTA-Patientenbegleitungen in den Demenz-
fachberatungsstellen 

Zentraler Versorgungsbaustein der beschriebenen ländlichen Modellregion ist die 

allgemeine und demenzspezifische Pflegeberatung im Kreis Minden-Lübbecke. 

Die zugehende Demenzfachberatung durch den Trägerverbund Demenz erfolgt 

an den drei Standorten Minden, Bad Oeynhausen und Lübbecke / Espelkamp. 

Sie ist durch das Infotelefon Demenz zentral von Montag – Freitag von 9 – 15 

                                                
51 Endbericht unter: http://www.paritaet-minden-
luebbe-
cke.de/frames/frameholder.php?useflash=1&jumpurl=/inhalte/bildung/programm/bereiche/kompete
nzwerkstatt_demenz.php
52 Vgl. zur Übersicht Anlage 3, das kpl. Dokument ist zugänglich unter: http://www.projekt-
ede.de/pdf/Netzwerkkarte-Demenz.pdf
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Uhr unter Tel.: 01804.453300 für alle Bürger erreichbar. In der Sprechzeit ist im-

mer ein Fachberater erreichbar, die im Rahmen eines Sondierungsgesprächs 

das Anliegen der Anrufer aufnimmt, beantwortet oder den Weg zu weiteren Hilfen 

bahnt. Dieser (Erst-)Zugang zu Hilfen ist sehr niederschwellig und wird von den 

Ratsuchenden gern genutzt. Zur Umsetzung des Versorgungsmanagements 

„Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ wurden vier Mitarbeiter 

der Demenzfachberatungsstellen (mit je einer halben Vollzeitstelle) mit der Son-

deraufgabe Patientenbegleiter in LOTTA betraut.  

Zwei Patientenbegleitungen arbeiteten im Lübbecker Land am Standort Lübbe-

cke / Espelkamp, zwei weitere am Standort Minden mit Zuständigkeit für die Ge-

meinden Petershagen, Hille, Minden und Porta Westfalica. Die Mitarbeiter waren 

den im Lotsentandem-Modus kooperierenden Hausarztpraxen fest zugeordnet 

und haben neben der Arbeit in der Beratungsstelle regelmäßig die Familien und 

die Hausärzte aufgesucht. Es wurde zudem darauf geachtet, dass die Familien 

möglichst gleichmäßig verteilt versorgt wurden. 

6.2.1 Das Kompetenzprofil der LOTTA-Patientenbegleitungen 

Alle Mitarbeiter im Projekt, auch die Projektleitung und der Netzwerkkoordinator, 

verfügten über eine Weiterbildung zum Case Manager (DGCC).53 Neben der 

Grundausbildung im Case Management floßen in das Kompetenzprofil der Bera-

ter ein: 

• das Leistungsverzeichnis der „Bedarfsorientierten Unterstützung bei De-

menz“ im Projekt LOTTA, abgekürzt als: BUDe, Version LOTTA54  

• die Feldkompetenz der Mitarbeiter, die teils langjährige Beratungspraxis im 

Feld hatten und sich gegenseitig fallbezogen beraten haben zu diversen 

zielgruppenspezifischen Themen55

• die Arbeit in einer wöchentlichen Fallkonferenz zur Reflexion der Arbeit in 

der Gruppe und 

• ca. alle zwei Monate ein Supervisionsangebot.  

Die emotionale Betroffenheit der Demenzpflegefamilien wirkt in hohem Maße 

ansteckend und die Berater müssen über die Fähigkeit und Möglichkeit verfügen, 

sich professionell abzugrenzen und selbst emotional zu entlasten. Kennzeichen 

und Qualitätsmerkmal der Lotsenarbeit bei Indikation Demenz ist die Bereitschaft 

und Fähigkeit sich emotional auf das Schicksal der Erkrankten und ihrer Familien 
                                                
53 Eine der Beraterinnen hatte eine als gleichwertig eingestufte Zusatzausbildung im Rahmen des 
Modellvorhabens EDe – Entlastungsprogramm bei Demenz erworben. 
54 Vgl. Emme von der Ahe, H.; Mehwald, M. (2010) und des weiteren unter Kap. 6.4.1; Vgl. auch 
Anlage 4: Leistungsverzeichnis BUDe, Version LOTTA 
55 Eine Listung der zielgruppenspezifischen Fachberatungsthemen findet sich in Anlage 15  
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einzulassen,56 um neben der problem- auch eine emotionsfokussierte Hilfestel-

lung anbieten zu können.57 Weiterhin fließen ins Kompetenzprofil ein: 

• Die Berater haben eine systematische Bedarfsermittlung betrieben und 

• eine große Handlungssicherheit im Umgang mit der Doppelmandatschaft 

aus Erkranktem und seiner Hauptpflegeperson gewonnen.58

• Schließlich und endlich mussten die Berater auch ihre Rolle im Lotsentan-

dem lernen und ausfüllen. Dafür brauchten sie neben ihrer Fachlichkeit im 

Umgang mit den Demenzpatienten und der Überlastung der pflegenden 

Angehörigen auch eine Fachlichkeit im Umgang mit der Überlastung der 

Hausarztpraxen.  

6.2.2 Arbeitskontext, Krankheitsverständnis und Interventions-
ziele der LOTTA-Patientenbegleitungen59

In der Projektphilosophie des Lotsentandems tritt neben das medizinische Kom-

petenz- und Anforderungsprofil des Hausarztes das psychosoziale Kompetenz- 

und Anforderungsprofil der LOTTA-Patientenbegleitungen. Im Projektverlauf 

wurde immer deutlicher, dass es dabei nicht nur um eine Ergänzung auf der 

Handlungsebene ging. Vielmehr zeigten sich auch unterschiedliche handlungslei-

tende Prämissen in den Arbeitskontexten, dem Krankheitsverständnis und den 

Interventionszielen. 

Der Arbeitskontext der motivierten, im Lotsentandem-Modus teilnehmenden 

Hausarztpraxen war akutmedizinisch, generalistisch und zeitlich wie auch mate-

riell budgetiert ohne Refinanzierungsmöglichkeit des Projekt-Mehraufwands. Der 

Arbeitskontext der Patientenbegleitungen war zwar auch krisendominiert,60 aber 

eingegrenzt und spezialisiert auf die Grunderkrankung Demenz. Zeitlich waren 

sie gut ausgestattet, um auch experimentell handeln und die Evaluationsanforde-

rungen erfüllen zu können.  

                                                
56 Vgl. dazu Kap. 5.3.1 die fünfte Patientensystemerwartung 
57 Vgl. zur Präferenz der emotionsfokussierten Bewältigung Altınışık, S. (2009); Cooper C. et. al. 
(2008). Vielfach herrscht – insbesondere auf Seiten der Kostenträger – die Auffassung vor, dass 
den Betroffenen „nur“ Informationen über Hilfsangebote oder aber das Angebot von konkreter Un-
terstützung weiterhelfen würde. Dabei wird unterschätzt, dass neben dem Vertrauensaufbau und 
der Krisenbewältigung die zeitaufwendige Erarbeitung der Hilfeannahme im Matching (s.u.) unab-
dingbar ist. 
58 Vgl. dazu Kap. 5.3.1 die sechste Patientensystemerwartung 
59 Es ist auffällig, dass medizinisch geprägte und dominierte Fachliteratur zum Thema Demenz 
weder ausreichend theoretisch fundierte Aussagen zur psychosozialen Ebene der Demenzerkran-
kung macht noch praktisch relevante psychosoziale Interventionen beschreibt. Vgl. hier z.B. Förstl 
(2009).   
60 Vgl. dazu Kap. 6.6.2. 
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Das Krankheitsverständnis der teilnehmenden Hausarztpraxen war eher klas-

sisch am biomedizinischen Standardparadigma orientiert, nach dem eine De-

menz als Krankheit des Vergessens verstanden, kaum behandelt werden kann 

und die Symptomkontrolle im Mittelpunkt steht. In diesem Verständnis zerstört 

die Erkrankung die Persönlichkeit des Erkrankten, die Hoffnungen der Pflegen-

den und wir müssen hilflos zuschauen.  

Das Krankheitsverständnis der Patientenbegleitungen war hingegen am biopsy-

chosozialen Modell orientiert, nach dem eine Demenz als spezifische Behinde-

rung gesehen wird und die krankheitsbedingte Bedrohung des Selbst und des 

Personseins im Mittelpunkt steht. Sie gingen von einer „Gleichzeitigkeit von Er-

krankung und Persönlichkeit aus“, 61 um jenseits der objektivierbaren Krankheits-

zeichen am und mit dem „gesunden Bein“, sprich den gesunden Anteilen arbei-

ten zu können.62 Wenn die Erkrankung die Ausdrucksmöglichkeiten der Persön-

lichkeit des Betroffenen einschränkt, wird mit und für die Hauptpflegepersonen 

subjektorientiert nach den (noch) vorhandenen Ressourcen gesucht, um Wert-

schätzung und sinnvolle Alltagsaktivitäten zu entwickeln. 

Entsprechend orientieren sich Patientenbegleitungen und Hausarztpraxen auch 

an unterschiedlichen Interventionszielen. Der Hausarzt kümmert sich primär um 

die medizinische Diagnosesicherung des Erkrankten, um Progressionsverzöge-

rung, Beschwerdenreduktion, Minderung der Krankheitsauswirkungen und die 

Prävention/ Therapie vor/ von Zusatzerkrankungen sowie – wenn gewünscht – 

um die Co-Therapie der Angehörigen.  

Die Patientenbegleitung richtet ihre Interventionsziele gleichermaßen auf die An-

gehörigen und die Demenzerkrankten aus. Zu berücksichtigen sind dabei die 

klientenorientierten CM-Leitprinzipien63 und die Ziele, die durch den CM-Prozess 

verfolgt werden sollen:  

• Sicherstellung der Versorgung durch direkte Kommunikation, Veränderung 

der Adressaten-/Klientenumgebung und externe Leistungserbringung. 

• Wenn das Patientensystem dauerhaft Lebensanforderungen nicht allein 

bewältigen kann, dann sollen sie durch den CM-Prozess handlungsorien-

tiert, kognitiv und emotional bewältigbar werden. 

• Der Klient soll durch die Intervention am Alltag seiner Bezugsgruppe teilha-

ben können.  

                                                
61 Vgl. Taylor, R. (2008), 16 
62 Vgl. dazu das Grundverständnis der Selbsterhaltungstherapie nach Romero, z.B. in: Müller, F.; 
Romero, B.; Wenz, M. (2010), 29 (Anekdote) 
63 DGCC AG Essentials (Mennemann, H., Kanth, E., Monzer, M., Podeswick, A.) (2009), 11: Klien-
ten- und Lebensweltorientierung, Mehrdimensionalität des Menschen, Ressourcenorientierung und 
Empowerment. 
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Neben der Absicherung der individuellen Lebenslage des Erkrankten wollen die 

personzentrierten Interventionsziele Beziehung, Kontakt und Emotion fördern, 

möglichst unter Beibehaltung der gewohnten und erinnerten Lebenskontexte. Die 

Patientenbegleitung ermutigt aber auch Neues auszuprobieren. Alle Maßnahmen 

müssen indirekt auch auf die Stärkung von Sicherheit und Wertschätzung der 

Person ausgerichtet sein. In Anbetracht des kognitiven Abbaus zielen direkte 

Unterstützungsmaßnahmen auch auf eine Stärkung der Erlebnisfähigkeit und des 

Körpererlebens ab, möglichst mit Ansprache und Mobilisierung des Leibgedächt-

nisses.64  

Mit Blick auf die Hauptpflegeperson fördert die Patientenbegleitung an allererster 

Stelle Wertschätzung für die geleistete Pflege- und Beziehungsarbeit durch das 

Aufzeigen und Anerkennen der bestehenden Strukturen und Ressourcen. Es 

folgt die Ermittlung der oft verschütteten Bedürfnisse zur Gestaltung von persön-

lichen Freiräumen und die Vermeidung von Isolation im Pflegehaushalt. Schließ-

lich kann die Betreuung und Pflege vielfach erleichtert werden, wenn die Fähig-

keiten dazu durch häusliche Einzelschulung oder Gruppenschulungen verbessert 

werden können.  

6.3 Arbeitsgrundlagen der Patientenbegleitungen in d er 
Demenzfachberatung 

6.3.1 Bedarfsorientierung im Versorgungsmanagement bei 
Demenz 

Ein Versorgungsmanagement bei Demenz muss sich am Bedarf der Akteure im 

Versorgungsmanagement orientieren. Dabei steht der Bedarf des Patientensys-

tems im Vordergrund. Die Tätigkeiten der Patientenbegleitungen in der Demenz-

fachberatung orientieren sich am Primat der Subsidiarität. Demgemäß tritt die 

Patientenbegleitung nur in Abhängigkeit vom ermittelten Hilfebedarf ein und tritt 

wieder zurück, wenn das Patientensystem wieder selbständig(er) handeln kann 

(Fallabschluss). 

Bei der Bedarfsermittlung durch die Patientenbegleitungen spielen drei Aspekte 

eine Rolle: 

• die in der Erstanfrage formulierte Hilfesituation (Indikationsstellung zur Hil-

feart) 

• der individuell ermittelte Bedarf (Hilfeumfang) und 

                                                
64 Vgl. Baer, U. (2007) 
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• die vom Krankheitsstadium abhängigen Grundbedarfe des Patientensys-

tems 

Hilfearten 

In Abhängigkeit von dem in der Hilfeanfrage formulierten Bedarf der Ratsuchen-

den werden nach BUDe schwerpunktmäßig erbracht: 

• Informationsvermittlung bei Demenz, 

• Psychosoziale Beratung bei Demenz oder auch ein  

• Unterstützungsmanagement bei Demenz. 65 66

Darüber hinaus kann als weitere gesprächsbasierte psychosoziale Indikations-

stellung noch die Psychotherapie bei Demenz abgegrenzt werden.  

Individuell ermittelter Bedarf 

Zur Sicherstellung der häuslichen Versorgung „kommt es auf ein rechtzeitiges 

und umfassendes Assessment unter Einbeziehung von Angehörigen und auf 

eine mit den Beteiligten abgestimmte Hilfeplanung an, sinnvollerweise auch 

schon vor Inanspruchnahme einzelner Dienste. Pflegefachdienste mit einem brei-

ten Leistungsangebot wenden das Case Management an, um ihre Leistungs-

erbringung mit den Nutzern fortlaufend abzustimmen und um die Qualität der 

Pflege anforderungsgerecht und kosteneffizient zu sichern.“67 Diese fortlaufende 

Anpassung ist insbesondere im Hinblick auf den progressiven Krankheitsverlauf 

der dementiellen Erkrankungen notwendig.  

In LOTTA wurde die individuelle Bedarfsermittlung anhand der im Projekt entwi-

ckelten Risiko-Ressourcen-Matrix68 durchgeführt. Die Risiko-Ressorcen-Matrix 

erfasst anhand von Sicherungsaufgaben und den Ressourcen des Patientensys-

tems eine Bestandsaufnahme der gesundheitlichen und lebensweltlichen Situati-

on des Patienten.69 Die Risiko-und Ressourcen-Matrix gliederte sich ursprünglich 

in die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche der beiden Lotsen (Patientenbegleitung 

und Hausarzt) und gemeinsame Aufgabenbereiche. Sie umfasst 22 Sicherungs-

bereiche: 

                                                
65 Der Ansatz des Unterstützungsmanagement orientiert sich an Wissert (2001), 231ff. 
66 Katalog der Indikationsstellungen in Anlage 5 
67 Wendt, W.R. (2005), 25. 
68 Vgl. Anlage 12: Riskio-Ressourcen-Matrix. In die Riskio-Ressourcen-Matrix wurden auch die 
Anforderungen und das Forschungsdesign der wissenschaftlichen Begleitung aufgenommen. Dazu 
wurden die Sicherungsbereiche der Riskio-Ressourcen-Matrix mit dem Aufnahme-Assessment-
Instrument der wissenschaftlichen Begleitung abgeglichen. 
69 Aus der Risiko-Ressourcen-Matrix lassen sich die Handlungsbereiche und Aufträge des Hilfe- 
und Monitoringplans ablesen, vgl. dazu Anlage 13: Hilfe- und Monitoringplan 
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• Primäre Sicherungsbereiche des Hausarztes 

1. Sicherung der Mitwirkung bei der ärztlichen Versorgung 

2. Sicherung der medikamentösen Versorgung 

3. Sicherung bei produktiven psychotischen Symptomen 

4. Sicherung vor Exsikkosen und Mangelernährung 

5. Sicherung von Fähigkeiten über Therapie und Rehabilitation als ver-

ordnungsfähige Leistung 

6. Sicherung bei Risikoindikator Sturz 

• Gemeinsame Sicherungsbereiche beider Lotsen 

7. Sicherung bei Risikoindikator Inkontinenz 

8. Sicherung bei Tag-Nacht-Umkehr / Schlafstörungen

9. Sicherung der Überleitung bei Krankenhausaufenthalt / Maßnahmen 

zur Krankenhausvermeidung 

10. Sicherung bei Selbst- und Fremdgefährdung, auch Fähigkeit selbstän-

dig Hilfe zu holen 

11. Gewährleistung einer angemessenen Hilfsmittelversorgung 

• Primäre Sicherungsbereiche der Patientenbegleitung

12. Sicherung Angehörigenpflege 

13. Sicherung über professionelle Hilfen 

14. Sicherung bei Rund-um-die-Uhr-Bedarf 

15. Sicherung bei abhängiger Pflegebedürftigkeit und Hilflosigkeit 

16. Sicherung über geplante Pflegeauszeiten 

17. Sicherung bei drohender oder bereits eingetretener Verwahrlosung 

18. Gewährleistung von Wohnumfeldverbesserung 

19. Finanzielle Sicherung über den SGB XI-Kostenträger, insbesondere 

Gewährleistung einer angemessenen Pflegestufe 

20. Sonstige finanzielle Sicherung  

21. Rechtliche Sicherung 

22. sonstiges 

Die einzelnen Sicherungsbereiche werden jeweils in den folgenden Kategorien 

eingeschätzt und beschrieben: 

• Nicht gegeben / kein Bedarf 

• Ausreichend und stabil / angemessen 

• Problematisch aber stabil / teils angemessen 

• Nicht ausreichend und instabil  

• Nicht beurteilbar 
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Die primären Sicherungsbereiche des Hausarztes wurden durch die Patienten-

begleitung nur beurteilt, wenn in der häuslichen Pflegesituation Problemlagen 

beobachtet wurden, z.B. dass verordnete Medikamente nicht eingenommen oder 

verabreicht werden. 

Zum Ende des Projekts wurde die Gliederung der Risiko-Ressourcen-Matrix in 

drei Teile aufgegeben, weil die beteiligten Hausarztpraxen den ihnen zugedach-

ten Assessmentteil nicht zur Anwendung gebracht haben. 

Vom Krankheitsstadium abhängige Grundbedarfe 

Hanhart (2004) hat einen Bezug hergestellt zwischen Aufgaben im Case Mana-

gement bei Demenz und dem jeweiligen Erkrankungsstadium. 70 Dabei verschiebt 

sich der Fokus mit fortschreitender Erkrankung vom Demenzpatienten zum pfle-

genden Angehörigen.  

Eingegangen werden soll an dieser Stelle nur auf den Bedarf zum Beginn des 

Erkrankung, weil hier eine besonders große Schnittmenge zur ärztlichen Tätigkeit 

erwartbar wäre (Diagnosestellung). Der schleichende Krankheitsbeginn sowie die 

Tagesformunterschiede machen es dem Umfeld der Erkrankten schwer, die 

Merkwürdigkeiten im Verhalten der Erkrankung und nicht der Person zu zu-

schreiben. Langehennig / Obermann (2006) beschreiben das soziale Frühstadi-

um der Erkrankung als Suchprozess der Familien. Dabei denken die Betroffenen 

zuerst nicht an eine Krankheit und die Medizinebene steht lange Zeit nicht im 

Vordergrund. Erst die Diagnosestellung bringt schließlich Gewissheit. Unter-

schiedliche Befragungen von Patienten und Angehörigen haben ergeben, dass 

diese die Diagnose mehrheitlich gestellt und mitgeteilt bekommen möchten. Die 

Angehörigen haben aber den Schutzimpuls, die Diagnose dem Erkrankten nicht 

zuzumuten.71 Dem steht allerdings die demenzspezifische Anosognosie, ein 

Mangel an Krankheitseinsicht auf Seiten der Erkrankten entgegen, die unter-

schiedliche Ursachen haben kann.72 Die Erkrankten möchten Beschämung ver-

meiden, sind aus Schamangst abwehrend und geben ihre Probleme und Ängste 

                                                
70 Weitere Ausführungen lassen sich entnehmen: Bubolz-Lutz, E. (2006), 129–135, allgemeine 
Stadienbeschreibung; Hedtke-Becker, A. (19992), 48–62 unter Entlastungsperspektive; Rüsing, D. 
(2007b), 18–21 unter der Perspektive „Krisenverarbeitung“/Navigating the storm; auch Mischke, C.; 
Meyer, M. (2008), 92–95: Bedarfe und Barrieren werden im Überblick den Pflegephasen zugeord-
net. 
71 Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (2008), 29: „Nach einer 
Befragung von Familienangehörigen von Demenzpatienten, ziehen es 83 % der Familienangehöri-
gen vor, dem Patienten die Diagnose nicht mitzuteilen, um Sorgen und Ängste zu vermeiden. Pa-
radoxerweise wollen 71 % derselben Befragten über die Diagnose aufgeklärt werden, wenn es sie 
selber betrifft [120]. Häufig werden Angehörige im Gespräch sehr viel offener und umfassender 
aufgeklärt als die Patienten, was rechtlich ein Problem darstellt [222].“ 
72 Vgl. Stechl, E. (2006) 
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ungern zu. Den pflegenden Angehörigen ermöglicht allerdings erst die Diagno-

semitteilung einen Prozess des Umdenkens und des Umlernens im Umgang mit 

den Erkrankten. In dieser Situation muss der Case Manager eine Balance finden 

zwischen akzeptierendem und aufdeckendem Handeln in der Klientenbegleitung.  

6.3.2 Empowerment und Enabeling  

Neben der Bedarfsorientierung bildet das Empowerment des Patientensystems 

eine wesentliche Arbeitsgrundlage der Patientenbegleitungen. 

Herringer definiert Empowerment als „Selbstbefähigung und Selbstermächtigung, 

Stärkung von Eigenmacht, Autonomie und Selbsterfüllung. Empowerment be-

schreibt mutmachende Prozesse der Selbstbemächtigung, in denen Menschen in 

Situationen des Mangels, der Benachteiligung oder der gesellschaftlichen Aus-

grenzung beginnen, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, in de-

nen sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und ihre 

individuellen und kollektiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten Lebensfüh-

rung nutzen lernen.“73

Wissert, M. (2006) unterscheidet zudem noch zwischen Enabeling: man befähigt 

oder fördert jemanden instrumentell, aktiv an den Problemlösungsprozessen 

mitwirken zu können. Und Empowerment: der Klient wird mittels motivierenden 

Strategien innerlich befähigt, sich möglichst intensiv und aktiv einzubringen.  

Das Empowerment des Patientensystems kann sich nur bedingt direkt an den 

Menschen mit Demenz wenden. Durch die dementielle Erkrankung verlieren die 

Betroffenen fortlaufend ihre Ressourcen und Kompetenzen. Ziel kann hier die 

Förderung der noch vorhandenen Ressourcen sein. Auch bei weit fortgeschritte-

ner Krankheitsentwicklung kann die „Autonomie des Augenblicks“ angesprochen 

werden.74 Bei der Entwicklung des LOGBUCH Demenz wurde zudem darauf ge-

achtet, dass es aus der Patientenperspektive formuliert ist. Weitgehend sollte 

sich das Empowerment aber an die pflegenden Angehörigen richten. 

Patienten und Angehörige berichten, dass sie im Verlauf der Demenzerkrankung 

das Gefühl verlieren „Herr der Situation bzw. des Verfahrens zu sein“. Der Pati-

entenbegleitung kommt die Unterstützungsaufgabe zu, dem aktuell gegebenen 

Gefühl der Machtlosigkeit der Angehörigen entgegen zu arbeiten. Ziel ist es, 

durch die Stärkung der Kompetenzen und die Erschließung der verdeckten Res-

                                                
73 Herriger (2006) S.20 
74 Klie, T.(2007) 
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sourcen dem Patientensystem wieder möglichst viele eigene Bewältigungsmög-

lichkeiten zu erschließen. Dafür benötigen die Patientenbegleiter Handwerks-

zeug. Dazu gehören im Sinne des Empowerments: 

• Gezielt nicht nur Bedarfe sondern auch Ressourcen der pflegenden Ange-

hörigen und Erkrankten ermitteln und ins Patientensystem zurückmelden. 

Der defizitorientierte Blick auf die Pflegesituation muss dazu verändert 

werden. Die Angehörigen sind zu ermutigen, auf vorhandene Stärken und 

funktionierende Abläufe zu achten, diese zu pflegen und ihnen Anerken-

nung zu schenken. 

• Die Ressourcenorientierung soll dazu führen, dass eine Überversorgung 

und die damit verbundene kultivierte Hilflosigkeit vermieden wird. Dies gilt 

nicht nur in Bezug auf den Menschen mit Demenz. Auch pflegende Ange-

hörige sind zu ermutigen, die eigenen Kompetenzen wieder eigenverant-

wortlich einzusetzen.  

• Im Beratungsverlauf den pflegenden Angehörigen einen Zugang zu den ei-

genen Bedürfnissen und zur Wahrnehmung von Pflegeauszeiten zu ermög-

lichen. 

Wissert (2006) weist daraufhin, dass die Klienten schon ab dem Outreaching 

Schritt für Schritt bis zum Access, der dem Assessment vorgeschobenen Phase 

des eigentlichen Zugangs zum Case Management, zum aktiven Mitwirken ange-

leitet werden. „Dem Klienten werden jetzt instrumentelle und strukturelle Hilfsmit-

tel angeboten, mit denen er aktiv bei der Veränderung seiner Ausgangslage und 

Probleme mitwirken kann. (…) Diese methodischen Aspekte werden als Enabe-

ling bezeichnet: man befähigt oder fördert jemanden instrumentell aktiv an den 

Problemlösungsprozessen mitwirken zu können. Ferner wird dem Klienten mittels 

motivierenden Strategien innerlich befähigt, sich möglichst intensiv im nun begin-

nenden Case Management-Programm einzubringen: hier findet das Empower-

ment seine frühe Anwendung im Rahmen der ersten Schritte oder Phasen des 

Case Management.“(45). 

