
Hartmut Emme von der Ahe, Christian Adam

Hilfen bei Demenz früher eröffnen und erfolgreiche Strukturen

dauerhaft implementieren

Das Beratungsgutscheinverfahren im DemenzNetz im Kreis Minden-Lübbecke

Im folgenden Beitrag erläutern die Autoren Konzept und Umsetzung von Case

Management im DemenzNetz Minden-Lübbecke. Sie fokussieren sich dabei auf

zwei Schwerpunkte: die möglichst frühe Indentifikation von Unterstützungs-

bedarfen und den Aufbau und die nachhaltige Sicherung stabiler Netzwerk-

strukturen, ohne die aufeinander abgestimmte Hilfen nur sehr erschwert erfolgen

können. Ausgehend von mehrjähriger Praxiserfahrung werden elementare

Erfolgsfaktoren wie auch typische Herausforderungen beschrieben.

Einführung

Das DemenzNetz im Kreis Minden-

Lübbecke ist in den letzten zwölf

Jahren über vier Förderperioden hin-

weg aufgebaut worden. Im Rahmen

der zurückliegenden Förderperioden

haben Emme von der Ahe u. a. (2010;

2011; 2012) die Problematik des Hilfe-

zugangs bei der Indikation Demenz

ausführlich beschrieben und auch die

nötigen Verfahrensschritte zur Über-

windung dieser Herausforderung im

Fallmanagement und in einem Versor-

gungspfad gemeinsam mit einem

hausärztlichen Lotsen herausgearbei-

tet.1 In der jetzt abgeschlossenen

Förderperiode (2012–2015) im Rah-

men der „Zukunftswerkstatt Demenz“

des Bundesministeriums für Gesund-

heit sollte u. a. der Zugang zum De-

menzNetz weiter verbessert werden,

um Hilfen früher eröffnen zu können.

Das DemenzNetz im Kreis Minden-

Lübbecke bietet Versicherten mit einer

Einschränkung der Alltagskompetenz

aufgrund einer Demenzerkrankung ei-

nen frühzeitigen Eintritt in eine größt-

mögliche Versorgungssicherheit und

sorgt für eine Erleichterung der Pfle-

gesituation für die Bezugspersonen.

Leistungen im Netz begreifen sich

dabei als Teil einer Versorgungskette

mit definierten Übergängen. Um die

Möglichkeiten des umfangreichen

Leistungsangebots im DemenzNetz

nutzen zu können, muss das Unter-

stützungssystem von allen Beteiligten

verstanden und die Einbindung ge-

bahnt werden. Den Leistungsanbietern

wie auch den Leistungsnehmern wer-

den dazu seitens des DemenzNetzes

Informationsmaterialien und praktika-

ble Verfahren bereitgestellt.

Das DemenzNetz im Kreis
Minden-Lübbecke

Im Kreis Minden-Lübbecke leben ca.

309.000 Einwohner/-innen in elf Kom-

munen, über drei Versorgungsregio-

nen verteilt. Der Kreis befindet sich im

äußersten Nordosten des Landes

Nordrhein-Westfalen. Mit 280 Einwoh-

ner/-innen je km² liegt die Dichte

etwas über dem Bundesdurchschnitt.

Die Bevölkerung ist aber im Kreis-

gebiet unterschiedlich verteilt. Die

Gemeinde Stemwede im Nordwesten

des Kreises ist mit 88 Einw./km² die

am dünnsten besiedelte Kommune –

die Versorgung der ländlichen Peri-

pherie stellt eine besondere Heraus-

forderung dar. Laut Gust (2005) gibt

es im Kreisgebiet ca. 5.000 Bürgerin-

nen und Bürger mit einer Demenz, bei

einer Inzidenz von ca. 1.200 pro Jahr,

die neu ins Hilfesystem integriert

werden müssen. Im Rahmen der

vierten Förderperiode konnte das De-

menzNetz im Kreis Minden-Lübbecke

weitestgehend verstetigt werden. Dies

wurde durch die Festschreibung der

Struktur- und Prozessqualität, die fi-

nanzielle Sicherung der Netzleistun-

gen und die Zeichnung von Charta

und Kooperationsvereinbarungen mit

den Leistungsanbietern im Netz er-

reicht.

Strukturqualität des Netzes

Konstitutiv für das Netz ist die

gedoppelte Nutzerorientierung: im-

mer werden im Netz sowohl die

Leistungsnehmer als auch die Leis-

tungsanbieter adressiert. Auf der

Ebene der Strukturqualität ist das

Informationsmanagement als grund-

legende Leistung des Netzes defi-

niert. Zum Informationstransfer im

Netz stehen den beiden Zielgruppen

fünf Medien zur Verfügung, die sich

bewährt haben: Netzwerk(teil)kon-

ferenzen, die Netzbriefe Demenz2,

der Veranstaltungskalender3 und die

1 Vgl. Emme von der Ahe, H.; Mehwald, M.

(2011), und dort auch speziell die

Anlage 4, Leistungsverzeichnis BUDe,

Version LOTTA und die Anlage 16, Inter-

disziplinärer Versorgungspfad in LOTTA

2 Online verfügbar unter: http://www.de-

menznetz.info/fuer-betroffene/netzbrief-

demenz.html
3 Online verfügbar unter: http://www.de-

menznetz.info/fuer-betroffene/veranstal-

tungskalender.html
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Netzwerkkarte als Leistungsver-

zeichnis4 (beides über die Home-

page des Netzes bereitgestellt) so-

wie das LOGBUCH Demenz als

Patientenpass. Mit der Charta des

DemenzNetzes5 selbstverpflichten

sich die Akteure im Netz, an der

Vorhaltung dieser Leistungen mit-

zuwirken. Darüber hinaus stellt die

Charta den Orientierungsrahmen für

die weiteren Netzaktivitäten bereit.

Die Steuerungsgruppe der letzten

Förderperiode wurde in die Arbeits-

gemeinschaft DemenzNetz überführt

und mit einer Satzung versehen. Die

Aktivitäten im Rahmen der Weiter-

entwicklung und Verstetigung des

Projekts wurden im Sozial- und

Gesundheitsausschuss des Kreises

Minden-Lübbecke vorgestellt. Damit

ist das Netz von seiner Struktur her

weitestgehend im Gemeinwesen

verankert (s. Abb. 1).

Prozessqualität des Netzes

Der gedoppelten Nutzerorientierung

auf der Strukturebene entsprechen

auf der Prozessebene die beiden

Koordinierungsstellen – je eine für

die Leistungsnehmer (angesiedelt

beim Demenzfachdienst des Träger-

verbunds Demenz) und für die Leis-

tungsanbieter (angesiedelt beim Kreis

Minden-Lübbecke). Neben dem

grundlegenden Informationsmanage-

ment als Leistung sorgen die Koor-

dinierungsstellen für einen frühzeiti-

gen und niederschwelligen Leistungs-

zugang, für Empowerment der

Demenzbetroffenen und die Vermitt-

lung von Regelleistungen. Die breite

Palette der Regelleistungen im Kreis-

gebiet ist der Netzwerkkarte Demenz

zu entnehmen. Alle Netzleistungen

werden realisiert über das Beratungs-

gutscheinverfahren, inklusive einer

Grundberatung, und einer sich wahl-

weise anschließenden, LOGBUCH-

basierten Beratung (s. Abb. 2).

Schriftliche Vereinbarung mit den

Leistungsanbietern

Im Projektverlauf