Im Projekt LOTTA wurde dem Patientensystem mit dem LOGBUCH Demenz ein 

Instrument zum Enabeling und Empowerment zur Verfügung gestellt. Mit dem 

Erstellen und Führen des LOGBUCH Demenz75 kann eine umfangreiche Informa-

tionssammlung mit und für den Patienten erstellt werden. Durch das Ausfüllen 

und Bearbeiten des LOGBUCH Demenz werden wichtige Themen der Pflege, 

der Sozialgesetzgebung und des Betreuungsrechts angestoßen. In der Beratung 

durch die Patientenbegleitung werden die späteren LOGBUCH-Führer zu diesen 

Themen geschult. Das Erstellen und die Anwendung des LOGBUCHs soll dem 

                                                
75 Vgl. schon Kapitel 5.3, Kapitel 6.4.2 und Kapitel 8.4.3  
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Patientensystem die Möglichkeit zu mehr Eigensteuerung und auch Eigenver-

antwortung geben. Nach Fallabschluss sollen Angehörige / Bevollmächtigte / 

gesetzliche Betreuer in die Lage gebracht worden sein, als familialer Patienten-

begleiter im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Steuerungsfunktionen des professi-

onellen Patientenbegleiters zu übernehmen. 

Weitere Aspekte des Enabeling in der Patientenbegleitung sind: 

• Ermutigung der Patienten und der pflegenden Angehörigen an Selbsthilfe-

angeboten teilzunehmen; 

• Angebote zu häuslicher Pflegeschulung; 

• Angebot zur Teilnahme an der Informationsreihe „Mit Vergesslichkeit und 

Altersverwirrtheit umgehen“76 für Angehörige von Menschen mit Demenz. 

6.4 Leistungen der Patientenbegleitungen in den De-
menzfachberatungsstellen 

In diesem Unterkapitel wird das Leistungsverzeichnis des in LOTTA angewand-

ten Unterstützungsmanagements eingeführt. Im Kapitel 6.5 wird auf die nähere 

Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsprozesse eingegangen. Eine bedeutungsvol-

le Teilleistung ist in diesem Zusammenhang die Erstellung des LOGBUCH De-

menz. Zudem wird an dieser Stelle des Berichts auch auf Entstehung und Ent-

wicklung eingegangen. Im Kapitel 8 wird dann noch die Schnittstellenfunktion 

erläutert. 

6.4.1 Das Leistungsverzeichnis BUDe, Version LOTTA 

Das Leistungsverzeichnis zu BUDe ist ein Struktur- und Prozessstandard, der die 

Beratungstätigkeit auf der Klientenebene beschreibt. Dieser Leistungskatalog 

wurde im Jahr 2005 entwickelt und erprobt. Im Jahr 2009 hat der Netzwerkma-

nager im Projekt LOTTA im Vorfeld der Projektdurchführung in einem kritischen 

Vergleich des „alten“ Phasenmodells in BUDe mit dem Case Management-

Phasenmodell den CM-Regelkreis gemäß den Empfehlungen der DGCC77 in 

BUDe deutlicher herausgearbeitet und das BUDe-Leistungsverzeichnis78 auf das 

Modellvorhaben LOTTA abgestimmt. Im Projektverlauf wurde das Leistungsver-

zeichnis für die Belange in LOTTA unter Beteiligung der wissenschaftlichen Be-

gleitung weiterentwickelt und an die eingesetzten Instrumente angepasst. Dar-

über hinaus flossen Erfahrungen, insbesondere zu Krisensituationen und Krisen-

                                                
76 Curriculum steht zur Verfügung unter www.projekt-ede.de .  
77 DGCC AG Essentials (2008), 6f. und 16-43 
78 Anlage 4: Leistungsverzeichnis BUDe, Version LOTTA 
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interventionen in das Leistungsverzeichnis mit ein, die im Kap. 6.5 näher be-

schrieben werden. 

Zum Projektabschluss von LOTTA steht nunmehr ein umfassender indikations-

spezifischer und CM-orientierter Beratungsleitfaden zur Verfügung. Dieser glie-

dert sich in die folgenden sieben Leistungsphasen: 

1. Zugang, Vorfeldklärung und Beziehungsaufbau 

2. Assessmentphase 

3. Hilfeplanerstellung 

4. Linking 

5. Unterstützungsleistungen 

5.1   Direkte, auch zugehende Hilfen für Betroffene und soziales Umfeld 

5.2   Indirekte Hilfen: Sicherstellungsaufträge 

5.3   Krisenintervention und Fallbesprechung 

6. Monitoring 

7. Fallabschluss und Evaluation 

Die Patientenbegleitung übernimmt gemäß BUDe, Version LOTTA eine erweiter-

te Funktion. Sie ist zum einen Case- oder Unterstützungs-Manager, zum anderen 

übernimmt sie auch Aufgaben der Leistungserbringung (Phase 5). Innerhalb von 

BUDe werden diese Aufgaben in den Leistungsbereichen Direkte Hilfen be-

schrieben und umfassen die Leistungsgruppen: 

• Emotionale Unterstützung und Entlastung in Familie und Umfeld79

• Vermeidung sozialer Isolation 

• Vermeidung von Überforderungssituationen bei den Angehörigen 

• Überwindung/ Linderung/ Vermeidung von Fähigkeitsstörungen 

• Tagesstrukturierung 

• Training von Alltagsfertigkeiten 

• Sicherung der rechtlichen Existenz 

• Grundsicherung und ergänzende Leistungen 

• Pflege– und Betreuungskosten 

• Umgang mit Krisen und Berücksichtigung sozialer Stressoren 

• Gewährleistung von Kontinuität und Kompatibilität der bisherigen Behand-

lung 

Ziel dieser erweiterten Funktion war die schnelle Umsetzung direkter Hilfen für 

die pflegenden Angehörigen und Menschen mit Demenz, die oftmals erst in hoch 

                                                
79 Die große Bedeutung dieser Leistung wurde auch bei Emme von der Ahe, H. et al. (2009), 155ff. 
beschrieben. 
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belasteten Situationen den Kontakt zu der Fachberatung aufnahmen und müh-

sam Vertrauen aufbauten. Der professionelle Patientenbegleiter übernimmt also 

in BUDe neben den Case Management-Leistungen auch mit einer weitergehen-

den Support-Funktion Unterstützungsleistungen. Wie im Modellprojekt HALMA80

hatte sich auch bei BUDe herausgestellt, dass die „Funktion des primären Thera-

peuten“,81 zum Leistungsumfang des Case Managers gehört, obwohl es dem 

Case Management-Regelkreis genuin nicht zuzuordnen ist.82

Eine neue Herausforderung für die Patientenbegleitung stellte in diesem Zusam-

menhang zudem der Fallabschluss dar. In den Case Management-Ansätzen in 

der Altenhilfe scheint der gezielte und geplante Fallabschluss eine kritische Pha-

se darzustellen.83 Ziel ist es, dass in LOTTA der Fallabschluss nicht mehr „ge-

schieht“, sondern aktiv gesucht wird. Neuffer84 empfiehlt im „Ablöseprozess eine 

Vertrauensperson aus dem Lebensumfeld einzubeziehen“. Dieser Schritt findet 

sich konzeptionell in der Überleitung zum „familialen“ Patientenbegleiter wieder. 

Wenn dieser nicht machbar erscheint, soll eine Überleitung in die Pflegeberatung 

nach § 7a SGB XI angestrebt werden. Damit dies aber gelingen kann, müssen 

auch weiterhin auf Systemebene noch die nötigen Voraussetzungen geschaffen 

werden. 

6.4.2 Erstellung des LOGBUCH Demenz und Einführung in 
Entstehung und Entwicklung des Instruments 

Erfahrungsgemäß kann das LOGBUCH Demenz nicht ohne die fachkundige Be-

gleitung 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 synchron. Die Berater 

sind die Experten für die psychosozialen Fragestellungen der Demenzpflegefami-

lien. Sie beraten zu allen persönlichen, sozialen, pflegerischen, rechtlichen und 

ethischen Fragen rund um die Demenz oder schalten zur Klärung dieser Fragen 

andere Kooperationspartner ein. Der Patient und die pflegenden Angehörigen 

sind die Experten für die Lebenssituation des Menschen mit Demenz und sollen 

                                                
80 Weber, U; Oppl, H. (1997), 136f. 
81 Vgl. dazu auch Wendt, W.R. (Hg.) (2001), 104 
82 Vgl. zur kritischen Auseinandersetzung, ob ein Case Manager auch direkte Aufgaben überneh-
men sollte, Renshaw, J. u.a. (1991), 13ff. 
83 Vgl. Alter und Soziales (Hg.) (2007). In diesem 579 Seiten starken Abschlussbericht zum Ahlener 
Modell ist keine Rede vom Fallabschluss, wohl aber von der nachfolgenden „Nachgehenden Beo-
bachtung“ (500ff.). 
84 Neuffer, M. (2007), 109 
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durch das LOGBUCH in ihrem Expertentum unterstützt werden. Nur gemeinsam 

können sie die wichtigen Daten und Informationen zusammentragen. 

Zu diesem Zweck erkennen, ermitteln und fördern die Beratenden die Ressour-

cen im Patientensystem im Sinne eines nachhaltigen Empowerments. Ziel der 

LOGBUCH-basierten Basisversorgung bei Demenz ist es, dem Patientensystem 

Grundlagen für das eigenständige Handeln im Hilfesystem zu vermitteln, damit 

die beteiligten Personen so lange wie möglich den Unterstützungs- und Behand-

lungsweg bestimmen können. Die Beratenden sind Lotsen im Hilfesystem, indem 

sie im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe das notwendige Wissen vermitteln, Barrie-

ren der Hilfeinanspruchnahme abbauen, dadurch passende Zugänge zum Ver-

sorgungssystem schaffen und diesen Prozess im LOGBUCH dokumentieren.  

Angelegt wird das LOGBUCH als Teil eines Beratungsprozesses. Spätestens mit 

dem Fallabschluss liegt auch das gebrauchsfertige LOGBUCH Demenz für den 

Klienten bzw. Patienten vor. Das LOGBUCH wurde bewusst als Sammelmappe 

angelegt, so dass einerseits benötigte bzw. vorgegebene Blätter ausgefüllt wer-

den können. Andererseits müssen nicht alle Blätter ausgefüllt werden. Sie kön-

nen entweder entnommen werden oder aber unausgefüllt durchgestrichen wer-

den. Bedeutsam ist aber auch, dass zum gegebenen Zeitpunkt weitere Doku-

mente eingeheftet bzw. in die Dokumentenhülle am Ende eingelegt werden kön-

nen. Nach der Erstanlage des LOGBUCHs kann und sollte es weitergeführt und 

auch regelmäßig aktualisiert werden. Die Patientenbegleitung muss diese Not-

wendigkeit nachhaltig vermitteln, denn die zeitnahe Überprüfung auf Aktualität ist 

entscheidend für den weiteren Gebrauchswert des LOGBUCHs. Hier sei bei-

spielhaft auf die Bedeutung eines aktuellen Medikamentenblatts hingewiesen. 

Dritte sind auf die Aktualität der wesentlichen Informationen über den Patienten 

angewiesen.  

Die klientenorientierte Arbeit mit dem LOGBUCH Demenz ist ein längerer Pro-

zess, teilweise auch über mehrere Monate. In Beratungskontakten stellte sich 

schnell heraus, wo mögliche Defizite bzw. ein Unterstützungsbedarf bestehen. 

Der Beratungsprozess wurde aber konsequent am Tempo und den Bedürfnissen 

der Klienten angepasst gestaltet. Dabei lag die Priorität auf den Themen, deren 

Klärung für die Klienten Vorrang haben. Das heißt, der Klient bestimmt die Rich-

tung des Beratungsgesprächs und –prozesses. Fachlich geboten waren die Er-

mittlung der vorliegenden Risiken und Ressourcen sowie die Rückmeldung des 

Ergebnisses im Beratungsprozess. Für die Ermittlung der Bedarfe und Risiken 

können unterschiedliche Instrumente eingesetzt werden. 



57 

Fachlich geboten waren zudem die Kleinschrittigkeit in der Bearbeitung der The-

men. Erfahrungsgemäß konnten nicht mehr als drei Themen je Beratungseinheit 

von 60 bis maximal 90 Minuten angesprochen werden.85 Patienten / Angehörige 

waren dankbar, wenn sie so weit wie möglich eine Strukturvorgabe im Bera-

tungsprozess erhielten. Die Patientenbegleitung stimmte in diesem Kontext mit 

dem Klienten oder deren Angehörigen auch die Prioritäten ab, nach denen das 

LOGBUCH ausgefüllt bzw. vervollständigt wird.  

In der Beratung haben sich einige Bestandteile des LOGBUCH Demenz als ele-

mentar erwiesen, so dass die Patientenbegleitung Wert auf die zeitnahe Bearbei-

tung dieser Teile legte. Dies sind die Blätter zu den persönlichen Daten und wich-

tigen Ansprechpartnern, sowie deren Vertretungsaufgaben, da sie die Angaben 

zu rechtlichen Regelungen enthalten. Die frühe Beschäftigung mit diesen The-

men kann die Auseinandersetzung mit den gewünschten und nötigen Zuständig-

keiten und Vertretungsrechten anstoßen und den innerfamiliären Abstimmungs- 

und Klärungsprozess vorantreiben. Erfahrungsgemäß brauchten die Klienten 

Hinweise, wie die innerfamiliäre Abstimmung initiiert werden kann. Diese Klärung 

bedarf in einigen Familien eines längeren Prozesses, da einige Familienmitglie-

der ihre (zukünftigen) Rollen noch nicht geklärt haben. Die Begleitung dieses 

Prozesses war eine wichtige Aufgabe des Patientenbegleiters. Primäres Ziel war 

dabei das bloße Ausfüllen des LOGBUCHs. Im LOGBUCH bildet sich ab, wie 

Patient und Hauptpflegeperson die für den Pflegeprozess nötigen assertiven 

Verhaltensweisen (soziale Fähigkeit, um Unterstützung von anderen zu bekom-

men) entwickelt haben und zu einer familiären Lastenteilung gekommen sind.86

Die Gewichtung der weiteren Blätter wurde der Lebenssituation des Klienten und 

dem Stadium der Erkrankung angepasst. 

Nach dem Ausfüllen dieser Blätter konnte das LOGBUCH unter bestimmten Vor-

aussetzungen schon  an das Patientensystem ausgegeben werden.  Es gilt die 

Regel: Je früher das LOGBUCH in der Familie verblieb, je besser und je früher 

die Familie an der Erstellung mitwirkte, desto nachhaltiger konnten sie es fortfüh-

ren. Dabei blieben noch nicht ausgefüllte Blätter vorerst beim Berater. Entspre-

chend dem Beratungsprozess wurden die LOGBUCH-Blätter dann nach und 

nach bearbeitet bzw. ergänzt. Es erwies sich als zielführend, die Übertragung 

von - durch die Familien bewältigbare - eigene Arbeitsaufgaben für die Zeit zwi-

schen den Beratungsterminen zu besprechen. Die Einschätzung der Patienten-

begleitung, welche Bereiche nach vorheriger Anleitung von den Klienten selbst 
                                                
85 Vgl. Rüsing (2007b), 21: „Aus der Forschung ist weiterhin bekannt, dass Informationen und Hilfe-
stellungen immer in einem begrenzten Zeitraum gegeben werden müssen. Insofern ist eine Fokus-
sierung auf einzelne Bereiche während einer Sitzung ausgesprochen sinnvoll. Wald et al. entwi-
ckelten ein Modell der ,rule of three’.“  

86 Vgl. dazu: Buijssen, H. (2006) 
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ausgefüllt werden können, z.B. Wissenswertes zur Lebensgeschichte, und wie 

sich die Klienten auf einen Beratungstermin vorbereiten können, z.B. durch das 

Vorsortieren von ärztlichen Berichten, stärkte deren Eigenverantwortlichkeit. Ge-

zieltes Empowerment erhöhte die Motivation der Klienten bzw. der Angehörigen, 

das LOGBUCH möglichst selbständig zu führen. Sie übernahmen schneller Ver-

antwortung für das Führen und Nachhalten des LOGBUCHs. Notwendige Infor-

mationen zu den Themenbereichen mussten daher durch die Patientenbeglei-

tung vermittelt und die Möglichkeit der Hilfestellung angeboten werden. 

Im Zuge des Beratungsprozesses war es oftmals sinnvoll, den pflegenden Ange-

hörigen die Teilnahme an häuslichen Schulungen oder einer Gruppenschulungs-

reihe nach § 45 SGB XI anzubieten, da in diesen die Themen Krankheitsbild, 

rechtliche Sicherung, Leistungen der Pflegekassen und Entlastungsangebote 

umfangreich thematisiert werden. Im Modellvorhaben EDe - Entlastungspro-

gramm bei Demenz des Trägers wurde zudem festgestellt, dass im Patientensys-

tem ein großer Bedarf an pflegefachlichen Anleitungen im Sinne des § 5 SGB XI 

besteht. Vorrangige Themen sind hier: Inkontinenz, Sturzgefährdung und Ernäh-

rung. 

Den ersten Evaluationsergebnissen ist zu entnehmen, dass jüngere Angehörige 

die Informationen zur LOGBUCH-anlage und -führung in der Regel schneller auf-

nehmen als Ältere. Der Beratungsprozess konnte hier reduziert werden. Bei älte-

ren Teilnehmern besteht häufig eine Hemmschwelle, die gemeinsam mit dem 

Berater überwunden werden musste. Hier wurde mehr Beratungszeit eingeplant. 

Durch das Einbeziehen weiterer Angehöriger konnte sich der Prozess verlän-

gern, führte jedoch auch oft dazu, dass Aufgaben im familiären Netzwerk besser 

aufgeteilt wurden. Die tatsächliche Beratungsdauer zum LOGBUCH variierte im 

Beratungskontext deutlich. Konnten Angehörige für die Übernahme der Bearbei-

tung einzelner Bereiche gewonnen werden, verkürzte sich die Erstellungsdauer 

erheblich und es reichten zwei bis drei Beratungskontakte zur Fertigstellung. 

Konnten die Angehörigen die Bearbeitung des LOGBUCHs nicht vorbereiten und 

wurden alle Bereiche durch den Berater erstellt, konnte es durchaus auch zu vier 

bis sechs Beratungskontakten kommen.  

6.5 Evaluation des Patientenpfades und der Prozessdau-
er 

Im Projekt wurde ein Evaluationsinstrument zur Kernprozess-, Phasen- und Leis-

tungsdokumentation erarbeitet. Dieses zeigt dem Patientenbegleiter auf einen 

Blick den jeweiligen Standpunkt im Prozessverlauf und in der Leistungserbrin-

gung im Unterstützungs-Management und macht somit Verzögerungen und 
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Hemmnisse im Prozessablauf schnell sichtbar. Die einzelnen Prozesse des Ca-

se-Management-Regelkreises und die verschiedenen Stadien der Bedarfsorien-

tierten Unterstützung bei Demenz sind im Evaluationsinstrument zugeordnet. 

Zum 15.06.2011 konnten 50 Evaluationsbögen ausgewertet werden. 

Schon zu Beginn des Projektverlaufs wurde erkennbar, dass der Durchlauf durch 

die CM-Prozesse signifikant von den durch die Klienten bestimmten Intervalle der 

Beratung abhängt. Die Patientenbegleiter sind einerseits angehalten in der Bera-

tung das strukturierte Prozessschema umzusetzen, anderseits sollen aber auch 

die Klienten die Themen und den Ablauf der Beratung bestimmen. Der Prozess-

ablauf wird deutlich durch akute und dauerhafte Krisen, unklare Erwartungen und 

Aufträge an die Patientenbegleitung oder uneindeutige Mandate bestimmt. So 

weichen die Prozessdurchläufe deutlich voneinander ab, der schnellste Fallab-

schluss konnte nach 34 Tagen erreicht werden, die längste Patientenbegleitung 

dauerte 518Tage. Der Durchschnittswert lag mit 215 Tagen nur knapp über dem 

zu Beginn des Projekts geplanten sechs Monaten. Abweichungen zum CM-

Regelkreis ergaben sich vornehmlich durch akute Krisensituationen, in denen vor 

Erstellung des Hilfeplanes schon Hilfsangebote umgesetzt wurden. In diesen 

Fällen hatten auch die pflegenden Angehörigen die Erwartung an die Patienten-

begleitung, dass sie schnelle Hilfen umsetzen können, ohne dass vorher ein 

aufwendiges Assessment und Matching durchgeführt wurde.  

Bis auf diese individuellen fallbedingten Abweichungen, konnten die Patienten-

begleitungen jedoch nach dem CM-Regelkreis durchgeführt werden. Die Be-

stimmung der Prozessabläufe durch die Klienten lässt sich auch im Vergleich der 

einzelnen Patientenbegleiter nachweisen. Alle vier Patientenbegleiter weisen 

relativ ähnliche Prozesslaufzeiten auf, die Mittelwerte lagen alle zwischen 190 

und 235 Tagen. Jeder Patientenbegleiter hatte sowohl sehr kurze als auch sehr 

lange Patientenbegleitungen, d.h. die wesentlichen Abweichungen vom Mittel-

wert werden durch die individuellen Bedürfnisse der Klienten bestimmt. 
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Abb. 4: Pfadevaluation Kernprozesse in LOTTA 

Der Durchlauf in der detaillierten Auswertung stellt sich wie folgt dar: 

• Kam es nach der Überleitung aus der Arztpraxis durchschnittlich nach fünf 

Tagen zum Erstkontakt, konnte sich im weiteren Beratungsprozess das In-

taking bei durchschnittlich 13 Tagen im Einzelfall durch vor- bzw. eingela-

gerte Krisenbewältigung bis zu 56 Tagen hinziehen. 

• Gleiches ist bei der Einschreibung zu erkennen, im Durchschnitt schrieben 

sich die Patienten nach 32 Tagen ins Projekt ein, in einem Einzelfall aber 

erst nach 103 Tagen. Bei der Einschreibung handelt es sich jedoch um ei-

nen projektbedingten Prozess, so dass eine Prozessverzögerung außer-

halb von Projektbedingungen wegfällt und sich die Prozessdauer bis zum 

Assessment verkürzt. 

• Das Assessment konnte nach durchschnittlich 51 Tagen abgeschlossen 

werden mit deutlichen Abweichungen der Minimal- und Maximalwerte zwi-

schen sechs und 179 Tagen.  

• Diese Tendenz führte sich in der Hilfeplanerstellung fort, welche durch-

schnittlich nach 78 Tagen erreicht wurde, Minimal-/Maximalwerte hier zwi-

schen zwölf und 222 Tagen.  

• Die deutlichsten Abweichungen ergaben sich - wie schon oben beschrie-

ben - beim Matching von Hilfsangeboten (durchschnittlich 81 Tage), die mit 

einer Familie zu Beginn der Patientenbegleitung schon nach sechs Tagen 
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umgesetzt wurde, bei Familien ohne Hilfebedarf jedoch erst nach 251 Ta-

gen.  

• Der Durchlauf durch den kompletten Patientenpfad von Identifizierung in 

der Hausarztpraxis mit Übermittlung an den Patientenbegleiter bis zum 

Fallabschluss variierte zwischen 34 und 518 Tagen und lag im Mittel bei 

215 Tagen. 

Kern-
prozess Leistungen min.  

Wert 
Durch- 
schnitt 

max.  
Wert 

KP 1 1.0 Überleitungsfax aus der Arzt-
praxis   0 0,00 0 

KP 2 1.3. Vorfeldklärung und Erstkon-
takt 0 5,34 69 

KP 2 1.3. Einschreibung ins LOTTA-
Projekt   6 31,70 103 

KP 2 1.4. Intaking   0 13,31 56 

KP 3 2.1 Problem- und Ressourcener-
fassung   1 30,74 102 

KP 3 2.2 Bilanzierung und Vereinba-
rungen   6 51,37 179 

KP 3 3.1. Abstimmug mit dem Partner 
im Lotsentandem   8 72,71 177 

KP 3 3.2. Zieldefinition und Abspra che  12 66,93 217 
KP 3 3.3. Hilfeplanerstellung   12 78,06 222 

KP 3 4.1. Suche nach passenden An-
geboten / Vorbereitung Klienten  7 91,87 323 

KP 3 4.2. Matching   6 81,34 251 
KP 3 4.3. Fallbezogene Vernetzung   43 82,86 153 
Doku-
mentation 

Abschluss CM4Demenz-
Aufnahmebogen   11 65,49 312 

KP 3 5.1 Direkte Hilfen für Betroffene 
und Umfeld   6 87,79 279 

KP 3 5.2 indirekte: Sicherungsauf träge  8 103,25 323 
KP 3 5.3.1. Krisenintervention  15 68,83 199 
  6.1. Steuerung von Abläufen   19 146,92 300 
  6.1.3. Fallbesprechung   32 161,20 300 
  6.2. Monitoring   46 173,86 267 
  7.1. Bewertung der Zielerei chung   34 206,49 481 

KP4 7.2 Beendigung des CM-
Verfahrens   34 204,81 481 

  7.3 Evaluation   34 210,84 518 
Doku-
mentation 

Abschluss CM4Demenz Ab-
schlussbogen   34 214,73 518 

Abb. 5: Kernprozess-, Pfad- und Leistungsevaluation BUDe, Version LOTTA, n=50 

Ungenau ist die erste Version der Pfadevaluation im Bereich der wiederkehren-

den Prozessschritte Unterstützungsleistungen und Monitoring. Dort konnte je-

weils nur ein Wert für Umsetzung, Steuerung von Abläufen, Fallbesprechungen 

und Monitoring erfasst werden. In einer überarbeiteten Version müssen hier opti-
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onal mehrere Felder angelegt werden, damit mehrere Daten zu den Steuerungs-

prozessen erfasst werden können, so dass hier nach Häufigkeit und Prozessab-

lauf differenziert ausgewertet werden kann. 

6.6 Weitere Ausgestaltung der Arbeitsprozesse in BU De  

Die Arbeitsprozesse des Case Managements in LOTTA und die dazugehörigen 

Arbeitsmittel werden im Leistungsverzeichnis BUDe, Version LOTTA beschrie-

ben. Die Patientenbegleitung benötigte für die effiziente und effektive Arbeit im 

Projektkontext eine hohe Anwendungssicherheit dieser Instrumente. Die Pla-

nungs- und Pilotphasen im Projekt wurden zur Einarbeitung in die Instrumente 

und deren Weiterentwicklung genutzt. Die Erfahrungen der Patientenbegleitung 

wurden bei der Weiterentwicklung berücksichtigt. 

In der Projektlaufzeit wurden in den Fallkonferenzen immer wieder Abweichun-

gen von der „reinen Case Management-Lehre“ thematisiert (Intaking, Kriseninter-

vention und Fallabschluss). Darüber hinaus wird hier noch der überaus wichtige 

Arbeitsprozess der Barrierenerkennung und Bearbeitung beschrieben, da hiervon 

die Inanspruchnahme oder Nichtinanspruchnahme von Unterstützungsleistungen 

abhängig ist.  

6.6.1 Das Verfahren zur Aufgaben- und Auftragsklärung (Inta-
king) 

Im Prozess des Intaking geschieht die Klärung der Aufgaben der LOTTA-

Patientenbegleitung und die Inhalte des Beratungs- und Begleitungsangebots im 

Modellprojekt werden dargestellt. Der Erstkontakt dient normalerweise nur dem 

Vertrauensaufbau und der Ersteinschätzung der aktuellen Situation durch ein 

Screening zur Klärung des Informations-/Interventionsbedarfs anhand der Risiko-

Ressourcen-Matrix und der Erwartungshaltung des Patientensystems. Darauf 

aufbauend sollte das Angebot für den Beratungsfortgang bzw. der Assess-

mentphase vorgestellt werden. In diesem oder einem Folgetermin sollte das Inta-

king durch die Vereinbarung einer Zusammenarbeit, die Klärung der zu über-

nehmenden Aufgaben und die Beauftragung des Lotsen im Sozial- und Pflege-

wesen erfolgen. Soweit die reine Theorie in BUDe, Version LOTTA. 

In den Phasen des Zugangs, der Vorfeldklärung und dem Beziehungsaufbau 

traten im Projektverlauf regelmäßig zwei konträre Phänomene auf. 

Auf der einen Seite wurde das Intaking seitens des Patientensystems stark in die 

Länge gezogen. Die Taktung der Beratungstermine wurde bewusst langgezogen. 

Die familieninternen Unsicherheiten gegenüber einem helfenden Beratungsan-

gebot und die Ablehnung von Hilfen seitens des Patienten erforderte eine tasten-
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de und behutsame Kontaktpflege durch die Berater. Die Patientenbegleitung fuhr 

sich - bildlich gesprochen - langsam im ersten Gang warm. 

Auf der anderen Seite mussten die Berater mit einem Kickstart auf die Erwartun-

gen der Familien reagieren Die oftmals hoch belasteten Klienten erhofften von 

der Patientenbegleitung schnelle und direkte Hilfen, obwohl zu diesem Zeitpunkt 

die Rollen- und Aufgabenklärung häufig noch nicht deutlich kommuniziert war. 

Teilweise kam es schon in der Vertrauensaufbauphase zu ersten Linkingprozes-

sen, noch bevor das Intaking abgeschlossen werden und es anhand des As-

sessments zu einer Hilfeplanerstellung kommen konnte. So konnten bei den Pa-

tientenbegleitern auch schon in den Pilotphasen Unsicherheiten zur Prozessab-

grenzung in den Phasen des Zugangs, der Vorfeldklärung und Beziehungsauf-

bau und dem Übergang zum Assessment auftreten. Es kam häufig zu Vermi-

schungen der CM-Phasen Intaking, Case Finding und Assessment.  

Die Erwartungen des Patientensystems an die Patientenbegleitung und die struk-

turierte Arbeit nach den Case Management-Ansprüchen schienen in Spannung 

zueinander zu stehen. Dies war entweder der Unsicherheit in der Hilfeannahme 

oder den dauerkrisenhaften Lebensumständen geschuldet. Zudem war dem Pa-

tientensystem auch die Sinnhaftigkeit einer gezielten Prozesssteuerung schwer 

vermittelbar, wenn doch einerseits schnelle Hilfe möglich  war (weil nötig), dann 

aber noch einmal ein ausführliches Assessment gemacht werden sollte. 

Die Patientenbegleitung stand vor der schweren Aufgabe, beide Verpflichtungen 

- die der Erwartungen der Patienten/ Klienten und die der Erprobung des Case 

Managements im Kontext Demenz - im Prozess umzusetzen.  Schnell wurde 

klar, dass die Beratung und Begleitung den Bedürfnissen des Patientensystems 

angepasst werden musste, ohne die strukturierte Linie der effektiven und effizien-

ten Prozesssteuerung zu vernachlässigen. Es handelt sich in der Praxis um pa-

rallele Prozesse. 

Eine besondere Herausforderung des Zugangs zum Patientensystem stellten 

Krisensituationen dar. 

6.6.2 Krisenintervention und CM87

Insbesondere zu Beginn des Projekts übermittelten die Hausärzte stark krisenbe-

lastete Familien an die Patientenbegleitung, da sie bei diesen den höchsten Nut-

zen einerseits für die Familien als auch für den Praxisalltag erwarteten. In den 

                                                
87 Vgl. auch Remmel-Faßbender, R.; Tafel, G. (2010), 67 zur Bedeutung der Krisenintervention in 
der Pflegeberatung im Altenhilfebereich 
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vorhandenen Krisensituationen war es für die Patientenbegleitung besonders 

schwierig, mit einer strukturierten Hilfe einzusteigen, da eine Auftragsklärung 

besonders aufwendig wurde. 

Hilfreich war eine schnelle Abgrenzung der akuten Krisen von der dauerhaften 

Krise88. Im Falle der dauerhaften Krise konnte das Case Management direkt an-

gewandt werden. Bei der akuten Krise musste durch die schnelle Umsetzung 

direkter Hilfen die Krise behoben werden, um im nächsten Schritt mit einem re-

gelhaften Case Management das Patientensystem nachhaltig zu stabilisieren.  

Zur weiteren Abgrenzung von Case Management und Krisenintervention war es 

hilfreich, dass die Patientenbegleitungen ein Gespür für die Dimension der Krise 

entwickelten. Die wissenschaftliche Begleitung (Prof. Dr. Löcherbach) gab den 

Patientenbegleitungen ein Schema zur Klärung der subjektiven und objektiven 

Dimensionen an die Hand: 

• „Auftretende Probleme im CM-Verlauf sind normal: Klienten erleben ihre Si-

tuation subjektiv häufig als Krise bzw. krisenhaft – auf sie ist zu reagieren, 

aber nicht jedes auftretende (neue) Problem verlangt deshalb eine Krisen-

intervention. 

• Akute krisenhaft erlebte Situationen sind häufig Anlass, Hilfe zu suchen 

und müssen aufgegriffen werden. Solche Krisen sind aber nicht immer mit 

Gefährdungsmomenten oder Notlagen verbunden, sondern haben häufig 

subjektiven Charakter und können in den Beratungs- oder CM-Prozess in-

tegriert werden. Insofern ergibt sich eine Schnittmenge von CM und Krisen-

intervention.  

• Das Auftreten von Krisen (siehe o.g. Merkmale, im Sinne von Notfällen, 

Gefährdungen) erfordert dagegen vom Patientenbegleiter ein entsprechend 

abgestuftes Krisenmanagement mit  Krisenintervention (die direktive Inter-

ventionen oder ggf. sofortiges Eingreifen umfasst).  

• Von daher ist relevant, die Unterscheidung von „subjektiver“ (hohe emotio-

nale Belastung) und „objektiver“ Krise (Notfall, Gefährdung) treffen zu kön-

nen (anhand von o.g. Merkmalen, Kontext der Situation, eigener Einschät-

zung und Bewertung der Situation etc.).  

• Die Krisenintervention kann einem CM-Prozess vorgelagert sein (wenn z.B. 

eine gefährdende Krisensituation Kontaktanlass ist) oder im Verlauf des 

CM-Prozesses durchgeführt werden (wenn im begonnenen bzw. während 

des CM eine Krise auftritt). Der Patientenbegleiter muss dann aus dem 

CM-Prozess (für die Dauer der Krisenintervention)  „aussteigen“ und nach-

her für den Klienten nachvollziehbar das CM wieder aufgreifen. In der Re-

gel ist dies mit einem Re-Assessment verbunden. 

                                                
88 Vgl. Anlage 6: Case Management und Krisenintervention
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• Wichtig ist, dass der Patientenbegleiter die Unterschiede (siehe Merkmale) 

kennt und  methodisch entsprechend reagiert (sozusagen das „Hemd“ 

wechselt und dies dem Klienten/Angehörigen auch vermitteln kann, d.h. 

transparent, verständlich etc.)“. 

Anhand der Abgrenzungen zwischen akuter Krise und Dauerkrise und der Klä-

rung der Dimensionen von subjektiven und objektiven Krisen gelang den Patien-

tenbegleitern häufig eine schnelle und klientenorientierte Klärung der nächsten 

Schritte. 

6.6.3 Barrierenanalyse und Barrierenbearbeitung (besonders im 
Matching) 

Anknüpfend an die Ergebnisse des Modellvorhabens EDe – Entlastungspro-

gramm bei Demenz zu Hemmnissen und Barrieren bei der Inanspruchnahme 

außerfamiliärer Unterstützungsleistungen89 wurde die Thematik auch in LOTTA 

aufgegriffen. 

Durch die Patientenbegleitungen wurden für 45 Patienten Barrieren anhand einer 

vereinfachten Barrieresystematik90 dokumentiert und ausgewertet. 

Abb. 6: Auswertung Barrierenanalyse LOTTA, n=45 

                                                
89 Emme von der Ahe, H. et al. (2010), 207 - 215 
90 Vgl. Anlage 7: Barrierenerfassung und -bearbeitung 
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Die festgestellten Barrieren erwiesen sich auch im Projekt LOTTA als vielfältig 

und nicht unbedingt demenzspezifisch. Die meisten Barrieren wurden auf der 

Einzelfallebene festgestellt. Beobachten ließ sich dabei auch das im Modellvor-

haben EDe – Entlastungsprogramm bei Demenz schon bestätigte und von Haen-

selt beschriebene Belastungsparadoxon, wonach „in Fällen, in denen Hilfe be-

sonders nötig wäre, um die familiäre Versorgungsgemeinschaft zu entlasten, die 

Hilfe nicht in Anspruch genommen wird“.91  

So konnte nur etwa die Hälfte der am häufigsten erfassten Barrieren im Familien-

system (der Pflegeperson bzw. dem Normgefüge zugeordnet) gelöst werden. Die 

Berater beschrieben die Situationen an diesen Stellen häufig als festgefahren, so 

dass die Überwindung der noch bestehenden Barrieren, insbesondere die der 

pflegenden Personen trotz der aufwendigen psychosozialen Begleitung nicht zu 

erreichen war. Dabei spielte die Bildung überhaupt keine Rolle, vielmehr handelte 

es sich um eine diffuse Mischung von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen, 

Beziehungsmustern, normativen Vorstellungen gegenüber der Umwelt und Ab-

grenzungen aufgrund der hohen Belastung.  

Die Barrieren, die auf Informationsdefiziten beruhten, konnten alle gelöst werden, 

die materiellen Hemmnisse konnten zu 2/3 durch die Sicherung der Pflegeversi-

cherungsansprüche gelöst werden. War die finanzielle Situation des Familiensys-

tems jedoch sehr angespannt, konnten die Barrieren auch durch das Erreichen 

der entsprechenden Pflegestufe nicht gelöst werden.

Die Barrieren auf der Ebene der Leistungserbringer und auf der Systemebene 

spielten eine geringe Rolle, wirkten sich aber für die einzelne Familie natürlich 

negativ aus. Dabei handelte es sich zumeist um schlecht erreichbare Angebote. 

In zwei Einzelfällen konnten jedoch durch gezielte Logistik Angebote erreichbar 

gemacht werden. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass durch die Patientenbegleitung auf der 

Fallebene die meisten Barrieren gelöst werden konnten. Problematisch bleiben 

verfestigte Barrieren, die auf der emotional-normativen Ebene insbesondere der 

Hauptpflegepersonen liegen, deren Lösung möglicherweise einer längerfristigen 

Klärung der personen- und familiengeschichtlichen Rollen und Aufgabenzu-

schreibung geschuldet ist. 

6.6.4 Der Fallabschluss in LOTTA 

Wie schon im Projektantrag aufgezeigt, mussten im Projektverlauf neue Bera-

tungskonzepte zum Fallabschluss entwickelt werden. Die in der Demenzberatung 

lange Zeit dominierende psychosoziale Beratung war zumeist an einer dauerhaf-

                                                
91 Haenselt, R. (1988), 38 f. 
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ten Begleitung der betroffenen Familien bis zur Aufnahme in eine stationäre Ver-

sorgung oder dem Versterben des Patienten ausgerichtet. In LOTTA sollte ein 

möglichst frühzeitiger Ablösungsprozess vom professionellen Patientenbegleiter 

in die Verantwortung des „familiären“ Patientenbegleiters oder in die Strukturen 

der § 7a-Pflegeberater der Pflegekassen bzw. die Berater der Pflegestützpunkte 

erprobt werden. 

Zum Fallabschluss wurden im Projektverlauf folgende Erfahrungen gemacht:  

• Es ergaben sich eindeutige Situationen die einen Fallabschluss naheleg-

ten, dazu gehörten Todesfall, Heimaufnahme und das Erreichen der ver-

einbarten Beratungsziele ohne weitere Störungen. 

• Zu einem Fallabschluss bei eindeutiger Ausgangslage kam es manchmal 

aber trotzdem verspätet, weil die Familien die Ablösung verzögerten und 

sich keine Termine zum Abschluss „ergaben“. 

• Eine Uneindeutigkeit im Fallabschluss entstand in einigen Fällen, wenn der 

Beratungsprozess langatmig verlief, die Zielfindung und die Zielerreichung 

aufwendig und uneindeutig vonstatten ging und die Verfügbarkeit der 

Hauptpflegeperson nur eingeschränkt gegeben war. Komplizierend kam in 

solchen Fällen dazu, dass der progredierte Krankheitsverlauf schneller 

neue Bedarfssituationen erzeugte als für die alten Probleme Lösungen er-

arbeitet werden konnten. In diesen Fällen stellte sich dann die Frage, ob 

der Beratungsverlauf nicht zwischenzeitlich abgeschlossen und ein Re-

Assessment durchgeführt werden müsste. Dabei war zu klären, ob diese 

Form der Langatmigkeit nicht eine durchaus typische Beratungskonstellati-

on darstellt, so dass von einer verlängerten Phase des Intaking wie auch 

der Zielfindung ausgegangen werden muss. 

• Ein Fallabschluss wurde in den allermeisten Fällen durch die Klärung und 

Umsetzung aller Aufträge im Hilfeplan möglich. Dazu konnten die Erfolge 

anhand des Hilfeplan-Monitoring erfasst werden. Die Patientenbegleitung 

erhielt zudem durch die Bereitstellung eines Erfassungsinstruments zur 

Kernprozess-, Pfade- und Leistungsevaluation BUDe in LOTTA die Mög-

lichkeit zur Prozessbeobachtung, die den Stand der jeweiligen Patienten-

begleitung im Case Management-Prozess verdeutlichte.  

• Nach dem Fallabschluss blieben die Patientenbegleitungen in den meisten 

Fällen in „Wartestellung“. Zum Projektende konnte zumindest in einem Fall 

eine Überleitung zu einer § 7a-Pflegeberaterin erreicht werden. 
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6.7 Zielerreichung auf der Ebene der Demenzfachbera-
tung 

Die in Kapitel 3.2.2 beschriebenen Projektziele für die Ebene der Demenzfachbe-

ratung konnten weitgehend erreicht werden: 

Zehn von 37 Hausarztpraxen haben im Lotsen-Tandem mit den Patientenbeglei-

tungen kooperiert und die Versorgung des Patienten im Lotsentandem miteinan-

der abgestimmt. Weitere 27 Hausarztpraxen arbeiteten im Einzellotsen-Modus 

weiter und wurden von der Patientenbegleitung über eingeleitete bzw. umgesetz-

te Maßnahmen informiert. Selbst konnten oder wollten sie weder der fallbezoge-

nen Beauftragung noch ihren gesetzlichen Kommunikationspflichten nachge-

kommen. 

Das Leistungsverzeichnis BUDe, Version LOTTA liegt vor und die einzelnen 

Phasen der Leistungserbringung sind qualitativ und quantitativ ausgewertet. Das 

Leistungsverzeichnis konnte zum Abschluss der Feldphase noch einmal durch 

die Erfahrungen der beteiligten Case Manager angepasst werden. 

In der Vorbereitungsphase zum Projekt wurde das Assessmentinstrument „Risi-

ko-Ressourcen-Matrix“ entwickelt und auf Angemessenheit und Praxistauglich-

keit evaluiert. Zur Information des hausärztlichen Lotsen wurde die Risiko-

Ressourcen-Matrix erfolgreich eingesetzt. Das Instrument sieht eine arbeitsteilige 

Erfassung der Risiken und Ressourcen vor. Nur in wenigen Fällen ist es aller-

dings seitens des Hausarztes aktiv zur Anwendung gekommen. Es wurde deut-

lich, dass Hausärzte sich schriftlich informieren ließen, aber nur sehr bedingt in 

der Lage waren aktiv die Patientenbegleitungen schriftlich zu informieren.  

Ein Instrument zur Barrierenerfassung bei Inanspruchnahme von Hilfeleistungen 

wurde entwickelt, eingesetzt und evaluiert. Diese Barrierensystematik wurde 

auch zum Monitoring der Barrierenbearbeitung eingesetzt und ausgewertet. Die 

Barrieren lagen hauptsächlich auf der Ebene des Patientensystems und waren 

weniger, institutionell-strukturell, sondern deutlich mehr emotional-normativ be-

stimmt. Die institutionell-strukturellen Barrieren konnten weitgehend bearbeitet 

werden, die emotional-normativ etwa in der Hälfte der Fälle gelöst werden. 

Für die Arbeit der Patientenbegleitung liegen Anwendungserfahrungen zum 

LOGBUCH Demenz vor, die auch in die Publikation der Einführung zum LOG-

BUCH eingeflossen sind.92 Die Dauer der Erstellung des LOGBUCH Demenz 

                                                
92 PariSozial Minden-Lübbecke / Diakonie Stiftung Salem (Hg.) (2011a) 
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variierte aufgrund der unterschiedlichen Ressourcen im Patientensystem. Über 

die Standard-Patientenbegleitung hinaus sind ca. fünf bis neun Zeitstunden für 

die Erstellung zu veranschlagen. 

Alle ausgewerteten Patientenbegleitungen konnten durch einen Fallabschluss zu 

Ende geführt werden. Zum Grad der Zielerreichung im Patientensystem werden 

erst im Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung Aussagen vorliegen. 

Während der Hausarzt weiterhin aktiv seiner Lotsenaufgabe nachkommt, legten 

die Familien bei den Patientenbegleitungen Wert darauf, dass diese in den meis-

ten Fällen für eine mögliche weitere Unterstützung in „Wartestellung“ zur Verfü-

gung stehen. Ursprünglich war angestrebt, im Sinne des Empowerments die Pa-

tientenbegleitung an eine familiäre Vertrauensperson zu übertragen oder die 

Überleitung zu einem § 7a-Pflegeberater zu initiieren. Letztere standen leider bis 

fast zum Ende des Projektes trotz eines gesetzlichen Anspruchs der Versicherten 

nicht zur Verfügung. In einem einzelnen Fall konnte schließlich eine Überleitung 

an eine § 7a-Pflegeberaterin der Pflegekasse erreicht werden. 

Anknüpfend an das Konsensuspapier von Verkade et al. (2010) machen die Pro-

jekterfahrungen aus LOTTA deutlich, dass ein Fallmanagement bei Demenz dem 

Modell Expertenberatung zu folgen hat. Frühest möglicher Hilfebeginn, Diagno-

sesicherung und praktische Hilfen gehören zwingend in den Leistungsumfang 

des Fallmanagements der Patientenbegleiter.93

                                                
93 Verkade et al. (2010), 10: “The practical implication of this lack of consensus is that there are two 
different views on service delivery. Firstly, there is the view that case management should start 
after the diagnostic process has been completed: the case manager offers support, but treatment is 
given by other service providers. Secondly, there is the view that case management starts even 
before the diagnosis is made: in this approach, both diagnostics and treatment are integrated into 
case management. This latter type of case management obviously demands of the case manager 
an enhanced level of expertise and skills in the field of diagnostics and treatment.” 
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7. Ebene des hausärztlichen Lotsen im 
Versorgungsmanagement Demenz 

In Kapitel 2.3 wurde in die problembehaftete Rolle der Hausärzte in der Demenz-

versorgung eingeführt. In diesem Kapitel soll die Problemstellung eingangs auf-

gegriffen und mit Blick auf die verfügbare Literatur und Projekterfahrungen in 

LOTTA differenziert werden. Im Anschluss werden die Versorgungsinitiativen des 

Trägerverbunds Demenz zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgung bei 

Demenz im Kreis Minden-Lübbecke beschrieben. Dann werden die erzielten Ef-

fekte des Einzellotsen-Modells wie auch die Ausgestaltung des Lotsentandem-

Modells in der Ambulanten Basisversorgung Demenz dargestellt. 

7.1 Kooperationserschwerende Faktoren im Kontext de r 
Hausarztpraxis 

Im Projekt wurde immer wieder – gerade auch mit den Patientenbegleitungen 

und der wissenschaftlichen Begleitung – diskutiert, warum es so schwer ist, in 

der Demenzversorgung mit Hausarztpraxen zu kooperieren. Niemand wird 

bestreiten wollen, dass in der Hausarztpraxis wichtige Weichenstellungen im 

Versorgungsmanagement Demenz gestellt werden könnten. Immer wieder ist in 

der Literatur von der Schlüsselposition des Hausarztes die Rede. Die Frage ist, 

warum nur bedingt Weichen gestellt werden und die Schlüsselposition unbesetzt 

bleibt? Die nachfolgend aufgeführten, im Projektkontext identifizierten sieben 

Faktoren, versuchen sich einer differenzierten Antwort auf diese Frage zu nä-

hern. Gleichzeitig wird die Entlastungsfunktion thematisiert, die von einer Koope-

ration mit der Demenzfachberatung im Lotsentandem-Modus ausgehen könnte 

und im Projekt auch ausgegangen ist. 

7.1.1 Anzahl Demenzpatienten in der hausärztlichen Praxis 

In einer durchschnittlichen Hausarztpraxis dürften ca. 25 – 30 Demenzpatienten 

zu finden sein. Das sind bezogen auf das Gesamtpatientengut einer 1.000-

Scheine-Praxis ungefähr 3 % der Patienten. Mit anderen Worten: Rein von der 

Menge und Häufigkeit der Arztkontakte spielen Demenzpatienten und ihre Ange-

hörigen in der Hausarztpraxis eine untergeordnete Rolle. Während der Akquise 

von Praxen für das Projekt wie auch dem Aufbau der Kooperation zu den Haus-

arztpraxen hat das Argument der kritischen Masse immer wieder eine zentrale 

Rolle gespielt. Rein quantitativ „lohnt“ sich die Einführung eines speziellen Be-

handlungspfads für Demenzpatienten für die Hausarztpraxis nur bedingt, denn es 

handelt sich nur um eine kleine Menge von Patienten. 
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Gleichwohl ist dem Hausarzt und Geriater Bernd Zimmer Recht zu geben, wenn 

er die Patientenperspektive einnimmt: „bei etwa 30 Patienten mit Demenzen pro 

Hausarzt (sind das) über 10.000 Schicksalstage im Jahr“, die von den betroffe-

nen Patienten und Familien ausgehalten werden müssen. Er versucht zu ermuti-

gen: „Doch handele es sich durchaus nicht nur um traurige Momente in der De-

menzversorgung, sondern auch um eine Menge lustiger und schöner Momente 

mit vorzeigbaren Erfolgen und um viele warmherzige Begegnungen.“94    

7.1.2 Zeit pro Patient und Vergütung der hausärztlichen Leis-
tungen 

In der Expertise von Fischer et al. (2002) zum Vierten Bericht zur Lage der älte-

ren Generation in der Bundesrepublik Deutschland wird im Kapitel 4.2 „Budget-

einschränkungen und die Honorierung der hausärztlichen Versorgung Demenz-

kranker“ die Problematik umfänglich dargestellt und entsprechende Empfehlun-

gen zur Verbesserung erarbeitet. Dort wird auch deutlich gemacht, dass alle Be-

reiche der Patientenversorgung  bei Demenz von der Unterfinanzierung betroffen 

sind: Untersuchung und Beratung, Diagnostik, Hausbesuche, Medikamentenver-

ordnung und Beratungsleistungen für pflegende Angehörige; aber bislang ohne 

Erfolg in der Diskussion mit Politik und Kostenträgern. Ein Teil der nötigen Leis-

tungen ist gar nicht vergütungsfähig, ein anderer wird nicht leistungsgerecht ver-

gütet.95  

Dieser Tatbestand hemmte die Kooperationsbereitschaft und –fähigkeit der 

Hausarztpraxen bislang auch im Kreis Minden-Lübbecke. Im Vergleich zu den 

Gratifikationen, die andere Demenzversorgungsprojekte an teilnehmende Haus-

ärzte ausschütten konnten und mussten um höhere Teilnehmerfallzahlen zu er-

zielen, ist die Anzahl der nur aus ideellen Motiven teilnehmenden Praxen in der 

Projektregion sehr positiv zu bewerten.     

7.1.3 Mit der Diagnose fängt alles an?  

Im Kapitel 1.2.2 der DEGAM-Leitlinie 1296 wird die hausärztliche Versorgung be-

schrieben und auch auf bestehende Probleme hingewiesen: „Die Demenz ist ein 

typisches allgemeinmedizinisches Krankheitsbild, wobei die Literatur das allge-

meinmedizinische Setting oft unzureichend berücksichtigt […]. Wagner und Ab-
                                                
94 Zimmer, B. (2003),  34 
95 Vgl. auch Pentzek et al. (2005), 502 – 504 inwiefern sich die zeitlichen Einschränkungen in der 
Hausarztpraxis und der Kostendruck des Arztbudgets auf die Einstellungen der Hausärzte zur 
Demenzerkrankung auswirken.  
96 Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (2008)
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holz stellen fest: „Die medizinische und psychosoziale Versorgung Demenzkran-

ker liegt weitgehend in den Händen der Hausärzte. […] Er kennt den Patienten, 

die Angehörigen und das Umfeld. Er ist deshalb am besten in der Lage, schon 

leichte Veränderungen der geistigen Leistungsfähigkeit wahrzunehmen“. In der 

gleichen Veröffentlichung wird darauf hingewiesen, dass Hausärzte – aufgrund 

von postulierten fehlenden therapeutischen Konsequenzen – eine Diagnose nicht 

aktiv anstreben […]. Gleichzeitig empfinden Hausärzte es als unangenehm, mit 

Patienten über die belastende Diagnose „Demenz“ zu sprechen […]. Es ist daher 

wichtig, adäquate Instrumentarien zu entwickeln und zu evaluieren, die Wissen, 

Einstellungen und Handlungskompetenz bei Hausärzten im Umgang mit dem 

Krankheitsbild „Demenz“ nachhaltig fördern und zu einer Verbesserung der Ver-

sorgungssituation beitragen. Einige Studien untersuchen, mit welcher Sensitivität 

und Spezifität Demenzerkrankungen von Hausärzten erkannt werden – mit hete-

rogenen Ergebnissen […]. Eine in England und Wales durchgeführte Studie mit 

mehr als 1000 befragten Hausärzten ergab, dass nur 52 % aller Befragten eine 

frühe Diagnosestellung überhaupt als nützlich ansehen […]. Eine australische 

Studie von 1992 beobachtete einen geringen Wissensstand bei Primärversorgern 

zum Themenkomplex Demenz […]. In Deutschland stellen Hausärzte eine Diag-

nose häufig erst dann, wenn bereits eine Pflegebedürftigkeit vorliegt […]. Bei 

Hausärzten liegen also möglicherweise Wissensdefizite vor oder vorhandenes 

Wissen wird nicht umgesetzt, bzw. es wird bewusst nach Abwägung möglicher 

individueller Vor- und Nachteile auf eine Diagnosestellung verzichtet.“ 

Durch die Anschlusstätigkeit der Patientenbegleitungen in der Demenzberatung 

und dem Eingebundensein in ein breites Hilfenetzwerk könnte dem diagnosti-

schen und therapeutischen Nihilismus in der Hausarztpraxis der Boden entzogen 

werden.  

7.1.4 Die „Suchdiagnose Demenz“ bei akutmedizinischer Aus-
richtung im Praxisalltag 

Die allgemeinmedizinischen Praxen zeichnen sich durch ihre akutmedizinische 

Ausrichtung aus. Der Patient spricht aufgrund einer akuten Erkrankung vor, Prob-

leme im Alltag treten dabei meist in den Hintergrund oder können für die Behand-

lungsdauer geschickt überspielt werden. Eine ganzheitliche Betrachtung des Pa-

tienten ist dem Hausarzt aufgrund der begrenzten Zeitressourcen nicht möglich. 

Die Patienten berichten im Kontakt zum Hausarzt nur selten aktiv über Gedächt-

nisstörungen oder Probleme der Alltagsbewältigung.97 Der Hauptgrund dafür liegt 

in der Scham der Patienten, so dass die vom Patienten angeregte Diagnostik 

                                                
97 Memory complainer sind eher die, die keine Demenz haben. 
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einer dementiellen Erkrankung ein seltener Ausnahmefall ist. Positiv wird die Rol-

le des Hausarztes in der Literatur zur Demenzversorgung immer wieder bewertet, 

dass er seine Patienten kenne, negativ schlägt sich nieder, dass er sich dadurch 

auch über die wahre kognitive Situation hinwegtäuschen lässt.  

Zimmer (2005, 17) spricht angesichts dieser Situation nicht umsonst davon, dass 

es sich bei der Demenz um eine Such- und nicht um eine Bringdiagnose hande-

le. Ob allerdings die Hausarztpraxis heute schon der am besten geeignete Ort für 

die Diagnosestellung ist, darf angesichts der mäßigen Diagnosebereitschaft98

und der tatsächlich diagnostizierten Patienten (ungefähr nur 50 % !) angezweifelt 

werden. Mitbestimmt wird dieser Tatbestand auch durch die Einstellungen der 

Hausärzte zur Demenz und durch die bestehenden Probleme bei der Diagnose-

mitteilung.  

Im Projekt haben sich der Umstand der akutmedizinischen Ausrichtung der teil-

nehmenden Praxen und die zum Projektauftakt nötige und aufwendige Suche 

nach den betroffenen Patienten in einer verzögerten Patientenmeldung in der 

ersten Projektphase ausgewirkt.   

7.1.5 Einstellungen und Einstellungsänderungen von Hausärz-
ten zur Demenz 

„Wer die Diagnose stellt, muss sie auch übermitteln.“ Ob im arbeitsteiligen Ver-

fahren mit Überweisung zum Facharzt99 oder bei der Diagnostik in Eigenregie, 

das Ausbleiben oder die Vermeidung der Diagnosemitteilung in der hausärztli-

chen Praxis kann zu einem Bruch im Versorgungs- und Kooperationsprozess 
                                                
98 Laut der Untersuchung von Groell (2008), 57 „gaben rund 40% aller drei Gruppen an, nicht aktiv 
nach Demenzsymptomen zu suchen“. Die Autorin schreibt weiter, 58: „Zu dem Ergebnis, dass in 
der Praxis eher kein Screening auf kognitive Störungen durchgeführt wird, passt nicht, dass alle 
drei Gruppen von Ärzten in der vorliegenden postalischen Befragung gegenüber der Frühdiagnostik 
sehr positiv eingestellt waren. Auch eine australische Studie fand eine solche Diskrepanz. So wen-
den nach einer Studie von Brodaty et al. (1990) in Australien nur 35% der Allgemeinärzte Scree-
ninguntersuchungen in ihrem Praxisalltag an, obwohl 90% von ihnen eine positive Einstellung zu 
kurzen, einfachen Screeningverfahren für ältere Patienten aufweisen.“ 
99 Wo sie dann wiederum nie ankommen oder aber auf das nächste Versorgungsproblem treffen 
können wie Melchinger und Machleidt (2005) herausgearbeitet haben, 193: „Die Mehrzahl der 
Nervenärzte sieht die Versorgung von Demenzkranken als originär hausärztliche Aufgabe und 
beschränkt sich deshalb bei Überweisungen von Demenzkranken auf Diagnostik und manchmal 
auf Empfehlungen zur Medikation. Angehörige spüren diese Haltung: Verschiedentlich wurde von 
Angehörigen der pauschalierte Eindruck wiedergegeben, dass von Nervenärzten keine einfühlsame 
Beratung und Begleitung zu erwarten wäre. „Nervenärzte mögen uns nicht“, formulierten Mitglieder 
einer Alzheimer-Angehörigengruppe. (…) Gegenwärtig tendiert die Mehrzahl der Hausärzte dazu, 
bei Verdacht auf das Vorliegen einer Demenz Patienten zur Diagnostik an einen Facharzt zu über-
weisen. Überweist der Hausarzt einen Demenzkranken an den Nervenarzt, kann, insbesondere bei 
älteren Patienten, nicht immer davon ausgegangen werden, dass der Überweisung gefolgt wird. 
Häufig bleiben ältere Demenzkranke deshalb in hausärztlicher Behandlung, weil aus der Sicht von 
Angehörigen für den Patienten der Gang zum Facharzt nicht zumutbar ist. Wartezeiten von mehre-
ren Wochen bei Nervenärzten stellen für Angehörige eine weitere Barriere dar.“ 
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führen. Jox und die DEGAM-Leitlinie beschreiben zudem wie aufwendig und 

mehrstufig eine verantwortungsvoll betriebene Diagnosemitteilung aussehen 

müsste.100 Dafür ist allerdings - jenseits der bestehenden ökonomischen Sach-

zwänge - eine affektive Leidensbereitschaft erforderlich. Pentzek et al. (2005) 

untersuchten und beschrieben die Einstellungen von Hausärzten zu Demenzer-

krankungen. Dabei haben sie auch eine Fülle von affektiven Faktoren herausge-

arbeitet, die sich über den gesamten Behandlungszyklus erstrecken. Die zehn 

genannten Faktoren sind: Eigene Angst vor der Erkrankung, Tabuisierung kogni-

tiver Defizite durch Verdrängung und Rationalisierung, Scham vor Testung und 

Aufklärung, Angst vor Patientenverlust, mangelnde Selbstwirksamkeit, Bevorzu-

gung der Logik „Therapie vor Diagnostik“, Hilflosigkeit und Frustration bei der 

Versorgung, schwerer Abschied vom ärztlichen Anspruch „curing“ vor „caring“, 

Sinnlosigkeitsgefühle bei der Behandlung und Distanziertheit gegenüber den 

Patienten „ohne menschlichen Verstand“.  

Die Fülle negativer, affektiver Faktoren – Melchinger101 spricht sogar von „emoti-

onalen Gründen für die Unterversorgung“ – dürfte sich auch in der Selbstein-

schätzung von Wiesbadener Hausärzten zu den eigenen Hauptaufgaben in der 

Versorgung widerspiegeln:102

Abb. 7: Subjektive Selbsteinschätzung Wiesbadener Hausärzte zu den Hauptaufgaben in der De-

menzversorgung, Datenbasis: 90 Nennungen von 41 Hausärzten  

                                                
100 Jox, R.J. (2006); Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (2008), 
33f.  
101 Melchinger, H. (2010), 24 
102 Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden (2011), 15 
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Während die befragten Hausärzte einen Anteil von 20 % der Hauptaufgaben für 

den emotionalen Beistand angaben, war dieser Anteil bei der Demenzberatung 

bei 38 %. 

Diese Tatbestände sprechen einerseits schon jetzt für die arbeitsteilige Koopera-

tion zwischen Hausarztpraxis und Demenzfachberatung. Noch bedeutungsvoller 

dürfte aber der Umstand sein, dass durch Kaduszkiewicz et al. (2009) herausge-

funden wurde, dass sich Einstellungen zur Demenz bei Hausärzten im Vergleich 

mit ambulanten Pflegediensten durch Fortbildungen schlechter beeinflussen las-

sen. Dies traf bei den teilnehmenden Ärzten insbesondere auf die Frage der Di-

agnosestellung zu.  

7.1.6 Leitliniengerechte Versorgung und Kooperation? 

Aus Sicht der DEGAM-Leitlinie „liegen die medizinische und psychosoziale Ver-

sorgung und Koordination Demenzkranker und ihrer Angehörigen oft in den Hän-

den der Hausärzte und bedürfen meist nur in speziellen Situationen einer weiter-

gehenden Betreuung im Sinne von fachspezialistischer oder stationärer Versor-

gung […].“103 Aufgabe des Hausarztes ist es „den Erkrankten und ihren Angehö-

rigen Zugang zu wissenschaftlich begründeten, angemessenen, wirtschaftlichen 

und qualitätsgesicherten Verfahren der Diagnostik, Behandlung, Pflege und 

Betreuung zu ermöglichen.“104 Und weiter: „Dem Hausarzt kommt in der Betreu-

ung von Demenzpatienten eine wichtige Rolle zu. Diese sollte kontinuierlich und 

geplant stattfinden und so organisiert sein, dass bei Problemen des Patienten 

und der Angehörigen rasch interveniert werden kann (z.B. bei neu aufgetretenen 

Schlafstörungen, drohender Überlastung etc.) [3, 491]. Der Hausarzt stellt zudem 

das zentrale Bindeglied zu den ärztlichen Spezialdisziplinen, der Pflege und an-

deren Gesundheitsberufen dar.“105 Zur Wahrnehmung anderer Unterstützungs-

angebote führt die Leitlinie z.B. aus: „Wenn der Hausarzt ein fortschreitendes 

Nachlassen geistiger Leistungsfähigkeit feststellt, sollten auch rechtliche Aspekte 

angesprochen werden wie Fahreignung und Betreuung. Wenn eine Beratung zu 

spezifischen Problemen über das vom Hausarzt zu Leistende hinausgeht, sollte 

er jedoch die Thematik an den Patienten und seine Angehörigen herantragen, 

damit diese andere Hilfsangebote wahrnehmen.“106

Um die Demenzbehandlung zu verbessern und die Kooperation mit der Demenz-

fachberatung zu stärken haben die Hausärzte im Kreis Minden-Lübbecke schon 

im Jahr 2005 einen „Leitfaden Demenz der Hausärzte im Kreis Minden-

                                                
103 Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (2008), 7 
104 AaO., 8 
105 AaO., 51 
106 AaO., 32 
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Lübbecke“ erarbeitet.107 Ob aber in den Hausarztpraxen in der Projektregion 

nach Leitfaden oder gar nach Leitlinien gearbeitet wird, darf durch so manche 

Beobachtung der Patientenbegleitungen der Fachberatungsstellen bezweifelt 

werden. Im Abschlussbericht zum Leuchtturmprojekt „DemenzNetz Aachen“ fin-

det sich gar folgender Passus: „Die dargestellten hausärztlichen Versorgungs-

konzepte verdeutlichen eine erhebliche Differenz zwischen einer leitliniengestütz-

ten Versorgung Demenzkranker und der hausärztlichen Versorgungsrealität, die 

sich – in einem nicht zu vernachlässigenden Umfang – in einer Nicht-Passung 

zwischen Soll-Vorgehen (DEGAM) und Ist-Verfahren (gelebte Realität) dar-

stellt.“108

7.1.7 Gemeinsame Bedarfserhebung und Arbeit mit einem ärzt-
lich verantworteten Gesamtbehandlungsplan? 

Mit den im Lotsentandem-Modus am Projekt teilnehmenden Hausarztpraxen war 

vereinbart worden, dass es eine gemeinsame und abgestimmte Bedarfserhebung 

über das Instrument der Risiko-Ressourcen-Matrix geben sollte.109 Eine solche 

Abstimmung war operativ auch mit den engagierten Praxen nur in Einzelfällen 

machbar. Eben solche Schwierigkeiten berichten auch Fortinsky et al. (2009) aus 

einer amerikanischen Hausarztstudie. Dort wurde ein von einer Beraterin ausge-

arbeiteter „Pflegeplan“ dem behandelnden Hausarzt mit der Aufforderung zuge-

schickt, diesen Plan mit der Familie und der Person mit Demenz zu besprechen. 

Im Ergebnis war es wenig bis gar nicht erkennbar, dass die behandelnden Haus-

ärzte den ihnen zugesandten „Pflegeplan“ mit den pflegenden Angehörigen oder 

Patienten diskutierten. 

De jure sind Hausärzte verpflichtet, einen Gesamtbehandlungsplan für die medi-

zinischen und nicht-medizinischen Hilfen zu erstellen. Wenn überhaupt, sind sol-

che „Pläne“ virtuell, aber nicht materialiter vorhanden. Aus Sicht der Projektträger 

ist es für Hausarztpraxen von großem Vorteil, wenn die Patientenbegleitungen 

der Demenzfachberatungsstellen eine Teilverantwortung übernehmen, das As-

sessement für die psychosozialen und pflegerischen Hilfen erarbeiten, den psy-

chosozialen Hilfeplan erstellen, dem Hausarzt zur Abstimmung zuleiten und für 

die Umsetzung sorgen.  

                                                
107 Vgl. dazu unten das Kapitel „Leitfaden Demenz in der Hausarztpraxis“ 
108 Theilig, A. et al. (2011), 37 
109 Zum Instrument vergleiche das Kapitel 6.3.1  
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7.2 Hausärztliche Versorgung von Demenzpatienten im 
Kreis Minden-Lübbecke 

7.2.1 Hausarztpraxen im Kreis Minden-Lübbecke 

In der Modellregion sind 194 Hausarztpraxen (Stand im Versorgungsplan Kreis 

Minden-Lübbecke 31.03.2010) angesiedelt, die sich regional in drei Hausarztver-

bünden und dem Netzwerk „GILL - Gesund im Lübbecker Land“ organisiert ha-

ben. Da das Projekt nicht im Bereich der Stadt Bad Oeynhausen angeboten wer-

den konnte, reduziert sich die Anzahl der Hausarztpraxen im Projektgebiet auf 

161. Für das Modellprojekt wurden die Allgemeinmediziner aus dem Hausärzte-

verbund Minden, dem Hausärzteverbund Lübbecke und dem Netzwerk GILL - 

Gesund im Lübbecker Land zum Projekt informiert und zu Informationsveranstal-

tungen eingeladen. An den Infoveranstaltungen in Minden und Lübbecke nah-

men neun bzw. 16 Hausärzte teil. Weitere Ärzte konnten durch direkte Kontakt-

aufnahme auf das Projekt aufmerksam gemacht werden.

7.2.2 Historie Brückenschlag zum Hausarzt 

Im Teilprojekt „Belastungsprävention in Hausarztpraxen“ des Modellprojekts Hil-

De – Hilfen bei Demenz110 der PariSozial Minden-Lübbecke wurde ab 2004 mit 

ersten Maßnahmen zum Abbau von Versorgungslücken begonnen. Durch den 

Arbeitsausschuss Medizinische Versorgung der regionalen Alzheimergesellschaft 

aus Hausärzten, Fachärzten, der Psychiatrischen Ambulanz des Krankenhauses 

Lübbecke und Vertretern der Demenzfachberatung konnte 2005 der „Leitfaden 

Demenz der Hausärzte im Kreis Minden-Lübbecke“111 entwickelt und verbreitet 

werden. Es kam zu einer Erprobung des Diagnosepfades und einer Überlei-

tungsstrategie zur psychosozialen Beratung in einer kleinen Anzahl von Haus-

arztpraxen. Erfreulicherweise haben sich parallel zu den beschriebenen „pass-

ways“ aber auch andere Kooperationsstrukturen entwickelt. So werden punktuell 

die Fachberater zur Überleitung gemeinsam mit den Betroffenen in die Praxis 

einbestellt oder aber es finden gemeinsame Hausbesuche statt. Allerdings war 

eine weitere Etablierung dieses Ansatzes bei einer größeren Anzahl von Praxen 

im Kreisgebiet aufgrund verschiedener Hemmnisse, insbesondere aufgrund feh-

lender finanzieller Anreize (Abrechenbarkeit) für die Hausärzte, nicht erreichbar. 

Deshalb hat die oben genannte Fachgruppe in der Folgezeit einen Modellansatz 

zur Integrierten Versorgung nach § 140 SGB V vorbereitet, sowie die Grundlage 

                                                
110 Emme von der Ahe, H. (2006) 
111 Zugänglich unter: http://www.leben-mit-
demenz.info/download/Leitfaden_Demenz_Hausaerzte.pdf  
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für die Konzeptualisierung des Projektantrags für die ambulante Basisversorgung 

Demenz geschaffen.  

Der aus dem Teilprojekt „Belastungsprävention in Hausarztpraxen“ entwickelte 

Ansatz „Brückenschlag zum Hausarzt“ belegte den zweiten Platz beim Berliner 

Gesundheitspreis 2006 in der Kategorie „Hochaltrige im sozialen und kommuna-

len Umfeld - Einbindung komplementärer Angebote zur Unterstützung der pro-

fessionellen medizinischen Versorgung“.  

7.2.3 Ärztliche Konzeption zur Integrierten Versorgung  

Im Jahr 2007 begannen Gespräche mit den GKV-Kostenträgern, die 2008 zur 

Entwicklung einer Ärztlichen Konzeption für einen IV-Vertrag im Rahmen des 

LOTTA-Projektantrags führten. Die Ärztliche Konzeption verfolgte das Ziel, eine 

Integrierte Versorgung zur besseren medizinischen Behandlung von Demenzpa-

tienten während der Projektlaufzeit von LOTTA zu ermöglichen. Sie geht davon 

aus, dass die gezielte medizinische Behandlung und die Unterstützung durch die 

Patientenbegleitung in der Tandemkonstellation zu Verbesserungen der Lebens-

situation von Menschen mit Demenz und ihren pflegenden Angehörigen führen. 

Während die Finanzierung der Patientenbegleitung über die Mittel der Stiftung 

Wohlfahrtspflege NRW gesichert werden sollte, wurde eine Finanzierung der 

Mehraufwendungen in der Hausarztpraxis über Leistungen der GKV-

Kostenträger angestrebt. Die Ärztliche Konzeption Ambulante Basisversorgung 

Demenz im Lotsentandem umfasst die Punkte: 

1. Problembeschreibung und Problembearbeitung 

2. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen 

3. Behandlungspfad und Aufgabenprofile 

4. Entgelte für IV-Leistungen 

5. Erwartungen an die Kosten-Wirksamkeits-Effekte 

Trotz weiterer Bestrebungen der Fachgruppe und der wissenschaftlichen Beglei-

tung konnten während der Projektlaufzeit keine Vereinbarungen mit den Kosten-

trägern erreicht werden. Die im Projekt kooperierenden Hausärzte nahmen trotz 

fehlender Honorierung am Modellprojekt teil. 

In der Ärztlichen Konzeption wird das hausärztliche Leistungsprofil in Anlehnung 

an Stoppe, G.; Bergmann, F.; Bohlken, J; von der Damerau-Dambrowski, V.; 

Roth-Sackenheim, Ch.; Wächtler, C. (2005) wie folgt beschrieben:  

• Ersteinschätzung der vorliegenden Erkrankung (Basisdiagnostik). Diese um-

fasst: 
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• Anamnese, Fremdanamnese, körperliche Untersuchung, Überprüfung der 

Medikation, eventuellen Medikamenten- bzw. Substanzmissbrauch und -

interaktionen, ggf. Laboruntersuchungen zum Ausschluss entzündlicher Er-

krankungen, Diabetes mellitus, Elektrolytstörungen und metabolische En-

zephalopathien als Ursachen sekundärer Demenzen, je ein Screeningtest 

für Depression und Kognition  

• Beurteilung der besonderen Risiken des Patienten und der daraus entste-

henden Gefährdungen. Dabei handelt es sich u.a. um:

• Hilflosigkeit/Verwirrtheit, Exsikkose, Stürze/Verletzungen, Probleme, die 

durch mangelnde Compliance bei der Medikamenteneinnahme entstehen 

(z.B. Herz-Kreislauf-Probleme, Unterzuckerung etc.)

• Hausärztliche Lotsenfunktion und adäquate medizinische Versorgung der 

vorliegenden (Grund-)Erkrankungen und Erstellung des Gesamtbehand-

lungsplans112  

• Einschaltung des zuständigen Patientenbegleiters der sozialpflegerischen 

Basisversorgung 

• Überweisung an und Zusammenarbeit mit kooperierenden Fachärzten für 

Psychiatrie bzw. Gedächtnissprechstunde der psychiatrischen Institutsam-

bulanz einschließlich der Übermittlung aller bisher erhobenen relevanten 

Befunde. Die erstmalige Vorstellung des Patienten beim Facharzt muss 

spätestens vier Wochen nach Beginn der Projektteilnahme des Patienten 

erfolgen. 

• Planung, Einleitung, Durchführung und Überwachung gezielter therapeuti-

scher Interventionen, einschließlich der medikamentösen (psychopharmako-

logischen) Therapie in Abstimmung mit dem behandelnden Facharzt 

• Teilnahme an Fallkonferenzen mit Patientenbegleiter 

7.3 Aufbau der Kooperation mit den Hausarztpraxen 

Zu Beginn der Pilotphase wurden ab Juni 2009 im ersten Schritt Praxen aus dem 

kooperierenden Hausärzteverbund GILL - Gesund im Lübbecker Land über den 

ärztlichen Sprecher angesprochen. Sie wurden daraufhin durch den Netzwerk-

manager über den Kooperationsprozess informiert. Ab September 2009 erfolgte 

dann im zweiten Schritt die Ansprache der Arztpraxen im Mindener Land. Bis 

zum Ende der Projektlaufzeit im Juni 2011 konnten 37 Ärzte aus 33 Hausarztpra-

xen für ein Mitwirken im Modellprojekt gewonnen werden. Drei weitere Ärzte, die 

eine Kooperation angekündigt hatten, meldeten trotz Nachfassaktionen des Netz-
                                                
112 § 73 (1) SGB V verweist auf die hausärztliche Lotsenfunktion. Diese beinhaltet insbesondere die 
„Koordination diagnostischer, therapeutischer und pflegerischer Maßnahmen" (Satz 2) sowie die 
„Einleitung oder Durchführung präventiver und rehabilitativer Maßnahmen" (und) die Integration 
nicht-ärztlicher Hilfen und flankierender Dienste in die Behandlungsmaßnahmen (Satz 4) 
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werkmanagers bis Projektende keine Patienten. Von den meldenden Ärzten 

praktizieren 17 Ärzte im Altkreis Lübbecke und 20 im Mindener Land (Bereich 

Minden, Petershagen, Hille und Porta Westfalica). Hierdurch konnte eine gute 

Grundstruktur zur Erprobung der ambulanten Basisversorgung erreicht werden. 

Zur weiteren Vorstellung des Modellprojekts wurden die Hausarztpraxen jeweils 

vom Netzwerkmanager und der örtlich zuständigen Patientenbegleitung besucht. 

In einem etwa halbstündigen Termin mit dem Hausarzt und der in der Praxis für 

das Modell zuständigen medizinischen Fachangestellten erhielten diese detail-

lierte Informationen für den Beteiligungsprozess der Praxen, den Aufwand und 

den Nutzen der Beteiligung. Die Praxen erhielten neben dem Projektflyer113 und 

dem Projektplakat zusätzlich die DEGAM-Patienteninformation Demenz114 zur 

Auslage in der Praxis. 

Den beteiligten Praxen wurde im September 2009 und Mai 2010 jeweils eine 

Schulung zu psychometrischen Testungen bei Demenzverdacht, zur Diagnose-

eröffnung und zur Gesprächsführung angeboten. Diese Schulung richtete sich 

sowohl an die Hausärzte als auch an die medizinischen Fachangestellten und 

wurde durch eine promovierte Neuropsychologin durchgeführt. Die Mehrheit der 

zu diesen Zeitpunkten kooperierenden Hausarztpraxen im Lotsentandem-Modus 

nahm dieses Angebot an. Grundsätzlich wurde die Teilnahme der Hausarztpraxis 

am Projekt aber nicht an eine Veränderung bzw. Umstellung der Diagnostikrouti-

ne gekoppelt. 

Zur Unterstützung der Hausärzte und Patientenbegleitungen wurde eine konsili-

arärztliche, gerontopsychiatrische Fachberatung angeboten. Dabei fiel die Wahl 

auf einen nicht ortsansässigen Arzt als „neutrale“ ärztliche Beratung. Die Bera-

tungsleistung sollte nicht die fachärztliche Mitbehandlung ersetzten. Die ange-

strebte Problemanalyse sollte sich dabei nicht auf die medikamentöse Interventi-

on beschränken, sondern sich auch auf nicht-medikamentöse Aspekte der Be-

handlung erstrecken. Die Kontaktaufnahme sollte telefonisch erfolgen, alternativ 

auch als eMail, mit Rückrufbitte, Problembeschreibung, Dringlichkeit und Termin-

vorschlag zur telefonischen Beratung. Die ärztliche Fachberatung wurde den 

Hausärzten auf einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Nach reger Diskussi-

on über das als sinnvoll erachtete Angebot, nutzten die Hausärzte dieses zusätz-

liche Angebot jedoch nicht. Interessanterweise findet sich auch im Abschlussbe-

richt der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts IDA – Initiative Demenzver-

sorgung in der Allgemeinmedizin die Erkenntnis, dass die für Projektzwecke extra 
                                                
113 Vgl. Anlage 8: LOTTA-Projektflyer  
114 Vollmar, Dr. med. Horst Christian DEGAM Leitlinie Demenz, Patienteninformation 12, Stand 
2008, erhältlich unter: http://leitlinien.degam.de  
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geschulten und im Bereitschaftsdienst für die teilnehmenden Hausarztpraxen 

befindlichen fünf Konsiliarärzte nicht genutzt wurden: „Die Rufbereitschaft und 

das Angebot der kurzfristigen Terminvergabe der Konsiliarärzte wurde nicht ge-

nutzt. Hauptgründe: Kein diagnostischer oder therapeutischer Anlass.“115  

7.4 Der Patientenzuflusses im Projekt 

7.4.1 Verzögerte Meldung von Patienten durch die Hausarzt-
praxen 

Der Patientenzufluss in der Feldphase war anfänglich sehr zögerlich und im Pro-

jektverlauf ungleichmäßig verteilt. In der Diskussion mit den Ärzten wurde an-

fänglich die relativ kurze Projektlaufzeit als Hemmnis für die Meldung von Patien-

ten angesehen. Die Entwicklung der gemeldeten Patienten widerspricht jedoch 

dieser Argumentation, denn während in der ersten Hälfte der Feldphase 24 Pati-

enten, das heißt 2,4 pro Monat, gemeldet wurden, kamen in der zweiten Projekt-

hälfte 39 Patienten hinzu, dass heißt 3,9 pro Monat. Daraus lässt sich schließen: 

• Die Umsetzung der Projekterfordernisse im Praxisalltag hat länger gedau-

ert als angenommen und die geförderte Projektlaufzeit von 20 Monaten war 

zu kurz bemessen 

• Im Projektverlauf hat sich trotz abnehmender Restlaufzeit die Benefit-

Erfahrung der Hausärzte durchgesetzt und es wurden mehr Patienten ein-

geschrieben  

• Obwohl bis zum Ende des Projekts keine Kostenzusage der SGB V-

Kostenträger zur Finanzierung der ärztlichen Leistungen erreicht wurde, 

haben die Praxen vermehrt Patienten eingeschrieben. Dies ist nur dadurch 

erklärbar, dass neben der finanziellen Nutzenabwägung sich die positive 

Bilanz der Entlastung bzw. Bereicherung im Praxisalltag durchgesetzt hat 

7.4.2 Anfängliche Konzentration auf reine „Problempatienten“ 

Der Beginn der Feldphase war durch die Übermittlung vieler „Problempatienten“ 

durch die Hausärzte gekennzeichnet. Diese waren durch komplizierte und labile 

Familienkonstellationen, hohe Krisenanfälligkeit, oftmals permanente Krisen, und 

sehr zeitintensive Beratung gekennzeichnet. Die Patientenbegleiter berichteten, 

dass in diesen Fällen oft das Mandat und die Aufträge mit den Familien nicht 

deutlich herausgearbeitet werden konnte. Die Familien verfolgten häufig Interes-

sen, die den Bedürfnissen der Patienten widersprachen. Das Intaking und die 

Einschreibung zogen sich über einen langen Zeitraum hin.  

                                                
115 Holle, R. et al. (2010), 88 
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Diese Häufung wird auch durch die Zwischenergebnisse der wissenschaftlichen 

Begleitung bestätigt, die in ihrer ersten Zwischenauswertung zum 30.09.2010 

noch eine deutliche Häufung von labilen (50 %) und krisenhaften (13 %) Hilfever-

läufen feststellten. Laut Auswertung zum 15.06.2010 verringerten sich die labilen 

auf 35 % und die krisenhaften auf 8 %. 

Es ist anzunehmen, dass die Hausärzte zu Beginn insbesondere die beratungs-

intensiven, weil labilen Familien an die Patientenbegleiter vermittelten, da sie sich 

hierbei die größte Entlastung erhofften. Die Patientenbegleitung zog sich bei die-

sen Fällen sehr lange hin. 

7.4.3 Ergänzende Patienteneinschreibung über die Fachbera-
tungsstellen 

Frühzeitig im Projektverlauf war erkennbar, dass die Kooperationsintensität der 

Hausarztpraxen unterschiedlich und mäßig ausfiel. Einige Praxen arbeiteten sehr 

eng im Lotsentandem mit den Patientenbegleitern zusammen und integrierten 

den Modus der gegenseitigen Information in den Praxisalltag, andere Praxen 

hielten einen losen Kontakt zu den Patientenbegleitern, in anderen Fällen kam es 

nur zu einseitigem Informationsfluss vom Patientenbegleiter zum Hausarzt.  

Diese Ausgestaltung der Kooperation führte zu einer Neubewertung der geplan-

ten Patienteneinschreibung und des Verfahrens, wie das Lotsentandem zustande 

kommt. War zuerst nur an eine Einschreibung durch Veranlassung der Hausarzt-

praxis gedacht, wurde dann auch eine Einschreibung von interessierten Bera-

tungsklienten in den Fachberatungsstellen ermöglicht. Wurde zuerst davon aus-

gegangen, dass sich das Lotsentandem primär auf der Systemebene durch Ver-

einbarung konstituiert, so wurde dann auch die Möglichkeit eröffnet, dass Haus-

ärzte über positive praktische Erfahrungen zur Kooperation im Lotsentandem 

finden.116   

7.4.4 Hemmnisse auf Seiten der Patienten 

In Gesprächen mit dem Netzwerkmanager führten einige Hausärzte an, dass 

einige Patienten bzw. ihre pflegenden Angehörigen Vorbehalte hatten, eine wei-

tere Beratungsperson zusätzlich einzuschalten. Die angeführten Argumente ge-

gen die Einbeziehung eines weiteren Lotsen können zum einen auf das frühe 

Stadium der Erkrankung zurückgeführt werden, lassen sich aber anderseits auch 

auf die Tabu- und Schambesetzung des Themas Demenz zurückführen. Im frü-

hen Erkrankungsstadium ist aufgrund des aktuell niedrigen Unterstützungsbe-

                                                
116 Als Hilfskonstruktion wurde dies in der Differenzierung der Lotsentandems in ausgestaltete und 
anknüpfende gefasst. Vgl. dazu die Anlage 9 
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darfs aus Sicht der Klienten noch keine externe Intervention nötig. Einige lehnten 

psychosoziale Beratung durch die Patientenbegleitung ab, da diese Aufgabe 

noch dem Hausarzt zugeordnet wird. 

Im Nachfassen ließ sich leider seitens der beteiligten Hausärzte nicht mehr ganz 

eindeutig feststellen, wie viele Patienten bzw. pflegende Angehörige trotz haus-

ärztlicher Beratung einen Kontakt zur LOTTA-Patientenbegleitung ablehnten 

bzw. dem Hausarzt zusicherten, aber dann nicht aufnahmen. War der Schritt der 

Zustimmung zur direkten Datenübermittlung aus der Hausarztpraxis per Überlei-

tungsfax jedoch erreicht, dann kam es nur in vier Fällen zum Rückzug einer Pro-

jektbeteiligung, davon in zwei Fällen nach Einschreibung ins Projekt. In diesen 

Fällen kam es nicht zum Kontakt mit der Demenzfachberatung. 

7.5 Kooperationsprozesse mit den Hausarztpraxen 

Für die Kooperation zwischen Hausarztpraxis und Patientenbegleitung wurden 

ein interdisziplinärer Behandlungspfad und verschiedene Arbeitsmaterialien ent-

wickelt. Diese wurden den Arztpraxen in den Kooperationsgesprächen vom 

Netzwerkmanager vorgestellt. 

7.5.1 Das zweisäulige Pfadmodell 

Für die prozesshafte Ausgestaltung des Grundmodells Lotsentandem wurde ein 

interdisziplinärer Versorgungspfad erstellt117. Dieser beschreibt konsequent 

die zwei gleichberechtigten Säulen der Fallsteuerung auf der Systemebene und 

die Aufgabenverteilung des Lotsen-Tandems aus Hausarzt und Patientenbeglei-

tung. Die fallbezogene Initiierung der Patientenbegleitung im Lotsentandem und 

die patientenbezogene Hilfeplanabstimmung und Koordination der Hilfen zwi-

schen den beiden Lotsen erfolgt über das eröffnende Abstimmungsgespräch 

zwischen Hausarzt und Patientenbegleitung. Im weiteren Prozess informieren 

sich die Lotsen gegenseitig über die jeweiligen Versorgungsanteile und Status-

veränderungen. Ein übergreifender Gesamtbehandlungsplan besteht nicht. 

Zur Implementierung des Pfadmodells in der Praxis wurden die Lotsen intensiv 

über die einzelnen Prozessschritte informiert. In den Hausarztpraxen wurden 

neben den Ärzten immer auch die medizinischen Fachangestellten in die Vorstel-

lung des Projektablaufs und des Pfadmodells einbezogen, da sie die Hausärzte 

in der Kooperation mit den Patientenbegleitern entlasten sollten. 

                                                
117 Vgl. Kapitel 8.5 
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Abb. 8: Interdisziplinärer Versorgungspfad – Basispfad, großformatiger in Anlage 16 

7.5.2 Arbeitsmaterialien 

FAX-Überleitungsbogen 

Die Meldung der Patienten aus der Hausarztpraxis im ausgestalteten Lotsentan-

dem erfolgte über einen FAX-Überleitungsbogen an die Patientenbegleitung 

LOTTA.118 Er umfasste neben der Angabe zur übermittelnden Hausarztpraxis für 

die Kontaktaufnahme notwendige Daten des Patienten (Name, Vorname, Kran-

kenversicherungsnummer, Anschrift und Geburtsdatum) und von der Hauptbe-

zugsperson (Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer). Im Überleitungsfax 

wurden auch Wünsche zur Kontaktaufnahme, Anmerkungswünsche und der 

Stand des Diagnostikverfahrens erfasst. Die Übermittlung des Fax war an die 

datenschutzrechtlich relevante Einverständniserklärung gebunden. In der Praxis 

wurden die Patienten und die Hauptbezugsperson über das Meldeverfahren und 

die Kontaktaufnahme durch den Patientenbegleiter informiert. Die Information 

und die Einverständniserklärung wurden durch die Arztpraxis auf dem Überlei-

tungsfax bestätigt. Der Patientenbegleiter stimmte dann schnellstmöglich mit der 

Hauptkontaktperson einen Termin zum Erstkontakt ab.

                                                
118 Anlage 10: FAX-Überleitungsbogen an Patientenbegleitung LOTTA 
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Einschreibungsunterlagen 

Die Einschreibung in das Projekt LOTTA erfolgte anhand eines sechsseitigen 

Einschreibeformulars.119 Dieses Formular wurde beim Erstkontakt durch den Pa-

tientenbegleiter vorgestellt und erläutert. Es umfasst 

• Teilnahmeerklärung am Projekt „Ambulante Basisversorgung Demenz im 

Lotsentandem“ (LOTTA) 

• Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht 

• Einverständniserklärung zur Datenübermittlung im Rahmen des wissen-

schaftlichen Begleitprojekts 

Die Einschreibungsunterlagen wurden in ihrer Entwicklung durch den Daten-

schutzbeauftragten der PariSozial Minden-Lübbecke geprüft und an die Bestim-

mungen des Datenschutzgesetzes angepasst. 

Den Hausarztpraxen wurden die Teilnahmeerklärung und die Erklärung zur Ent-

bindung von der Schweigepflicht als Beauftragung des Versorgungsmanage-

ments im Rahmen der ambulanten Basisversorgung übermittelt. Damit konnte die 

Kooperation zwischen den beiden Lotsen starten. 

Risiko-Ressourcen-Matrix / Hilfe- und Monitoringpla n 

Mittels der von der Patientenbegleitung zum Assessment eingesetzten Risko-

Ressourcen-Matrix120 wurden die Ärzte über den aktuellen Versorgungsstatus 

informiert. In einem Anschreiben zur Matrix wurden dem Hausarzt erfasste Ab-

stimmungsbedarfe zwischen den beiden Lotsen und die von der Patientenbeglei-

tung übernommenen Aufträge aufgezeigt. 

Der Logik der Risko-Ressourcen-Matrix folgend wurde auch der Hilfe-und Moni-

toringplan121 entwickelt. Absprachen und Ergebnisse in der Hilfeplanung wurden 

in diesem Formular dokumentiert. Kam es im Zuge der Abstimmungstermine zu 

einer Aufgabenverteilung an den Hausarzt, erhielt er eine Durchschrift des Hilfe-

und Monitoringplan für seine Akten. 

Briefbogen zur gegenseitigen Information 

Die Patientenbegleitung nutzte einen standardisierten Briefbogen122 zur Informa-

tion über aktuelle Statusveränderungen des Patienten. Hierdurch sollte eine 

schnelle Informationsweitergabe an den Hausarzt sicher gestellt werden. 

                                                
119 Anlage 11: LOTTA Einschreibung 
120 Anlage 12: Risiko-Ressourcen-Matrix 
121 Anlage 13: Hilfe- und Monitoringplan 
122 Anlage 14: Briefbogen „Gegenseitige Information“ 
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7.6 Ergebnisse 

7.6.1 Kategorisierung der Lotsentätigkeit teilnehmender Haus-
arztpraxen 

Nach Auswertung der Daten der gemeldeten Patienten lassen sich die aktiven 

Arztpraxen in zwei Oberkategorien, den Lotsentandem-Modus und den Einzellot-

sen-Modus fassen und in je zwei Unterkategorien, die je den Weg ins Projekt und 

den Informationsfluss zwischen Hausarzt und Patientenbegleitung aufzeigen: 

Kategorien der 
Kooperation Aktive Teilnehmer 

Ausgestaltung 
der Koopera-
tion 

Lotsentandem-Modus 
mit wechselseitigem Informationsfluss 

Einzellotsen-Modus 
mit einseitigem Informationsfluss, 

obwohl der wechselseitige beauftragt 
war 

Vermittlung der 
Patienten ins  
Projekt 

durch den HA 
eingebracht 

durch die PB 
eingebracht 

durch den HA 
eingebracht 

durch die PB 
eingebracht 

Form der Über-
leitung 

HA sendet Über-
leitungsfax an PB 

PB stellt Patient 
in der Praxis vor 

HA sendet Über-
leitungsfax an PB 

PB stellt Patient 
in der Praxis vor 

Einschreibung 

HA erhält Teil-
nahmeerklärung 
und Entbindung 
von der Schwei-
gepflicht von der 
PB 

PB stellt die Ein-
schreibungsbe-
dingungen vor 
und übermittelt 
Teilnahmeer-
klärung und 
Entbindung von 
der Schweige-
pflicht an die HA 

HA erhält Teil-
nahmeerklärung 
und Entbindung 
von der Schwei-
gepflicht von der 
PB 

PB stellt die 
Einschreibungs-
bedingungen vor 
und übermittelt 
Teilnahmeer-
klärung und 
Entbindung von 
der Schweige-
pflicht an die HA 

Start des Lot-
sentandems Eröffnendes Abstimmungsgespräch   

Weitere Merk-
male des Lot-
sentandems 

Regelmäßige oder bedarfsbedingte 
Fallgespräche   

Informations-
fluss 

HA informiert PB 
über Statusver-
änderungen 

PB in-formiert HA 
über Statusver-
änderungen 

HA informiert PB 
über Status-
veränderungen 

PB informiert HA 
über Statusver-
änderungen 

HA = Hausarzt / PB = Patientenbegleitung 

Abb. 9: Formen der Kooperation 
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7.6.2 Anzahl der Patienten im Einzellotsen-Modus und im Lot-
sentandem-Modus 

Im folgenden Schaubild wird die Anzahl der teilnehmenden Patienten den oben 

eingeführten Kategorien zugeordnet: 

Abb. 10: Eingeschriebene Patienten nach Kooperationsformen mit Hausarztpraxen in LOTTA 

Neben den 37 aktiven Praxen gab es auch passive Praxen. Drei Praxen hatten 

nach einer Informationsveranstaltung und der persönlichen Information durch 

den Netzwerkmanager in der Praxis eine Kooperationszusage gegeben, sie blie-

ben jedoch im Projektverlauf ohne Zuweisung. Eine Hausarztpraxis verweigerte 

jegliche Kontaktaufnahme mit der Patientenbegleitung und dem Netzwerkmana-

ger. 

27 Praxen arbeiteten im Einzellotsen-Modus. Dieser Modus ist im wesentlichen 

durch einen einseitigen Informationsfluss gekennzeichnet, obwohl durch die Pa-

Aktive Teilnehmer (37 von 41) 

Ausgestaltung 
der Kooperation 

Lotsentandem-Modus 
mit wechselseitigem 
Informationsfluss 

Einzellotsen-Modus 
mit einseitigem Informations-
fluss, obwohl der wechselseitige 
beauftragt war 

Anzahl der  
Praxen 10 6 21 

Vermittlung der 
Patienten ins  
Projekt 

durch 
den HA 
einge-
bracht 

durch die 
PB einge-
bracht 

durch den 
HA einge-
bracht 

durch die PB 
eingebracht 

Anzahl der  
gemeldeten  
Patienten 

39 6 6 21 

Anzahl der ein-
geschriebenen 
Patienten 

31 6 5 21 

Anzahl der ein-
geschriebenen 
Patienten 

37 26 

Aufnahme -
Assessments 30 25 

Abschluss -
Assessements 26 23 
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tienten ein wechselseitiger beauftragt war. Wie bereits oben beschrieben, wurde 

die Projekteinschreibung und die Entbindung von der Schweigepflicht dieser Pa-

tienten an diese Praxen übermittelt, der Informationsfluss blieb danach jedoch 

einseitig, meist durch die Übermittlung von Statusveränderungen durch die Pati-

entenbegleitung an die Hausarztpraxis. 

26 Patienten aus 27 Praxen konnten eingeschrieben werden, davon wurden 21 

Patienten (33,3 %)123  durch die Patientenbegleitung an die Arztpraxis als Teil-

nehmer gemeldet. Lediglich fünf Patienten (8,0 %) wurden durch die Arztpraxis 

an die Patientenbegleitung gemeldet.  

Zehn Praxen arbeiteten im Lotsentandem-Modus mit wechselseitigem Informati-

onsfluss zwischen Hausarzt und Patientenbegleitung, eröffnendem Fallgespräch 

und regelmäßigen Abstimmungsgesprächen. Die Meldung der Patienten verlief 

auch hier beidseitig. Durch den Hausarzt wurden 39 Patienten gemeldet, von 

denen sich 31 (49,2 %) ins Projekt einschrieben. Sechs Patienten (9,5 ) hatten 

zuerst Kontakt zur Patientenbegleitung und wurden nach der Einschreibung ins 

Projekt als LOTTA-Teilnehmer in der Praxis gemeldet. 

7.6.3 Erste Ergebnisse der Ärzte- und Praxenbefragung  

Interessant sind erste, noch vorläufige Ergebnisse der Ärztebefragung zu den 

einzelnen Patienten durch die wissenschaftliche Begleitung. 22 Praxen, davon 13 

aus Praxen im Lotsentandem-Modus und neun im Einzellotsen-Modus, sahen die 

Patientenbegleitung zu 85 % durch den Hausarzt initiiert, bei 15 % als 

weitestgehend initiiert. Die vorliegenden Meldebögen aber zeigen ein anderes, 

differenziertes Bild: 36 Patientenbegleitungen (57,1 %) wurden durch den 

Hausarzt angeregt, 27 (42,9 %) wurden durch die Patientenbegleitung 

angestoßen. 

Die Differenz in der Wahrnehmung spricht für den Arbeitsansatz des 

Lotsentandems: Die teilnehmenden Ärzte haben sich anscheinend so stark mit 

dieser Arbeitsform identifiziert, dass sie sich selbst als  initiierender „Zulieferer“ 

wahrgenommen haben, obwohl sie es gar nicht waren. 

In der vorläufigen Auswertung der Praxenbefragung (Arzthelferinnen und Ärzte) 

durch die wissenschaftliche Begleitung lassen sich anhand der Rückläufe schon 

deutliche Unterschiede in der Beurteilung der Kooperation zwischen den Koope-

rationsmodi erkennen.  

                                                
123 Die folgenden Prozentzahlen beziehen sich immer auf die 63 eingeschriebenen Patienten 
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Die Arzthelferinnen beurteilten die Vereinfachung der Zusammenarbeit mit den 

Patienten/ Angehörigen durch die Patientenbegleitung im Mittelwert 2,56 124 im 

Bereich zwischen „stark“ und „kaum“. Es liegen signifikante Unterschiede der 

beiden Kooperationsformen vor. Tendenziell liegt der Mittelwert bei den 

Lotsentandem-Praxen bei „stark“, bei den Einzellotsen-Praxen bei „kaum“. 

Ähnliche Werte liegen auch vor für die Frage „Inwieweit wurden Sie durch die 

Patientenbegleitung in Ihrer eigenen Arbeit entlastet?“: Der Gesamtmittelwert 

liegt bei 2,72; in den Lotsentandem-Praxen bei 2,36; in den Einzellotsen-Praxen 

bei 3,29. Die Arzthelferinnen beurteilten die Kooperation mit den 

Patientenbegleitern also insgesamt als positiv, in den Lotsentandem-Praxen 

fallen die Beurteilungen deutlich besser aus. 

Die Ärzte beurteilten die Zufriedenheit in der Kooperation mit der 

Patientenbegleitung mit einem Mittelwert von 1,39125 im Bereich zwischen „sehr 

zufrieden“ und „eher zufrieden“. Die Zufriedenheit in den Lotsentandem-Praxen 

fällt etwas positiver aus als in den Nicht-Lotsentandem-Praxen, der Unterschied 

wird bei der aktuellen Datenmenge jedoch als noch nicht statistisch signifikant 

interpretiert. Bei der Interpretation der Frage sollte bedacht werden, dass die 

Praxen im Einzellotsen-Modus eventuell auch eine geringst mögliche „Störung“ 

durch die Patientenbegleitung oder die Übermittlung von Problemfällen als 

besonders gelungene Kooperation bewerten.  

Die Entlastung durch die Patientenbegleitung wurde mit einem Gesamtmittelwert 

von 2,33126 im Bereich zwischen „stark“ und kaum“ bewertet. Es gibt allerdings 

einen recht deutlichen Unterschied zwischen den Lotsentandem-Praxen mit 

einem Mittelwert von 2,08 (= “stark“) und den Einzellotsen-Praxen mit 3,00 (= 

“kaum“). 

Darüber hinaus wurde durch die Ärzte die Hilfe der Patientenbegleitung für die 

Patienten beurteilt. Auf einer Schulnotenskala bewegt sich der Gesamtmittelwert 

im Bereich einer „gut“ (2,2). Die Unterschiede zwischen den Lotsentandem-

Praxen mit einer glatten „Zwei“ (2,0) und den Einzellotsen-Praxen mit einer 

„Zwei-Minus“ (2,5) sind aufgrund der Datenmenge noch nicht statistisch 

signfikant. 

                                                
124 Variablenwerte Vereinfachung der Zusammenarbeit mit Patienten/Angehörigen / Entlastung der 
Praxisarbeit (1 = sehr stark, 2 = stark, 3 = kaum, 4 = gar nicht, 5 = eher Belastung) 
125 Variablenwerte Zufriedenheit der Zusammenarbeit mit der Patientenbegleitung (1 = sehr 
zufrieden, 2 = eher zufrieden, 3 = eher unzufrieden, 4 = sehr unzufrieden) 
126 Variablenwerte Entlastung durch Patientenbegleitung (1 = sehr stark, 2 = stark, 3 = kaum, 4 = 
gar nicht, 5 = eher Belastung) 



90 

7.7 Zielerreichung auf der Ebene der Hausarztpraxen  

Die in Kapitel 3.2.3 beschriebenen Projektziele für die Ebene der Hausarztpraxen 

konnten weitgehend erreicht werden: 

Die Identifikation und Überleitung der Patienten mit Demenz erwies sich im Pro-

jekt schwieriger als gedacht und erfolgte erst zeitversetzt. Proportional zum Pati-

entenaufkommen pro Praxis war die Anzahl der Überleitungen an die Patienten-

begleitung gering. Proportional zum dafür nötigen, nicht vergütungsfähigen 

(Mehr-)Aufwand in der Praxis, ist die Anzahl der Überleitungen vertretbar. Die 

Verlängerung der Feldphase führte zu einer statistisch auswertbaren Daten-

grundlage. Einige Praxen nutzen auch nach Abschluss des Projektes die Koope-

rationsmöglichkeit mit den Patientenbegleitungen der Demenzfachberatungsstel-

len. 

Die Hausarztpraxen haben trotz widriger Rahmenbedingungen Patienten für die 

Teilnahme und Einschreibung in das Projekt werben können. Die zeitlichen Mög-

lichkeiten, zusätzliche Angebote in den Praxisalltag einzubinden erwies sich als 

begrenzt. Eine Kooperation im Lotsentandem konnte in zehn Hausarztpraxen 

umgesetzt werden. Dabei mussten die Patientenbegleiter eine hohe Flexibilität 

aufbringen, um im Praxisalltag den Kontakt zum Hausarzt und den Medizinischen 

Fachangestellten zu pflegen. Neben der zugehenden Arbeit bei den Patienten 

leisteten sie auch zugehende Arbeit bei den Hausarztpraxen. 

Die Demenzfachberatungsstellen haben im Projektverlauf 27 Patienten identifi-

ziert, eingeschrieben und in Hausarztpraxen übergeleitet. In den betreffenden 

Praxen konnte die Beauftragung zur Arbeit im Lotsentandem nicht umgesetzt 

werden. Der Informationsfluss im Sinne des Versorgungsmanagements verlief 

weitgehend einseitig von der Patientenbegleitung zum Hausarzt. Die Arbeit im 

Lotsentandem-Modus funktioniert tendenziell nicht, wenn sie primär vom Patien-

tensystem beauftragt wird und nicht auf der Systemebene vorverständigt ist. 

Die Hausarztpraxen sind zu einem überwiegenden Teil mit der ihnen zukommen-

den Kommunikationsverpflichtung nach § 73 Abs. 1b SGB V überfordert. Die 

Weitergabe von Informationen (z.B. das Ausfüllen des Blattes 8a des LOG-

BUCHs) erfolgte teilweise nicht einmal durch die direkte Beauftragung durch den 

Patienten. Es konnte in einigen Fällen erwirkt werden, dass den Patienten Aus-

züge aus ihren Patientendaten zur Verfügung gestellt werden. 

Aufgrund der Verzögerung der Patientenmeldung lässt sich vermuten, dass die 

Benefit-Erfahrung durch die Aufgabenteilung erst zeitverzögert in den Hausarzt-
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praxen wahrgenommen wurde. Anhand der Anzahl der Meldungen lässt sich 

feststellen, dass nur Hausarztpraxen im Lotsentandem-Modus eine Entlastung 

durch die Demenzfachberatung erfahren haben. Dies wird auch durch die positi-

ven Ergebnisse aus der Praxenbefragung der wissenschaftlichen Begleitung ge-

stützt. Hieraus geht zwar auch eine positive Rückmeldung der Praxen im Einzel-

lotsen-Modus hervor, aber es erfolgten trotzdem keine weiteren Meldungen aus 

diesen Praxen. 
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8. Die Ebene des Versorgungssystems 

Im Kreis Minden-Lübbecke ist bei einer Einwohnerzahl von 314.153 (Stand: 

31.12.2010) nach einer vorsichtigen Schätzung mit 1300 Neuerkrankungen pro 

Jahr zu rechnen.127 Dies stellt gesundheitsökonomisch und strukturell eine enor-

me 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. 

8.1 Das ambulante, medizinisch-therapeutische Verso r-
gungsnetz im Kreis Minden-Lübbecke 

An der ambulanten medizinisch-therapeutischen Versorgung der Menschen mit 

Demenz und ihrer Familien sind im Kreis Minden-Lübbecke die folgenden Partner 

beteiligt:  

• 194 Hausarztpraxen (Stand im Versorgungsplan Kreis Minden-Lübbecke 

31.03.2010): regional aufgeteilt in drei Hausarztverbünde und das Netz-

werk „GILL - Gesund im Lübbecker Land“. Da das Projekt nicht im Bereich 

der Stadt Bad Oeynhausen angeboten werden konnte, reduziert sich die 

Anzahl der Hausarztpraxen im Projektgebiet auf 161.

• Sieben Facharztpraxen Neurologie / Psychiatrie: Wartezeiten für neue Pa-

tienten liegen i. d. R. bei zwei Monaten und mehr 

• Eine Gedächtnissprechstunde, angegliedert an die psychiatrische Instituts-

ambulanz im Krankenhaus Lübbecke 

• Therapeutische Dienste: 13 ergotherapeutische Praxen und acht logopädi-

sche Praxen 

• Vier spezialisierte psychologische Psychotherapeuten, die angeben Psy-

chotherapie für Demenzpatienten anzubieten 

Die Entwicklung der Kooperationsbeziehungen zum Medizinsektor ist bereits im 

Kapitel 7.2 beschrieben worden. Für das Modellprojekt wurden die Allgemeinme-

diziner aus dem Hausärzteverbund Minden, dem Hausärzteverbund Lübbecke 

und dem Netzwerk „GILL - Gesund im Lübbecker Land“ zum Projekt informiert 

und zu Informationsveranstaltungen eingeladen. An den Infoveranstaltungen in 

Minden und Lübbecke nahmen neun bzw. 16 Hausärzte teil. Weitere Ärzte konn-

ten durch direkte Kontaktaufnahme auf das Projekt aufmerksam gemacht wer-

den. 

                                                
127 Gust, J. (2005), 61 
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8.2 Patientenüberleitung aus Arztpraxen 

Seit dem Jahr 2007 wird über die Statistik zum kreisweit geschalteten Infotelefon 

Demenz der Demenzfachberatungsstellen ermittelt, wie die Anrufer auf das An-

gebot aufmerksam geworden sind. Die Auswertung der Referenzangabe „Erst-

kontakte“ zeigt, dass die  Kontaktaufnahme zum Angebot in einem bedeutenden 

Anteil durch Ärzte empfohlen wird.128 Diese hat sich seit 2007 deutlich verstärkt 

und liegt im aktuellen Jahr bisher bei etwa 27,1 %. In den letzten zweieinhalb 

Jahren lag der Anteil ärztlich vermittelter Klientenzuweisungen jeweils etwa bei 

einem Viertel. Das heißt: die Zuweisung aus dem ambulanten, medizinischen 

Sektor in die Demenzfachberatung konnte kontinuierlich deutlich gesteigert wer-

den und dürfte sich durch den langjährigen Vertrauensaufbau und die zugrunde 

liegende Vernetzungsarbeit erklären. 

Abb.11: Referenzangaben zum Erstkontakt über Infotelefon Demenz, n ≈ 280 

Diese Vermittlungsleistung durch die niedergelassenen Ärzte macht deutlich, 

dass das Angebot bekannt ist und dass es den Medizinern in einem bedeuten-

den Maße gelingt die Patienten zu vermitteln. Diese Zuweisungsquote sagt aller-

dings noch nichts über die Qualität der Kooperation aus, denn Kooperation ist 

mehr als Vermittlung.129

                                                
128 Leider lässt sich nicht klären, wie viele davon wiederum Hausärzte sind. 
129 Groell (2008) findet in ihrer Befragung, 76: „Es überrascht, dass im Widerspruch zu der häufig 
gemachten Aussage, den Angehörigen die Kontaktaufnahme zur Alzheimer Gesellschaft zu emp-
fehlen (vgl. Kapitel 3.3.7.), die Alzheimer Gesellschaft von allen drei Gruppen bei der offenen Frage 
nach Kooperation kaum angegeben wurde (von 10% der KND-HÄ und NP und 3% der Hausärzte-
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Um die Kooperation als solche zu verbessern und die Zusammenarbeit nicht dem 

Zufall zu überlassen, haben die Vorort-Akteure LOTTA die ambulante Basisver-

sorgung aus Hausarztpraxis und Demenzfachberatungsstelle im Lotsentandem 

entwickelt. Dadurch wird das Anliegen von Melchinger (2006) aufgenommen: 

„Wenn wir auf ein arbeitsteiliges vernetztes Vorgehen abzielen, reicht es nicht 

aus, den Praxen Listen von erschließbaren flankierenden Versorgungsangeboten 

für Demenzkranke zur Verfügung zu stellen. Wir müssen Ärzte und andere Leis-

tungserbringer an einen Tisch bringen. Die Erkenntnis ist trivial: Wenn sich die 

Akteure persönlich kennen, wird man im Bedarfsfall eher mal schnell eine Person 

anzurufen, die Rat oder konkrete Hilfe bieten kann, als wenn irgendwo in der 

Praxis eine Auflistung der örtlichen/regionalen Versorgungsangebote liegen wür-

de, deren Ansprechpartner man nicht kennt. Im Praxisalltag ist nicht die Zeit, um 

sich nach dem Versuch-und-Irrtum-Prinzip nach dem richtigen Ansprechpartner 

durchzufragen usw.“(8) Wir brauchen „vor Ort eine Art Clearing-Stelle, einen 

zentralen Ansprechpartner für alle mit Demenz verbundenen Fragen, einen Aus-

kunftspartner, der das Spektrum der vor-handenen Hilfeangebote kennt, eine 

zentrale Telefonnummer. Hier ist der öffentliche Gesundheitsdienst gefor-

dert.“(11)  

Über die persönliche Kenntnis und die gegenseitige Einschätzbarkeit der Akteure 

hinaus hat sich anderenorts zudem noch die Einführung von indikationsspezifi-

schen Behandlungspfaden auf der Systemebene bewährt. Dazu muss an erster 

Stelle über die fallbezogene Kooperation hinaus ein Versorgungsmanagement 

auf der Systemebene etabliert werden. 

                                                                                                                                     
Zufall). Man könnte die Diskrepanz damit erklären, dass die Ärzte die Alzheimer Gesellschaft ge-
genüber den Angehörigen zwar erwähnen, ansonsten aber keine weiteren Kontakte zu ihr pflegen, 
was sie – korrekterweise – nicht als „Zusammenarbeit“ deklarieren. Die seltene Angabe der Alz-
heimer Gesellschaft als Kooperationspartner passt zu den Ergebnissen von Riedel-Heller et al. aus 
dem Jahr 2001. Nach ihren Untersuchungen waren es sogar nur 4% der Ärzte, die von einer Zu-
sammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft berichteten. Dass hier Verbesserungsbedarf besteht, 
wird besonders vor dem Hintergrund deutlich, dass in einer Studie aus England Hausärzte gerade 
die Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft als besonders fruchtbar empfinden (Williams, 
2000). Im Einklang mit der seltenen Kooperation mit spezialisierten, ambulanten Hilfseinrichtungen 
steht die Klage von Angehörigen und Pflegenden, dass sie zu spät unterstützende Maßnahmen 
angeboten bekommen und dass sie dies auf einen fehlenden Wissensstand der Ärzte über beste-
hende Hilfsangebote zurückführen (Bruce und Paterson, 2000). Renshaw et al. (2001) stellten die 
Bedeutung des Wissens um Hilfsangebote heraus: Sie beschrieben eine positive Korrelation zwi-
schen einer positiven Einstellung zur Früherkennung und der Kenntnis und Wahrnehmung von 
Hilfsdiensten, Einrichtungen und Organisationen. Iliffe et al. (2000) sprachen bei fehlender Kenntnis 
über solche Angebote sogar von einer Demotivation, die Diagnose einer Demenz zu stellen.“ 
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8.3 Ambulante Basisversorgung auf der Systemebene 

8.3.1 Grundlagen der Systemsteuerung130

Systemsteuerung beschäftigt sich mit dem gesamten Prozess der Koordinie-

rungs- und Steuerungsarbeit des Hilfenetzwerks. Hierzu müssen vom Netzwerk-

manager vorab die geeigneten Institutionen ermittelt und zu einem  Netzwerk 

zusammengeführt werden. Dieses Netzwerk muss dann nachhaltig und effektiv 

gesteuert werden. Die Grundidee des Case-Managements, die auf den Einzelfall 

bezogene optimale Koordinierung von Dienstleistungen, muss vom Netzwerkma-

nager so strukturiert werden, dass sich die im Einzelfall positiv umgesetzten 

Strukturen auf weitere Fälle allgemein übertragen lassen. Hierzu bedarf es einer 

Kultur der Vernetzung der einzelnen am Hilfeprozess beteiligten Dienstleister, die 

auf  

Kommunikation, Kooperation, Koordination und Vernetzung ausgerichtet ist. Be-

sondere Bedeutung kommt dabei der Kommunikationskultur im Umgang mit Leis-

tungserbringern und Netzwerkpartnern sowie den Hilfesuchenden zu, insbeson-

dere im Bereich der Verbindlichkeit von Absprachen und Vereinbarungen. 

Durch Kooperation entstehen enge Vernetzungen, die dazu dienen multiple und 

komplexe Problemlagen zu bearbeiten. Dabei ist es nicht mehr hinreichend, dass 

einzelne Dienstleister in ihrem speziellen Bereich handeln. Es bedarf vielmehr 

eines geregelten Austauschs zwischen den einzelnen Diensten. Die verschiede-

nen Hilfeerbringer sollen strukturiert miteinander arbeiten, damit für den jeweili-

gen Einzelfall ein Hilfenetzwerk entstehen kann. Ein solches Netzwerk bedarf 

einer effizienten Steuerung und Koordination. Die Koordination wiederum ge-

schieht auf zwei Ebenen: Zum ersten müssen die Hilfsangebote zielgerichtet ein-

geschaltet und beauftragt werden, zum anderen müssen sie dann in der Zusam-

menarbeit aufeinander abgestimmt werden. Dies läuft umso reibungsloser, je 

besser Versorgungspfade vorgezeichnet sind, um im Einzelfall greifen zu kön-

nen.  

                                                
130 Greuèl, M.; Mennemann, H. (2006), 109: „Case Management auf der Systemebene, Care Ma-
nagement (vorwiegend im pflegerischen Bereich) oder Netzwerkmanagement bezeichnen die Initi-
ierung und den Aufbau sowie die prozesshafte Pflege und Überprüfung standardisierter Kooperati-
ons- und Koordinationsstrukturen im lokalen Netzwerkgefüge. (…) Innerhalb eines definierten Ver-
sorgungssystems ist mit Case Management auf Systemebene die Gesamtheit der Steuerungsleis-
tungen und Einzelverfahren gemeint, die innerhalb des Netzwerkes aufeinander abgestimmt wer-
den müssen.“ 
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8.3.2 Grundlagen des Netzwerkmanagements im Case Mana-
gement 

Eine gute Voraussetzung für die Arbeit von Case-Managern sind bereits im Vor-

feld bestehende Netzwerke verschiedenster Leistungserbringer, die einander 

unterstützen und untereinander kooperieren. Die effiziente Hilfeplanung für mul-

tiple Problemlagen ist nur durch enge Vernetzung und Kooperation möglich. Der 

Ausbau bestehender Netzwerke zur Erweiterung der Hilfen ist Aufgabe des 

Netzwerkmanagements. Je größer Netzwerke jedoch sind, desto größer ist auch 

die Gefahr, dass sie ihre Struktur wieder verlieren. Es bedarf der nachhaltigen 

Netzwerkpflege. 

In Netzwerken müssen immer wieder die unterschiedlichen Interessen der Akteu-

re bedacht und abgestimmt werden. Das Netzwerkmanagement muss diesen 

Ansprüchen nachkommen und auch zwischen den Akteuren bei Interessenkon-

flikten vermitteln. Je kompexer die Netzwerke sind, desto höher sind die Ansprü-

che an das Netzwerkmanagement. Prozesse im Netzwerk müssen transparent 

gehalten werden. 

8.3.3 Netzwerkmanagement im Projekt LOTTA 

Durch das Netzwerkmanagement werden auf der Systemebene Dienstleistungs-

anbieter und informelle Hilfen miteinander vernetzt. Vernetzung bezeichnet die 

Initiierung und den Aufbau sowie die prozesshafte Pflege und Überprüfung stan-

dardisierter Kooperations- und Koordinationsstrukturen im lokalen Versorgungs-

gefüge. Die Systemebene unterscheidet die Leistungen der Patientenbegleitung 

bei Demenz wesentlich von anderen Beratungsformen. Darüber hinaus hatte das 

Projekt LOTTA den Anspruch, einzelfallübergreifend mittels des Abgleichs von 

Bedarfs- und Bestandsanalysen Einfluss auf die institutionelle Versorgungsland-

schaft zu nehmen. 

Die Vorprojekte in der Modellregion haben ein umfangreiches lokales Versor-

gungsgefüge geschaffen.131 Somit standen dem Projekt – und Netzwerkmana-

gement schon weitreichende Strukturen für das Projekt LOTTA zur Verfügung. 

Der Netzwerkmanager132 führte Koordinations- und insbesondere Steuerungs-

funktionen im Netzwerk aus. Dies waren im Einzelnen:  

                                                
131 Vgl. Kapitel 6.1 
132 Der Netzwerkmanager im Projekt verfügte über einen Studienabschluss als Diplom-Sozial-
wissenschaftler und eine Zusatzqualifizierung als Case Manager (DGCC). Er hatte seit 2003 als 
Demenzfachberater gearbeitet und ist darüber hinaus für die Projektarbeit mit Ehrenamtlichen in 
der PariSozial Minden-Lübbecke zuständig. Der Netzwerkmanager verfügte im Projekt LOTTA über 
einen halben Stellenanteil.  
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 Steuerungsaufgaben: 

• Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung der Arbeitsforen der Patien-

tenbegleiter 

• Organisation von Fallbesprechungen 

• Entwicklung des interdisziplinären Versorgungspfades und dazugehöriger 

Arbeitsinstrumente 

• Weiterentwicklung und Anpassung des Leistungsverzeichnisses BUDe und 

dazugehöriger Arbeitsinstrumente 

• Gewinnung und Einbindung von neuen hausärztlichen Kooperationspart-

nern (erste Kontaktaufnahme, Gespräche, Zusammenstellung der notwen-

digen Unterlagen) 

• Organisation und Durchführung der Abstimmungsrunde Lotsentandem und 

der Bedarfs- und themenorientierten Treffen der beteiligten Hausärzte zur 

Vernetzung, Fortbildung und Beratung auf der operativen Ebene 

• Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für neue Kooperationspartner 

(z.B. Schulung zu psychometrischen Testverfahren) 

• Organisationsgespräche zur Koordination von Patientenpfaden in den ko-

operierenden Krankenhäusern bzw. auf den Modellstationen der Kranken-

häuser 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Mitwirkung innerhalb der Steuerungsgruppe (z.B. Vorbereitung, Nachberei-

tung von Sitzungen) 

• Ansprechpartner für Kooperationspartner 

Prozess- und Ergebnisevaluation

• Einarbeitung der Patientenbegleiter in die Arbeitsinstrumente und Überprü-

fung der Qualitätssicherung 

• Entwicklung und Anwendung von Evaluationsinstrumenten auf der lokalen 

Ebene 

• Sicherung des Datenaustausches mit der wissenschaftlichen Begleitung 

• Regelmäßiger Austausch mit der wissenschaftlichen Begleitung zur Siche-

rung bzw. Nachsteuerung der Datenerhebung und  der Evaluationsinstru-

mente 

 Berichterstellung

• Regelmäßige Berichterstattung über Verlauf und aktuellen Stand des Pro-

jektes gegenüber dem Projektmanager und der wissenschaftlichen Beglei-

tung 

• Mitwirkung an der Abschlussberichterstattung 
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8.4 Prozess- und Strukturelemente auf der Systemebene  

Im Projektkontext sollte auf der Systemebene die Philosophie des Lotsentan-

dems in der ambulanten Basisversorgung erprobt werden. Das Lotsentandem 

besteht aus einem Hausarzt als dem Lotsen im Gesundheitswesen und einem 

Patientenbegleiter als dem Lotsen im Sozialwesen. Diese beiden Akteure bilden 

eine enge Kooperation, so dass Versorgungsbrüche überwunden und damit die 

Kosteneffizienz des Gesundheits- und Sozialsystems im Handlungsfeld Demenz 

gesteigert werden kann. Der Hausarzt steuert die Prozesse im medizinischen 

Bereich. Die Patientenbegleitung steuert die Prozesse im Sozial- und Pflegewe-

sen.  

Über die Basisversorgung hinaus sollten - neben den schon durch langjährige 

Beziehungen im lokalen Netzwerk verknüpften Anbietern - auch die Kliniken im 

Kreis Minden-Lübbecke als weitere wichtige Dienstleister und die neuen Akteure 

– Pflegeberater nach § 7a SGB XI und den Pflegestützpunkten nach § 92c 

SGB XI – konstruktiv mit eingebunden werden. Durch das Modell sollte der „un-

zureichende Grad der Systementwicklung“133 der Gesundheits- und Sozialdienste 

in der Projektregion Kreis Minden-Lübbecke für das Krankheitsbild und Hand-

lungsfeld Demenz bearbeitet und ein realistischer und effektiver Weg der sektor-

übergreifenden Kooperation und Koordination aufgezeigt werden. 

Zur Umsetzung des Projektansatzes mussten für die Systemebene Struktur- und 

Prozesselemente entwickelt und implementiert werden. Durch die Schaffung von 

fünf Arbeitsforen ergaben sich Grundstrukturen für die unterschiedlichen Ebenen 

der Kooperationen: 

1. Lenkungsgruppe zur Steuerung auf der oberen Systemebene und zur Ge-

samtkoordination des Projekts, 

2. Abstimmungsrunde Lotsentandem zur Steuerung der Prozesse auf der lo-

kalen Systemebene, 

3. Thematische Netzwerkkonferenzen unter Beteiligung weiterer Akteure zur 

Vernetzung auf der Systemebene, 

4. Wöchentliches Treffen der Patientenbegleiter mit dem Netzwerkmanager 

zur Steuerung auf der operativen Ebene, 

5. Bedarfs- und themenorientierte Treffen der beteiligten Hausärzte zur Ver-

netzung, Fortbildung und Beratung auf der operativen Ebene. 

Innerhalb dieser Foren, insbesondere in der Lenkungsgruppe und der Abstim-

mungsrunde Lotsentandem, wurden zu Projektbeginn die nötigen Voraussetzun-

                                                
133 Schulte, B. (2004), 241 
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gen auf der Systemebene geschaffen, um auf der Einzelfallebene tätig werden 

zu können. In der Planungsphase und Vorlaufzeit von Mai bis Juli 2009 gelang, 

es die folgenden Strukturelemente auf der Systemebene zu entwickeln, im Pro-

jektverlauf zu implementieren, weiterzuentwickeln und in den Arbeitsversionen zu 

veröffentlichen: 

• Interdisziplinärer Versorgungspfad Demenz im Lotsentandem mit vier 

Kernprozessen und zwei additiven Prozesserweiterungen, 

• Leistungsverzeichnis des Unterstützungsmanagements BUDe, Version 

LOTTA, 

• LOGBUCH Demenz als Instrument zur Dokumentation der Versorgungssi-

tuation und zum Informationstransfer im Versorgungsnetz. 

8.4.1 Arbeitsforen auf der operativen Ebene und der System-
ebene 

Zur Steuerung der Prozesse fanden sich die beteiligten Akteure in den voraus-

gehend genannten fünf verschiedenen Arbeitsforen auf der Steuerungsebene, 

der Systemebene und auf der operativen Ebene zusammen. 

Auf der oberen Projektsteuerungsebene wurde die sogenannte Lenkungsgruppe 

initiiert, bestehend aus den Mitarbeitern der wissenschaftlichen Begleitung der 

Katholische Fachhochschule Mainz, der lokalen Projektleitung und dem Netz-

werkmanager. Schon in der Projektplanungsphase hat die wissenschaftliche Be-

gleitung den Antragsteller in Strategiefragen beraten und in der weiteren Vorbe-

reitung des Modellvorhabens in der Lenkungsgruppe unterstützt. Während des 

Modellvorhabens initialisierte die Projektsteuerungsgruppe die Optimierung der 

Prozesse und erarbeitete Folgerungen für die Nachhaltigkeit. Es fanden im Pro-

jektzeitraum acht eintägige Treffen der Lenkungsgruppe statt. Themenschwer-

punkte der Treffen waren:  

• Sachstandsberichterstattung, Implementierungsstand, 

• Übertragung des Forschungsdesigns in die lokale Datenerhebung, Kon-

trollgruppenbildung, Adressatenbefragung 

• Kooperationen mit Kranken- und Pflegekassen 

• Kooperationen mit Krankenhäusern 

• Instrumentenentwicklung (Erhebungsfragebögen, Patientenpfad, LOG-

BUCH Demenz, Dokumentationsinstrumente für BUDe, Version LOTTA) 

• Entwicklung von Evaluationsinstrumenten für die Klientenebene, System-

ebene und die Datenerfassung 

• Theorie-Praxis-Transfer, zum Beispiel Anpassung von Case Management-

Elementen im Kontext Demenz, insbesondere Case Management und Kri-

senintervention 



100

• Weiterentwicklungsprojekt LOTTA II 

• Publikation von LOTTA-Ergebnissen 

Auf der regionalen Systemebene gab es zwei weitere Arbeitsforen: 

1. quartalsweise Steuerungstreffen zwischen dem Sprecher der Hausärzte, 

dem Netzwerkmanager und der Projektleitung (Abstimmungsrunde Lotsen-

tandem) und  

2. Thematische Netzwerkkonferenzen unter Beteiligung weiterer Akteure 

(Kommune, Pflege- und Krankenkassen, Mühlenkreiskliniken) zu bestimm-

ten Themen. 

Die Abstimmungsrunde Lotsentandem hat in der Vorphase und in der Feldphase 

die nötigen Abstimmungsprozesse für die Kooperation mit den Hausärzten erar-

beitet. Bei den quartalsweisen Treffen wurden die Arbeitsprozesse und die ein-

gesetzten Instrumente abgestimmt und weiterentwickelt. Darüber hinaus wurden 

die Fortbildungsangebote für Hausärzte und medizinische Fachangestellte ge-

plant. 

In der Projektlaufzeit fanden drei thematische Netzwerkkonferenzen unter Betei-

ligung weiterer Akteure (Kommune, Pflege- und Krankenkassen, Mühlenkreiskli-

niken) statt. Die wichtigsten Themen waren grundlegende Informationen über 

LOTTA bzw. CM4Demenz, Unterstützung des Modellvorhabens auf der System-

ebene, Kooperationsmodelle, Auswertung der Ergebnisse und Versteti-

gung/Nachhaltigkeit. Hieraus entstanden die Kooperation zwischen den Kliniken 

im Mühlenkreis und LOTTA zum Patientenpfad für LOTTA-Patienten im Kran-

kenhaus sowie Vereinbarungen zur Überleitung von Patienten aus der Patien-

tenbegleitung an die zuständigen Berater der Pflegekassen. 

Auf der operativen Ebene entstanden zwei Arbeitsforen 

1. das wöchentliche Treffen der Patientenbegleiter (moderiert vom Netzwerk-

manager) und  

2. bedarfs- und themenorientierte Treffen der beteiligten Hausärzte zu den 

Themen Projektinstrumente, Fortbildung und Beratung (moderiert vom 

Sprecher der Hausärzte und dem Netzwerkmanager) . 

Die wöchentlichen Treffen der Patientenbegleiter zu Projektbeginn dienten der 

Vermittlung der Grundlagen der Beratungsarbeit und der Einführung in die ver-

schiedenen Bestandteile des Dokumentationssystems. Dabei wurden die Patien-

tenbegleiter in die Weiterentwicklung der Arbeitsmaterialien einbezogen, um effi-

ziente Methoden und Dokumente zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus dien-

ten die wöchentlichen Treffen während der kompletten Projektlaufzeit dem kolle-
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gialen Austausch und der Supervision in der Fallarbeit. In diesem permanenten 

Evaluationsprozess justierten sich die zu Beginn erstellten Beratungsprozesse 

und die Arbeits- und Dokumentationsmaterialien entwickelten sich weiter. Wei-

terhin wurden die Patientenbegleiter über die Entwicklungsprozesse in den weite-

ren Foren informiert. 

Mit den beteiligten Hausärzten haben sieben bedarfs- und themenorientierte 

Treffen stattgefunden. Themen und Inhalte dieser Treffen waren: Vorstellung des 

Projektansatzes, des Patientenpfadmodells, der Arbeits- und Dokumentationsma-

terialien, der ärztlichen Fachberatung sowie Schulungen zu Diagnostik und Diag-

noseeröffnung für Hausärzte und medizinische Fachangestellte. 

8.4.2 BUDe, Version LOTTA auf der Systemebene 

Sowohl auf der lokalen Ebene als auch auf der Ebene der wissenschaftlichen 

Begleitung wurden im Projektverlauf Instrumente zum Monitoring (Phase 6) und 

zur Evaluation (Phase 7) entwickelt. Auf der lokalen Ebene nutzte das Netz-

werkmanagement dazu den fortgeschriebenen Hilfeplan und die Barrierensyste-

matik. 

Das Monitoring soll die eingeleiteten Unterstützungsmaßnahmen absichern und 

ihre Durchführung, ihre Angemessenheit, Effektivität und Effizienz überprüfen. 

Zusätzlich findet eine quantitative und qualitative Bewertung der eingesetzten 

Angebote statt. Die Erkenntnisse des Monitoring dienen im weiteren Verlauf der 

Evaluation und der Systemsteuerung. In der anschließenden Evaluation werden 

die Kooperationen von Maßnahmenträgern, die vorhandenen Strukturen im Hilfe-

system und die Fachlichkeit in den Maßnahmen reflektiert und bewertet. Diese 

Bewertung erfolgt anhand des fortlaufend dokumentierten Hilfeplans sowie des 

patientenbezogenen CM4Demenz-Abschlussevaluations-bogens. Darüber hin-

aus werden durch die wissenschaftliche Begleitung die Patienten und die Arzt-

praxen zur Patientenbegleitung befragt. Die abschließende Datenauswertung 

liegt erst ab dem 30.04.2012 vor.  

8.4.3 LOGBUCH Demenz als Instrument zum Schnittstellen-
management134

Zu Beginn des Modellvorhabens stand für Menschen mit Demenz kein umfas-

sendes demenzspezifisches Arbeits- und Dokumentationsinstrument für die 

Schnittstellen im Versorgungsmanagement zur Verfügung. In erster Linie dient 

                                                
134 Vgl. zum LOGBUCH allgemein Kapitel 6.4 
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das LOGBUCH der Sammlung und Verfügbarkeit von wichtigen Informationen. 

Ziel ist es, alle wichtigen Regelungen und Unterlagen greifbar zu haben. Das 

LOGBUCH Demenz hilft an der Begleitung, Betreuung und Pflege Beteiligten, 

sich schnell und gezielt einen Eindruck über die vorliegende Lebens- und Ver-

sorgungssituation zu machen. 

Bei der Konzepterstellung und Gestaltung des LOGBUCH Demenz wurde auf 

Erfahrungen und Entwicklungen des geriatrischen „Patientenpass Ostfildern“135, 

die Gesundheitsmappe des Bethanienkrankenhauses136, die Gesundheitsmappe 

“Alles im Blick – Meine Gesundheit“ der BAGSO137, den Informationsbogen für 

Patienten mit einer Demenz bei Aufnahme ins Krankenhaus138 sowie zahlreiche 

Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Vorprojekten in der Modellregion Kreis 

Minden-Lübbecke zurückgegriffen. 

Die einzelnen LOGBUCH-Blätter erfuhren im Projektverlauf eine mehrfache Übe-

rarbeitung. Die Veränderungen resultierten aus Diskussionen mit Hausärzten, 

Fachärzten und Juristen und insbesondere aufgrund der Erfahrungen und Rück-

meldungen der Patientenbegleitung aus dem Beratungseinsatz in den Familien. 

Im Handbuch zum Patientenpass Projekt Ostfildern ist zu lesen: „Die Verfü-

gungsgewalt des Patienten über ´seine´ Informationen beginnt bereits beim Aus-

füllen. Der Patient wird gefragt, ob ein solches Dokument angelegt werden soll. 

Der Patient wird informiert, dass er das Recht hat, bestimmte Abschnitte nicht 

ausfüllen zu lassen. Diese Abschnitte sollten durchgestrichen werden, damit klar 

ist, dass sie nicht vergessen, sondern bewusst nicht ausgefüllt wurden. Es ent-

spricht dem Sinn des Patientenpasses, dass der Patient ermuntert wird, nach der 

Bedeutung von Informationen zu fragen.“ Ebenso gilt dies für das LOGBUCH 

Demenz – allerdings ist hier abzuwägen, wer informiert wird und wer diese Ent-

scheidungen fällt. 

                                                
135 Verein Leitstelle für ältere Menschen Ostfildern (1999) Zu diesem Patientenpass gehört ein von 
M. Runge und G. Rehfeld verfasstes Handbuch, dass die Akteure im Netzwerk zur Führung des 
Patientenpasses anleitet. Informationen zum Projekt sind erhältlich über: Sozialministerium Baden-
Württemberg: Modellversuch Ostfildern. Qualitätssicherung in der Langzeitbetreuung geriatrischer 
Patienten. Der Patientenpass Ostfildern als Instrument für eine einrichtungs- und berufsgruppen-
übergreifende Zusammenarbeit, Stuttgart 1999; online verfügbar unter: http://smbw.baden-
wuerttemberg.de/fm7/1442/modellversuch_ostfildern.pdf [letzter Zugriff 25.03.2011] 
136 Kofahl, Ch.; Döhner, H.; Merk, B.; Schmölders, M.; Wilk, J. (1999) und Döhner, H.; Kofahl, Ch. 
(Hg.) (2000) 
137 Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) (2010) 
138 Online verfügbar unter: http://www.deutsche-
alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/Informationsbogen_Krankenhaus_1108.pdf [letzter Zugriff 
25.03.2011] 
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Im LOGBUCH ist der jeweils aktuelle Status der Sicherstellung der einzelnen 

Versorgungsbereiche dokumentiert. Als ein Ziel des Empowerments im Case 

Management-Prozess wird dem familialen Patientenbegleiter neben der Fallkom-

petenz auch die nötige Systemkompetenz vermittelt, damit er in zukünftigen Situ-

ationen die Belange des Patienten zielgerichtet vertreten kann. 

Alle im Hilfenetzwerk beteiligten Personen und Institutionen erhalten mit dem 

LOGBUCH Demenz eine detaillierte Darstellung des Status Quo. Die Informatio-

nen sind so gebündelt, dass jede Berufsgruppe schnell und umfassend alle im 

Beratungsprozess schon erfassten wichtigen Daten und Informationen auffinden 

und nutzen kann. Zusätzlich können ärztlich-medizinische Informationen in ge-

sondert beigefügten Dokumenten (zu Blatt 8a, z.B. Arztbriefe, etc.) und über das 

Medikamentenblatt in der Dokumententasche eingesehen werden. Damit hilft das 

LOGBUCH Demenz, die Mehrfacherfassung von Informationen zu vermeiden 

und die jeweils notwendige Datenerfassung effizienter zu gestalten. 

Gegenüber dem geriatrischen Patientenpass Ostfildern wurden die im Hilfenetz-

werk beteiligten Personen und Institutionen von ihrer Aktualisierungspflicht ent-

bunden. Da eine Person aus dem Patientensystem das LOGBUCH führt, achtet 

diese auch auf die Aktualisierung der Daten und bittet die professionellen Akteu-

re um Unterstützung bei der Aktualisierung. Das bedeutet auch, dass den am 

Verbundsystem beteiligten Akteuren zugearbeitet wird und sie zu einem Teil von 

ihren Aufgaben im Überleitungsmanagement befreit sind. Die Neuerung im 

Schnittstellenmanagement besteht also darin, dass das Patientensystem Daten 

und Informationen zusammenführt und datenschutzrechtlich unbedenklich trans-

portiert. Somit trägt das Empowerment und Enabeling der pflegenden Angehöri-

gen auch zu einer Entlastung der Dienstleister und einer effizienteren Daten-

übermittlung bei. 

8.4.4 Barrierenanalyse auf der Patienten-/Systemebene 

Wie bereits im Kapitel 6.6.3 Barriereanalyse und Barrierenbearbeitung auf der 

Lotsenebene ausführlich beschrieben, werden im Prozessverlauf auch die Barrie-

ren bei der Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen erfasst. Die beo-

bachteten Barrieren befanden sich zum größten Teil auf der Einzelfallebene. Die 

Patientenbegleiter haben nur wenige Barrieren auf der Ebene des Hilfesystems 

und auf der Systemebene dokumentiert. In den abgelegenen ländlichen Berei-

chen sind jedoch einzelne Barrieren durch die Verfügbarkeit von Angeboten und 

Lücken im Versorgungssystem zu beobachten und in der Versorgungssteuerung 

zu berücksichtigen. 
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Übertragung Individueller Barrieren auf die Systeme bene 

Barrieren, die primär auf Seiten der Pflegeperson lagen, entpuppten sich oft als 

emotional-normativ, obwohl sie seitens der Angehörigen auf der Systemebene 

angesiedelt wurden, z.B. „Es gibt ja kein Angebot.“ Wenn das Angebot dann Be-

stand, wurde es trotzdem nicht genutzt. Die Patientenbegleitung konnte die Hin-

tergründe der Ablehnung bzw. Nichtlösbarkeit der Barriere im Gespräch mit den 

pflegenden Angehörigen ermitteln, dann aber nur bedingt bearbeiten. Die Barrie-

ren „Verfügbarkeit“ und „Passung von Angeboten“ konnten in den meisten Fällen, 

in denen keine verfestigte emotional-normative Barriere vorlag, überwunden wer-

den. 

Beobachtete Barrieren auf der Systemebene 

Die Barrieren auf der Ebene der Leistungserbringer und auf der Systemebene 

waren verhältnismäßig gering. Dabei handelte es sich zumeist um mangelnde 

erreichbare Angebote. Durch die ländliche Struktur des Kreises Minden-

Lübbecke können einige Entlastungsangebote nicht wohnortnah angeboten wer-

den. Die ambulante Versorgung durch soziale Dienste ist im Kreis Minden-

Lübbecke flächendeckend sichergestellt. Darüber hinaus sind 14 Tagespflege-

einrichtungen und 3 tagespflegeähnliche Betreuungsangebote verfügbar, von 

denen jedoch einige schon ausgelastet sind und neue Gäste auf eine Warteliste 

aufnehmen. Da die Tagespflegeangebote meist über Fahrdienste verfügen, 

müssten Entlastungsangebote, unter dem Vorbehalt kurzfristiger Wartezeiten, in 

einem angemessenen Umfang zur Verfügung stehen. Bei weiter wachsendem 

Bedarf an teilstationären Betreuungsangeboten müssen jedoch in den kommen-

den Jahren weitere Kapazitäten geschaffen werden. 

Auf der niederschwelligsten Ebene, dem Angebot ehrenamtlicher Betreuung im 

eigenen Haushalt besteht trotz umfangreicher Bemühungen in den ländlichen 

Regionen ein großer Bedarf zum Aufbau von Helferinnen-Kreisen. Da diese zu-

gehenden Angebote insbesondere im ländlichen Bereich anfänglich mit Skepsis 

von den Familien betrachtet werden, war insbesondere die Gleichzeitigkeit von 

Angebot und Nachfrage von ehrenamtlichen Hilfen ein Hauptproblem. Zudem 

stellen größere Entfernungen im ländlichen Bereich für die ehrenamtlichen Helfe-

rinnen ein Problem dar. Vor diesem Hintergrund wären Konzepte zur nachbar-

schaftlichen Hilfen für Menschen mit Demenz ein vielversprechender Lösungsan-

satz. 
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8.5 Die Schaffung und Arbeit mit einem interdiszipli nären 
Versorgungspfad 

Um Versorgungsbrüche in der Überleitung aus der Hausarztpraxis in die De-

menzfachberatung zu vermeiden, wurde auf der Systemebene ein verregelter 

interdisziplinärer Versorgungspfad entwickelt, erprobt und evaluiert. 

8.5.1 Erarbeitung des Patientenpfads  

Auf der Systemebene  des Modellvorhabens initiierte, pflegte und evaluierte das 

Netzwerkmanagement die standardisierten Kooperations- und Koordinations-

strukturen. Die prozesshafte Ausgestaltung des Grundmodells Lotsentandem 

wird durch einen interdisziplinären Versorgungspfad 139 dargestellt. Dieser be-

schreibt die Fallsteuerung auf der Systemebene als verbindliche, systematische 

und verregelte komplementäre Gestaltung der Patientenbegleitung und die Auf-

gabenverteilung des Lotsen-Tandems Hausarzt und Patientenbegleitung. 

Die fallbezogene Initiierung der Patientenbegleitung im Lotsentandem und die 

patientenbezogene Hilfeplanabstimmung und Koordination der Hilfen zwischen 

den beiden Lotsen erfolgt über das eröffnende Abstimmungsgespräch zwischen 

Hausarzt und Patientenbegleitung. Im weiteren Prozess informieren sich die Lot-

sen gegenseitig über die jeweiligen Versorgungsanteile und Statusveränderun-

gen. Ein übergreifender von den Hausärzten verantworteter Gesamtbehand-

lungsplan besteht nicht. 

Die Entwicklung erfolgte in Abstimmung mit dem ärztlichen Sprecher des koope-

rierenden Ärzteverbunds Gesund im Lübbecker Land (GILL). Der ausgestaltete 

Pfad umfasst 4 Kernprozesse und 2 additive Prozesse. Zu Beginn des Projektes 

stand die exemplarische Erprobung des Versorgungspfads in Kooperation mit 

dem Hausärztenetz „Gesund im Lübbecke Land“, der dann auf weitere Praxen 

aus dem Mindener Land übertragbar war. Aufgrund der Pfadevaluation ergaben 

sich einige Änderungen des Pfadmodells und Verweise auf Störquellen. 

Der Netzwerkmanager achtete bei der Entwicklung insbesondere auf die An-

wendbarkeit der Prozessbedingungen im Sinne des Case Management. In den 

Kernprozessen wird der Pfad des Patienten von der Identifikation der Zielgruppe 

bis hin zur Einschreibung ins LOTTA-Projekt und die Begleitung im Lotsentan-

dem bis zum Fallabschluss durchgängig zweisäulig beschrieben und in Kapitel 

7.5.1 dargestellt.  

                                                
139 Interdisziplinärer Versorgungspfad in LOTTA in Anlage 16 
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Nach Kenntnis der Autoren liegt durch LOTTA erstmalig ein ambulanter, und zu-

dem noch sektorübergreifender Versorgungspfad für die Indikation Demenz140

vor. Besondere Bedeutung ist dabei der datenschutzrechtlichen Ebene zuge-

messen worden. Sind die Datenschutzanforderungen innerhalb einer Institution 

bzw. innerhalb eines Sektors verhältnismäßig einfach einzuhalten, so ist dies bei 

einer sektorübergreifenden Versorgung bedeutend schwieriger. Der einfachste 

Weg ist die Ansiedlung der Versorgungsdaten beim Patienten selbst. 

Kernprozesse im interdisziplinären Versorgungspfad 

Im Versorgungspfad werden die parallelen Unterstützungs- bzw. Behandlungs-

prozesse sowohl im Kontakt mit dem Lotsen im Sozial- und Pflegewesen als 

auch dem Lotsen im Gesundheitswesen, sowie deren Interaktionen aufgezeigt, 

so dass vier abgrenzbare Kernprozesse und zwei additive Prozesse entstanden 

sind: 

Kernprozess 1: Identifikation der Zielgruppe (Screening) 

Kernprozess 2: Diagnostik/Assessment, Mandatsklärung und Einschrei 

bung 

Kernprozess 3: Eröffnendes Abstimmungsgespräch und Informationsma 

nagement im Lotsentandem 

Kernprozess 4: Arbeiten mit dem LOGBUCH Demenz, Informationsmana 

gement im Verbundsystem und Fallabschluss 

Additver Prozess 1: Patient benötigt Leistungen der Kranken- bzw. Pflegekasse 

Additver Prozess 2: Patient im Krankenhaus 

                                                
140 Bislang lag in der Versorgungsforschung nur ein institutioneller Versorgungspfad Demenz vor, 
vgl. dazu: Freund, H. (2010), 113 – 121 
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Abb. 12: Übersicht über die Kernprozesse, großformatiger in Anlage 16 

Kernprozess 1: Identifikation der Zielgruppe 

Kernprozess 1 beschreibt die Identifikation und grundsätzliche Beratung der Ziel-

gruppe entweder in der Hausarztpraxis oder in der psychosozialen Beratungs-

stelle des Trägerverbunds Demenz im Kreis Minden-Lübbecke. In beiden Fällen 

wird der Patient bzw. der pflegende Angehörige bei Verdachtbestätigung einer 

dementiellen Erkrankung zur medizinischen Diagnostik und zum psychosozialen 

Assessment beraten. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Lotsen schon die Manda-

tierung141 aus dem Patientensystem beachten. Entscheidet sich der Patient für 

eine medizinische Diagnostik und ein psychosoziales Assessment, wird er an 

den jeweils noch nicht beteiligten zweiten Lotsen per Überleitungsbogen übermit-

telt. 

Kernprozess 2: Diagnostik/Assessment, Mandatsklärun g und Einschrei-
bung 

Kernprozess 2 beschreibt die Erstellung der medizinischen Diagnostik und des 

psychosozialen Assessments, die Mandatsklärung und die Einschreibung ins 

Projekt. Grundvoraussetzung ist die ärztliche Diagnostik. In der Diagnoseeröff-

nung werden dem Patienten bzw. pflegenden Angehörigen der genaue Ablauf 

                                                
141 Vgl. Kap. 5.2.1 Erwartungen und Bedürfnisse im Patientensystem 
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und die Begleitung durch das Lotsentandem erläutert und eine Einschreibung ins 

Projekt angeraten. Nach Überleitung aus der Hausarztpraxis an den Patienten-

begleiter beginnt das Intaking und bei Bedarf das BUDe-Assessment durch den 

Patientenbegleiter. Die Ressourcen und Bedarfe die sich im Intaking herausstel-

len werden dem Patienten bzw. pflegenden Angehörigen vorgestellt und mögli-

che Unterstützungsleistungen und Handlungsfelder des Lotsentandems vorge-

stellt. Hiernach entscheidet sich das Patientensystem für oder gegen die Ein-

schreibung ins Projekt. Erst durch die Einschreibung ins Projekt LOTTA wird das 

Lotsentandem beauftragt. Beide Lotsen sind in diesem Kernprozess aufgefordert 

das Mandat des Klienten bzw. des pflegenden Angehörigen zu klären.  

Kernprozess 3: Eröffnendes Abstimmungsgespräch und Informationsma-
nagement im Lotsentandem 

Kernprozess 3 beschreibt die Durchführung des eröffnenden Abstimmungsge-

sprächs und das Informationsmanagement im Lotsentandem sowie die Behand-

lungsplan- bzw. Hilfeplanerstellung. Anhand der Ergebnisse des psychosozialen 

Assessments übermittelt der Patientenbegleiter anhand der Risiko-Ressourcen-

Matrix142 Handlungsbedarfe an den Lotsen im Gesundheitswesen. Beide Lotsen 

stimmen dann das Setting (Ort und beteiligte Personen) des eröffnenden Ab-

stimmungsgespräches ab. Im eröffnenden Abstimmungsgespräch werden dann 

die weiteren Schritte in der ambulanten Basisversorgung abgestimmt und die 

beiden Lotsen übernehmen diese in ihren Hilfeplan bzw. Behandlungsplan. Der 

Patientenbegleiter übermittelt den psychosozialen Hilfeplan und die geplanten 

Maßnahmen an den Hausarzt. Der Hausarzt erstellt den Behandlungsplan und 

informiert den Patientenbegleiter über für ihn relevante Behandlungsschritte. Bei 

Statusveränderungen kommt es zur gegenseitigen Information. Im Projektverlauf 

hat sich die Form des persönlichen oder telefonischen Fallgesprächs als flexibler 

und effizienter erwiesen als die Bedarfs- oder Quartalsfallkonferenzen. 

Kernprozess 4: Arbeiten mit dem LOGBUCH Demenz, Inf ormationsmana-
gement im Verbundsystem und Fallabschluss 

Kernprozess 4 beschreibt das Arbeiten mit dem LOGBUCH Demenz, das Infor-

mationsmanagement im Verbundsystem und den Fallabschluss. Die Lotsen 

sammeln in Zusammenarbeit mit den pflegenden Angehörigen, gegebenenfalls 

unter Mitwirkung des Patienten, im LOGBUCH Demenz wichtige Informationen 

zum Patienten für das Versorgungsnetzwerk. Das LOGBUCH wird frühzeitig an 

                                                
142 Vgl. Kap. 6.3.1 Bedarfsorientierung im Versorgungsmanagement bei Demenz 
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das Patientensystem übergeben, damit eine frühe Identifikation gefördert wird 

und es im Kontakt mit anderen Dienstleistern im Sozial-, Pflege- und Medizinsys-

tem einsetzt werden kann. Diese Akteure helfen nach Aufforderung durch das 

Patientensystem das LOGBUCH Demenz zu ergänzen.  

Nach Umsetzung der Hilfeplanmaßnahmen und Fertigstellung des LOGBUCHs 

Demenz vereinbaren Patientenbegleiter, Patient und pflegende Angehöriger die 

Art des Fallabschluss und ggfs. die Überleitung an andere Beratungsstellen. Der 

Hausarzt bleibt als Lotsen im Gesundheitssystem weiter aktiv, der Patientenbe-

gleiter auf Wunsch in „Wartestellung“. 

8.5.2 Anpassung und Evaluation des Patientenpfads während 
des Projektverlaufs 

Die Projektbeteiligten analysierten in den regelmäßigen Foren auf der System-

ebene (Steuerungsgruppe mit der wissenschaftlichen Begleitung und den Ab-

stimmungsgruppen der Projektsteuerung und der Steuerung des ärztlichen 

Netzwerks) und der operativen Ebene (wöchentliche Treffen des Netzwerkmana-

gers mit den Patientenbegleitern, monatliche Treffen des Netzwerkmanagers mit 

der Steuerung des ärztlichen Netzwerks) die einzelnen Prozesse und entwickel-

ten das Pfadmodell weiter. Dabei wurde insbesondere auf für die Hausarztpraxen 

leicht in den Praxisablauf integrierbare Abläufe und Instrumente geachtet. 

In einem weiteren Schritt erarbeitete der Netzwerkmanager ein Evaluationsin-

strument zur Kernprozess-, Phasen- und Leistungsdokumentation,143 das auf 

einen Blick den jeweiligen Stand im Prozessverlauf und in der Leistungserbrin-

gung bestimmbar macht und somit Verzögerungen und Hemmnisse im Prozess-

ablauf aufzeigen kann. Die einzelnen Prozesse des Case-Management-

Regelkreises und die verschiedenen Stadien der Leistungserbringung finden ihre 

Entsprechungen im Versorgungspfad.  

8.5.3 Überlegungen zu möglichen Bruchstellen im Versor-
gungspfad 

Innerhalb des Interdisziplinären Versorgungspfads sind verschiedene Prozesse 

störanfällig. Diese Störanfälligkeit hat wiederum verschiedene Ursachen, die so-

wohl auf der Ebene des Patienten, des Lotsen- und des Versorgungssystems 

liegen können. Traten auf der Einzelebene Störungen regelmäßig auf, musste 

auf der Systemebene nach Ansätzen zur Überwindung gesucht werden. Mögli-

che Bruchstellen im Versorgungspfad sind im Bericht zwar schon zur Sprache 

                                                
143 Vgl. Kap. 6.5 Evaluation des Patientenpfades und der Prozessdauer 
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gekommen, werden hier aber noch einmal den jeweiligen Kernprozesse im 

Pfadmodell zugeordnet. Im Interdisziplinären Versorgungspfad sind diese Punkte 

mit einer Schere gekennzeichnet:144

Störungen in Kernprozess 1: Identifikation der Ziel gruppe 

• Die Demenz als Suchdiagnose (vgl. Kapitel 7.1) macht die Identifikation 

schwer, Patienten bleiben lange unentdeckt. 

• Im Beratungsprozess müssen beide Lotsen beobachten, wessen Mandat 

sie in ihrer (späteren) Lotsenfunktion übernehmen. Erkrankte und pfle-

gende Angehörige verfolgen möglicherweise unterschiedliche Interessen. 

Mitunter gehen die Bedürfnisse des Menschen mit Demenz dabei unter. 

Die Lotsen müssen ein Gespür für die richtige Mandatswahl entwickeln 

und im Zweifel Dritte ins Boot holen. Durch fehlende Zeit im Arbeitsalltag 

für diesen Prozess kann es dabei schnell zu folgenschweren Konflikten 

kommen. 

• Trotz bestehender Diagnostik kann es zum Bruch in der Versorgungskette 

kommen, weil der Hausarzt nicht angemessen und überzeugend über die 

Möglichkeit der ambulanten Basisversorgung informiert. Es bedarf mehr 

als der Übergabe eines Flyers mit dem Verweis: „Melden Sie sich dort 

einmal“. Schwerwiegender ist der grundsätzliche Mangel an Kooperati-

ons- und Kommunikationsfähigkeit oder –bereitschaft eines Arztes.  

Störungen in Kernprozess 2: Diagnostik/Assessment, Mandatsklärung und  
Einschreibung 

• Hausärzte tun sich schwer in der Übermittlung der Demenzdiagnose an 

Betroffene bzw. ihre pflegenden Angehörigen. 

• Das Patientensystem kann das Intaking verzögern, weil im Zuge der psy-

chosozialen Beratung die Vorteile einer frühzeitigen ambulanten Basis-

versorgung nicht vermittelt werden können und / oder der persönliche Be-

darf noch nicht erkannt wird. 

• Die Auseinandersetzung mit Formalitäten wie die Einschreibung ins Pro-

jekt und die Entbindung der Lotsen von der Schweigepflicht kann zu Blo-

ckaden im Prozessablauf führen. 

Störungen in Kernprozess 3: Eröffnendes Abstimmungs gespräch und In-
formationsmanagement im Lotsentandem 

                                                
144 Vgl. Anlage 16 
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• Trotz der Bereitstellung von Informationsmaterialien seitens der Patien-

tenbegleitung in Form der Riskio-Ressourcen-Matrix, des Hilfe- und Moni-

toringplans und weiterer Informationen kann es dazu kommen, dass der 

Hausarzt diese Informationen nicht wahrnimmt. 

• Der Hausarzt kann trotz der Beauftragung zum Lotsendienst eine Koope-

ration mit dem Patientenbegleiter ausschlagen und führt weder die Vorbe-

reitungen zum noch das falleröffnende Abstimmungsgesprächs durch. 

• Ein Lotse oder beide Lotsen können aufgrund ihrer terminlichen Belas-

tung keinen Termin für ein eröffnendes Abstimmungsgespräch vereinba-

ren. 

Störungen in Kernprozess 4: Arbeiten mit dem LOGBUC H Demenz, Infor-
mationsmanagement im Verbundsystem und Fallabschlus s 

• Die Erstellung des LOGBUCH Demenz kann erschwert sein, weil inner-

halb des Patientensystems keine Person das nachhaltige Fortführen 

übernehmen kann. Die Angehörigen sind unsicher hinsichtlich ihrer Res-

sourcen und müssen erst umfangreich auf die Übernahme der familialen 

Patientenbegleitung vorbereitet werden. 

• Das LOGBUCH Demenz als Instrument zum Schnittstellenmanagement 

ist nicht bekannt oder anerkannt bzw. die professionellen Dienstleister er-

kennen den Nutzen des LOGBUCH Demenz (noch) nicht. 

8.5.4 Gemeinsame Aufgabe der Lotsen 

Neben den fachlichen Einzelaufgaben der Lotsen werden im Interdisziplinären 

Versorgungspfad auch gemeinsame Aufgaben der Lotsen beschrieben. Diese 

dienen zum einen der gegenseitigen Information, zum anderen der Abstimmung 

der Versorgung des Patienten und werden hauptsächlich in den Kernprozessen 3 

und 4 durchgeführt. In der Praxis wurden diese nachhaltig nur in den Praxen im 

Lotsentandem-Modus praktiziert. 

Das falleröffnende Abstimmungsgespräch zwischen Hausarzt und Patientenbe-

gleitung symbolisiert dabei die praktische Initialisierung des durch das Patienten-

system beauftragten Lotsentandems. Im Vorfeld müssen die beiden Lotsen das 

Setting des Abstimmungsgesprächs abklären. Dabei soll kommuniziert werden, 

an welchem Ort (in der Hausarztpraxis oder im Haushalt des Patienten) und mit 

welchen Beteiligten (nur die beiden Lotsen, mit oder ohne  Beteiligung des Be-

troffen, mit oder ohne Beteiligung der pflegenden Angehörigen) und in welchem 

zeitlichen Rahmen das Gespräch stattfindet. Anhand der Ergebnisse der medizi-

nischen Diagnostik und des psychosozialen Assessments sollen in  diesem Ge-
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spräch die weiteren Unterstützungsleistungen in der ambulanten Basisversor-

gung abgestimmt werden. Das eröffnende Abstimmungsgespräch wird durch die 

Patientenbegleitung im Hilfe- und Monitoringplan dokumentiert. Der erstellte Hil-

fe- und Monitoringplan wird dem Hausarzt zur Kenntnisnahme zur Verfügung 

gestellt. Bei Bedarf können weitere Abstimmungsgespräche unter Beteiligung 

des Patientensystems vereinbart werden. Im Projekt haben sich Gespräche in 

der Hausarztpraxis bewährt. Damit kann dem medizinischen Lotsen mit dem ge-

ringeren Zeitbudget entgegen gekommen werden. Diese Abstimmungsgespräche 

in der Hausarztpraxis fanden jedoch seltener unter Beteiligung aus dem Patien-

tensystem statt, sondern stellten eher kurze zielgerichtete Informationsgespräche 

zwischen den Lotsen dar. Die „Kürvariante“ des gemeinsamen Hausbesuches 

haben nur drei Hausärzte praktiziert. Die Möglichkeit der Beteiligung der medizi-

nischen Fachangestellten blieb ungenutzt.  

Bei Status Quo-Veränderungen war eine gegenseitige Information im Tandem 

gemäß der Beauftragung durch das Patientensystem vorgesehen. Diese konnte 

schriftlich, telefonisch oder persönlich erfolgen. In der Praxis haben sich hierzu 

regelmäßige Gesprächstermine in der Hausarztpraxis unter Beteiligung der im 

Projekt zuständigen medizinischen Fachangestellten bewährt. Einige Praxen mit 

mehreren eingeschrieben Patienten praktizieren dies vierzehntägig bzw. monat-

lich, andere bei Bedarf. Die Lotsen berichteten, dass die regelmäßigen Termine 

nach einer Gewöhnungsphase effektiv und effizient waren.  

8.6 Über die ambulante Basisversorgung hinaus: die ad-
ditiven Prozesse 

8.6.1 Kooperation nach Fallabschluss 

Im Kernprozess 4 war eine professionelle Anschlusslösung nach Fallabschluss 

qua an einen Pflegeberater nach § 7a SGB XI vorgesehen. Trotz des seit dem 

01.01.2009 bestehenden gesetzlichen Anspruchs stand der Mehrzahl der pflege-

bedürftigen Demenzpatienten im Kreis Minden-Lübbecke keine ausgebildete 

Pflegeberatung nach § 7a SGB XI zur Verfügung. Auch wurden im Kreis Minden-

Lübbecke keine Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI geschaffen, weil es ein 

entsprechendes etabliertes Angebot schon gibt.   

Im Rahmen eines ersten Kooperationstreffens im April 2010 konnten noch keine 

verlässlichen Überleitungsformen für den additiven Prozess „Patient benötigt 

Leistungen der Kranken-Pflegeversicherung abgestimmt werden. Es wurde ver-

einbart, dass es bis zur Etablierung einer festen Verfahrensform zu Überleitun-
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gen im Einzelfall kommt. Lediglich eine Fallübergabe an eine § 7a-

Pflegeberaterin konnte im Projektverlauf durchgeführt werden. Weitere Erfahrun-

gen in der Überleitung an § 7a-Pflegeberater müssen dementsprechend noch 

gesammelt werden. Hierzu sind weitere Entwicklungen bei den Pflegekassen 

durch Netzwerkarbeit zu erfassen und verschiedene Pfadmodelle mit ihnen zu 

diskutieren. Auch zum Stichtag 01.01.2011 konnten noch keine verlässlichen 

Strukturen der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI beobachtet werden, so dass 

der Prozess zur Entwicklung und Erprobung dieses additiven Prozesses erst zu 

einem späteren Zeitpunkt erarbeitet werden kann. Aufgrund der Erfahrungen aus 

den Vor-Projekten des Trägerverbunds mit den lokalen Pflegekassen sollte ein 

solcher Pfad dann aber zeitnah erstellt werden können.  

8.6.2 Kooperation mit den Krankenhäusern 

Einer der größten Kostenposten in der Demenzversorgung ist die Krankenhaus-

versorgung. Neben der angestrebten Kostendämpfung stellt ein Krankenhaus-

aufenthalt bei der Sekundärdiagnose Demenz für Demenzpatienten ein außeror-

dentliches Versorgungsrisiko dar. Dementsprechend war die Vermeidung bzw. 

Verkürzung von möglichen Allgemeinkrankenhausaufenthalten im Rahmen von 

LOTTA ein Versorgungsziel ersten Ranges.  

Die herausragende Bedeutung der Integration der örtlichen Krankenhäuser in die 

Versorgungskette wurde erkannt, die Kooperation vorbereitet und am 15. Januar 

2010 fand mit den beiden im Versorgungsgebiet angesiedelten großen Kranken-

häusern ein erstes Treffen statt. Im September 2010 konnten mit dem Johannes-

Wesling-Klinikum Minden und dem Krankenhaus Lübbecke Kooperationsverein-

barungen zur Versorgung von LOTTA-Patienten im Krankenhaus unterschrieben 

werden. Mit den Pflegedienstleitungen konnten im Oktober und November 2010 

mögliche Pfadmodelle für LOTTA-Patienten im Krankenhaus besprochen und die 

Mitarbeiter der ausgewählten Stationen über das Projekt LOTTA und das LOG-

BUCH Demenz informiert werden. Innerhalb der Projektlaufzeit LOTTA sollte 

eine Ausgestaltung und erfahrungsorientierte Anpassung an die Patienten- und 

Einrichtungsbedürfnisse und ein Patientenpfad im Krankenhaus entwickelt wer-

den. Ziel ist die systematische Patientenbegleitung sowohl bei elektiven Aufnah-

men wie auch im Falle einer Akutbehandlung.  

In der Projektlaufzeit sind insgesamt sechs Patienten in die Krankenhäuser im 

Kreis Minden-Lübbecke gekommen. Die Kooperation mit den Patientenbegleitern 

auf den Stationen fiel  sehr unterschiedlich aus. Bilanzierend kann gesagt wer-

den, dass der Erfolg vom Grad der Informiertheit des Pflegepersonals abhängt. 

Trotz der Informationsveranstaltungen durch den Netzwerkmanager gelangten 
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die Informationen nicht an alle Stationen und die benannten Krankenhausbeauf-

tragten waren nicht immer verfügbar. 

Neben positiven Rückmeldungen der Patientenbegleiter wurden auch problema-

tische Erfahrungen gemacht. Zuerst zu den Positiven: Drei Kooperationen funkti-

onierten gut und die Patientenbegleitung waren in das Entlassmanagement ein-

bezogen. In einem Fall zeigten sich Ärzte und Schwestern kooperativ und nah-

men sich Zeit für ein gemeinsames Abstimmungsgespräch mit den Angehörigen 

und dem Patientenbegleiter, so dass der Sozialarbeiter des Hauses nicht einge-

schaltet werden musste. Im Fall einer geplanten Aufnahme wurden Informationen 

trotz vorheriger Absprachen nicht zuverlässig an den Patientenbegleiter weiter-

gegeben. Hier waren auch Terminabsprachen mit den Ärzten aus Zeitgründen 

schwierig. In anderen Fällen war das LOTTA-Projekt bei den Pflegekräften noch 

nicht bekannt, stießen aber auf Interesse und nutzten die Chance der sicheren 

Überleitung zurück in den häuslichen Bereich. Im Falle einer Notfallaufnahme 

wurde das von der Familie mitgeführte LOGBUCH nicht beachtet. Im weiteren 

Verlauf zeigte die Station wenig Interesse an einer Zusammenarbeit. Es wurde 

sofort eine Sozialarbeiterin eingeschaltet, die das Entlassmanagement über-

nahm. 

Eine Verregelung in einem Pfadmodell und die Überprüfung der Abläufe konnten 

jedoch aufgrund der noch niedrigen Fallzahl von LOTTA-Patienten im Kranken-

haus nicht erreicht werden.  

8.7 Zielerreichung auf der Ebene des Versorgungssys-
tems 

Die in Kapitel 3.2.4 beschriebenen Projektziele für die Ebene des Versorgungs-

systems konnten weitgehend erreicht werden: 

In den Hausarztpraxen, die im Lotsentandem-Modus kooperierten, konnte eine 

verlässliche Struktur geschaffen werden, um die psychosoziale Unterstützung 

durch die Patientenbegleitung anzudocken. Diese Arztpraxen waren in der Lage, 

den Nutzen für sich und ihre Patienten zu realisieren. Sie waren in ihrer Primär-

versorgerrolle in der Versorgungskette aktiv-prospektiv tätig. Die beteiligten 

Hausärzte sahen dazu eine frühzeitige Identifikation und Diagnostik grundsätzlich 

als wichtig an. 

Trotz vorhandener, umfangreicher Mit- und Nachsorgeoptionen hat die Mehrzahl 

der Hausarztpraxen an der üblichen, abwartend-reaktiven Patientenführung fest-

gehalten. Mit Blick auf den Gesamtversorgungskontext konnten im Projekt nur 
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begrenzt Patienten in die verlässliche, qualitativ hochwertigere ambulante Basis-

versorgung übergeleitet werden. Ein Lernprozess wurde angestoßen. 

In den Lotsentandem-Praxen realisierte sich für die beteiligten Patienten ihr 

Rechtsanspruch auf ein Versorgungsmanagement nach § 11 Abs. 4 SGB V. Mit 

dem LOGBUCH Demenz wurden die Datenschutzvoraussetzungen zum Informa-

tionstransfer zwischen den Versorgern geschaffen. Im Projektverlauf konnte zu 

20 % der Hausarztpraxen im Kreis Minden-Lübbecke Kontakt aufgenommen 

werden. Lediglich 5 % der Hausarztpraxen leisteten ohne Vergütung einen 

Mehraufwand für die ambulante Basisversorgung ihrer Patienten. Auf der Ebene 

des Versorgungssystems müssten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um 

für die Mehrzahl der Patienten den Rechtsanspruch überhaupt einlösbar zu ma-

chen. 

Die im Projekt erprobte ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem-

Modus ist beschrieben und grundsätzlich funktionsfähig. Ein interdisziplinärer 

Versorgungspfad wurde entwickelt und angepasst. Die nötigen Verfahren und 

Instrumente zur Überleitung und zum Informationstransfer wurden in Zusammen-

arbeit mit dem ärztlichen Sprecher des Netzwerkes Gesund im Lübbecker Land 

(GILL) entwickelt und erprobt. Den teilnehmenden Praxen war der Wert einer 

verbindlichen Regelung im Pfadmodell vermittelbar und die im Lotsentandem-

Modus arbeitenden Praxen handelten verbindlicher. Um die Verbindlichkeit auf 

der Systemebene zu etablieren, müssen deutlich mehr Anstrengungen unter-

nommen werden.  

Durch das Projekt konnte auf der Systemebene keine flächendeckende verlässli-

che Kooperationsstruktur im Verbundsystem der Leistungserbringer etabliert 

werden. Einerseits konnten in der Modellregion mit den zur Verfügung stehenden 

Ressourcen nicht alle Gebiete bedient werden. Andererseits müssten dazu die 

Rahmenbedingungen für die Hausarztpraxen deutlich verbessert werden. Neben 

den Kostenträgern ist hier vor allen Dingen die Politik gefragt, den Tatbestand 

der Unterversorgung für Demenzpatienten auf die Tagesordnung zu setzen. 

Die „neuen“ Akteure im Beratungsbereich, die Pflegeberater nach § 7a SGB XI 

und die Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI konnten nicht in das Versorgungs-

system eingebunden werden, weil sie den teilnehmenden Patienten überwiegend 

nicht zur Verfügung standen. Auch hier wird deutlich, dass auf der Bundesebene 

gesetzliche Regelungen geschaffen wurden, die sich bislang nur sehr bedingt als 

geeignet erwiesen haben die Demenzversorgung zu verbessern. 
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Die Rolle des Netzwerkmanagements in der Ambulanten Basisversorgung ist 

bekannt und beschrieben. Die Funktion Netzwerkmanagement im Verbundsys-

tem wird immer dann unverzichtbar sein, wenn mit mehreren Akteuren über den 

Einzelfall hinaus verlässliche Kooperationen eingerichtet und gepflegt werden 

sollen. 

Das LOGBUCH Demenz hilft generell den Informationstransfer zwischen den 

Versorgern im Versorgungssystem zu sichern und wird den Datenschutzanforde-

rungen des § 11 Abs. 4 SGB V gerecht. Alle eingesetzten Instrumente wurden 

hinsichtlich der vertretungsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Gesichtspunk-

te durch Fachleute wie Rechtsanwälte und Datenschutzbeauftragte überprüft. 

Das LOGBUCH wurde in 60 Familien ausgefüllt und erprobt. Einige Familien 

konnten schon positive Erfahrungen mit der Informationsübermittlung via LOG-

BUCH machen. Die Anerkennung durch die Dienstleister bedarf jedoch noch der 

weiteren Bekanntheit und der Bewährung durch positive Erfahrungen. Die Nut-

zung durch die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern im Kreis Minden-

Lübbecke konnte aufgrund der geringen Zahl an Krankenhauseinweisungen in 

der Feldphase nicht bewertet werden.  

Durch die Publikation des LOGBUCH Demenz durch das Kuratorium Deutsche 

Altershilfe ab August 2011 wird das LOGBUCH der (Fach-)Öffentlichkeit und ins-

besondere den Fachberatungsstellen zur Diskussion und Nutzung bereitstehen.  

Im Modellkreis kann ab August 2011 den Versicherten der AOK NordWest eine 

LOGBUCHbasierte Demenzfachberatung angeboten werden. 

Ob und inwiefern durch die Projektintervention Versorgungsbrüche überwunden 

und dadurch die Kosteneffizienz des Gesundheits- und Sozialsystems im Hand-

lungsfeld Demenz gesteigert werden konnte, wird die wissenschaftliche Beglei-

tung in ihrem Abschlussbericht darlegen.  
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9. Ausblick 

Mit dem Abschluss von LOTTA endet eine weitere Phase der Qualitätsentwick-

lung im regionalen „Brückenschlag zum Hausarzt“, der schon im Jahr 2004 be-

gonnen hat.145 Jetzt stellt sich die Frage, wie die positiven Erfahrungen mit der 

Kooperation zwischen Demenzfachberatung und Hausarztpraxis ausgeweitet 

werden können, so dass deutlich mehr Demenzerkrankte und ihre Familien da-

von profitieren können. 

9.1 Regionale Perspektiven 

Regional wird es darum gehen, das Kooperationsmodell Lotsentandem bekann-

ter zu machen und für die Beteiligung von mehr Hausärzten zu werben. Von den 

161 Hausarztpraxen in der Modellregion haben sich 37 Praxen im Projekt enga-

giert, davon zehn Praxen im angestrebten Lotsentandem-Modus. Im Vergleich 

dazu gibt es noch deutlich mehr unbeteiligte Praxen, die entweder neutral zum 

Beratungsangebot stehen oder aber sich gegenüber dem Anbieter und/oder – 

auch das kommt vor – gegenüber den Beratungsklienten ablehnend äußern und 

verhalten.146 Ein Ziel müsste es sein, mehr Hausarztpraxen zur Beteiligung zu 

animieren. Ein weiteres Ziel könnte es sein, den qualifizierten Hausarztpraxen zu 

ermöglichen auch als solche erkannt zu werden.  

Die bestehenden Möglichkeiten und Projektergebnisse sollten kurzfristig in die 

Gesundheits- und Pflegekonferenz getragen und diskutiert werden. Hierfür gibt 

es bereits einen Termin. Des Weiteren sollen die Ergebnisse nach Vorliegen des 

Abschlussberichts der wissenschaftlichen Begleitung auch den regionalen Haus-

ärzteverbünden zur Diskussion angeboten werden. Aus Sicht der Demenzpatien-

ten und ihrer Familien ist das Unbeteiligtsein so vieler Praxen angesichts der 

bestehenden Probleme nicht akzeptabel. Die Patientensysteme haben ein Recht 

darauf zu erkennen, ob es sich bei einer Hausarztpraxis um eine demenzfreund-

liche Praxis handelt, so dass sie im Zweifel eine Wahl treffen können. Und eben-

so haben die Hausarztpraxen ein Recht, dass ihr Engagement nach außen deut-

lich wird.  

Melchinger und Machleidt (2005, 195) haben Qualitätsziele/ Qualifizierungsmaß-

nahmen für die regionale Versorgung von Demenzerkrankten erarbeitet. Sie 

nennen: 

                                                
145 Vgl. Kapitel 7.2.2 
146 Z.B. äußerte ein Hausarzt: „Schulen Sie lieber das Pflegepersonal in den Heimen anstatt die 
Angehörigen verrückt zu machen.“ 
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• „Um eine Basisqualität in Diagnostik und Behandlung von Demenzerkran-

kungen zu ermöglichen, müssen für alle Haus- und Nervenärzte Behand-

lungsleitlinien in komprimierter und praxisgeeigneter Form verfügbar sein. 

• Neuropsychologische Testverfahren müssen als unverzichtbarer Bestanteil 

der Demenzdiagnostik in allen Praxen verfügbar sein und müssen bei Ver-

dacht auf demenzielle Erkrankungen angewendet werden. 

• Im Regelfall müssen Behandlungsversuche mit Antidementiva durchgeführt 

werden. 

• Es muss gewährleistet sein, dass aktuelle Verzeichnisse der regional er-

schließbaren Versorgungsangebote für Demenzkranke in allen Praxen vor-

liegen. 

• Informationsbroschüren zu Fragen der Demenz und zum Umgang mit De-

menzkranken müssen in allen Praxen zur Aushändigung an Patien-

ten/Angehörige vorliegen. 

• In allen Regionen müssen regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen zu Fra-

gen der Demenz angeboten werden. 

• In allen Regionen muss eine Institution bestimmt werden, die als An-

sprechpartner für alle Fragen zur regionalen Versorgung von Demenzkran-

ken zur Verfügung steht und Funktionen einer Clearing-Stelle übernimmt.“ 

Orientiert an dieser Zusammenstellung und unter Berücksichtigung des vorhan-

denen „Leitfadens Demenz der Hausärzte im Kreis Minden-Lübbecke“ könnte 

versucht werden, lokal ein Qualitätssiegel für die „Demenzfreundliche Hausarzt-

praxis“ aufzubauen. In dieses Qualitätsprofil würde auch ein Mindeststandard an 

Kooperation einfließen.147 Zu klären wäre zu diesem Zweck, wo das Qualitätssie-

gel institutionell angesiedelt ist und welche Rolle in diesem Zusammenhang das 

regionale Verbundsystem spielt. 

Seit dem Jahr 2003 hat der Trägerverbund Demenz im Kreis Minden-Lübbecke 

ein trägerübergreifendes Netzwerk der Gesundheitsversorgung Demenz aufge-

baut, das sich nach außen in der zugehörigen Netzwerkkarte dokumentiert.148

Dieses Netzwerk wurde über verschiedene Projekte hinweg immer weiter ausge-

baut und es bestehen Kooperationsbeziehungen oder auch –vereinbarungen zu 

vielen Akteuren. Es wird eine Aufgabe sein, das zum Betrieb des Netzwerks nöti-

ge Netzwerkmanagement finanziell sicher zu stellen. In diesem Zusammenhang 

wäre es auch wünschenswert, Qualitätsziele für alle Akteure – auch die Haus-

arztpraxen - zu vereinbaren und eine Selbstverpflichtung der Akteure anzustre-

ben. Neben der verstärkten Einbindung der Krankenhäuser und der § 7a-
                                                
147 Im neurologischen Bereich existiert z.B. ein Qualitätssiegel für MS-Schwerpunktpraxen, die sich 
über die Kriterien der DMSG anerkennen lassen können, vgl. dazu: 
http://www.dmsg.de/dokumentearchiv/anerkennungskriterienschwerpunktpraxis05.0805.pdf
[18.07.2011] 
148 Diese steht als download zur Verfügung unter: www.projekt-ede.de  
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Pflegeberater liegt die Einführung des LOGBUCH Demenz als Kommunikations-

instrument zwischen allen Akteuren im Verbundsystem nahe. 

9.2 Überregionale Perspektiven 

Im Kapitel 7.1 wurden sieben kooperationserschwerende Faktoren identifiziert 

und beschrieben, die im Projekt und darüber hinaus die zielgruppenbezogene 

Kooperation mit Hausarztpraxen behindern oder verhindern. Die meisten dieser 

Faktoren sind nur begrenzt auf lokaler Ebene zu beeinflussen, da die hausärztli-

che Unterversorgung für Demenzpatienten tiefer liegende Wurzeln hat. Zielgrup-

penspezifischen Kooperationsprobleme der Hausärzte sind strukturell verfestigt, 

da sie sich immer wieder manifestieren. Gleichzeitig ist es nicht hinnehmbar, 

dass Art und Zeitpunkt der psychosozialen Unterstützung der Patientensysteme 

dem Zufall überlassen bleibt. 

Aus Sicht der Projektträger bietet die hier aufgezeigte Versorgungsphilosophie 

des Lotsentandems aus Hausarzt und Demenzfachberatung viele Vorteile, die 

politisch und kostenträgerseits zu diskutieren sind. Wir empfehlen dabei folgende 

Überlegungen zu berücksichtigen: 

• Kein Einzelakteur im Sozial-, Pflege und Gesundheitswesen kann die um-

fassenden Bedarfe der Zielgruppe allein abdecken. Geeignete Formen der 

Kooperation sind unabdingbar und auf der Fall- und Systemebene zu initiie-

ren. 

• Hausärzte sind – trotz entstehender ländlicher Versorgungslücken –

flächendeckend vorhanden, eine komplementäre Struktur, die die be-

schriebene Demenzfachberatung abdecken könnte, gibt es nicht.  

• Auch durch hausarztinduzierte oder hausarztzentrierte Modelle, analog zu 

den mobilen Schwestern in AGnES, VERAH, MoNi & Co oder dem Praxis-

netz Nürnberg Nord149 oder den Verträgen der palliativmedizinischen Kon-

siliardienste (PKD)150 werden die Hausarztpraxen entlastet, wo sie nicht im 

engeren Sinne medizinisch tätig sind. Außerdem erfahren natürlich die psy-

chosozialen und pflegerischen Bedarfe die nötige Beachtung.  

• LOTTA geht von einem patienteninduzierten Modell aus, das hausarztba-

siert ist, aber nicht -zentriert. Komplementär zum hausärztlichen Lotsen 

können unterschiedliche, lokal etablierte Anbieter die Demenzfachberatung 

stellen.151 Nicht umsonst empfiehlt das DGPPN-Rahmenkonzept „Integrier-

                                                
149 Vgl. Frommelt, M. (2003) (2006) (2011); Hellmann, W. (2005); Frommelt, M.; Trippel, C. (2005) 
150 Vgl. zu dem aktuellen Vertrag in Westfalen-Lippe, der neben der ärztlichen Leistung eine obliga-
torische komplementäre, vergütungsrelevante palliativpflegerische bzw. psychoonkologische Leis-
tung vorsieht: http://www.kvwl.de/arzt/recht/kvwl/palliativmedizin/index.htm . 
151 Zur Trägeranbindung etablierter Angebote vgl. Kapitel 2.2 
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te Versorgung Demenz“ die Ausrichtung der Versorgungsstruktur an den 

lokalen Gegebenheiten.152 Für die Leistungen der Demenzfachberatung ist 

im lokalen Kontext eine seperate oder integrierte Leistungs- und Vergü-

tungsvereinbarung erforderlich.153

• Wenn keine lokalen Akteure vorhanden sind, könnte die Leistung der nöti-

gen „Spezialberatung Demenz“ durch überregional vorhandene §7a-

Pflegeberater der Pflegekassen abgedeckt werden, die schon als Leis-

tungserbringer zur Verfügung stehen müssten,154 und „nur noch“ die pas-

sende Zusatzqualifikation und die entsprechende strukturelle Einbindung 

und Ausrichtung erfahren bräuchten. 

• Die Ambulante Basisversorgung Demenz stellt die Mindestversorgung für 

Demenzpatienten sicher und ist mit dem im Projekt entwickelten LOG-

BUCH Demenz zum gesamten anderen Versorgungssystem anschlussfä-

hig.  

• Im patienteninduzierten Modell der Ambulanten Basisversorgung Demenz 

wird den Patientensystemen über das LOGBUCH Demenz ein Mehr an Mit-

wirkung und Sicherheit im Versorgungssystem ermöglicht. Die professio-

nellen Akteure wiederum erfahren dadurch eine Erleichterung, denn sie 

können auf einen vorhandenen, datenschutzrechtlich unbedenklichen In-

formationspool zurückgreifen. Im Gesamtsystem führt dies zu einem Mehr 

an Qualität - und vermutlich auch Kostendämpfung, weil pflegende Ange-

hörige gestützt werden und ambulante Ressourcen frühzeitiger greifen.   

Ohne die beschriebenen Lotsenleistungen der Basisversorgung aus Hausarzt-

praxis und Demenzfachberatungsstelle sind die Sollbruchstellen in der Versor-

gungskette vorgezeichnet. Die Ressourcen der Hausarztpraxis sollten qualitäts-

gesichert aufgebessert werden, damit sie diagnostisch, kommunikativ, medizin-

ethisch und finanziell in der Lage ist, ihre Demenzpatienten zu identifizieren und 

zur Weichenstellerin zu werden. Soweit keine lokalen Demenzfachberatungsstel-

len vorhanden sind, sollten sie geschaffen werden, um eine bedarfsgerechte 

Steuerung und Sicherstellung von Interventionen im Sozial- und Pflegewesen zu 

ermöglichen. 

Weitere versorgungspolitische Initiativen zur Ausgestaltung eines zielgruppen-

spezifischen Versorgungsmanagements nach § 11 Abs. 4 SGB V – seien sie 

gesetzgeberisch oder im Bereich der weiteren Versorgungsforschung - können 

nur begrüßt werden.  

                                                
152 DGPPN (2006) 
153 Der Gesundheitsrat Südwest rührt in seinen Empfehlungen für die Weiterentwicklung der ambu-
lanten Versorgung erstmals an das Tabu der Übertragung des Fallmanagements an nicht-
medizinische Berufsgruppen. Vgl. dazu Gesundheitsrat Südwest (2009), 24 
154 Vgl. Kapitel 5.2.2 zum in § 7a SGB XI und § 11 Abs. 4 SGB V gesetzlich definierten Leistungs-
umfang dieser „neuen“ Gruppe von Leistungserbringern 
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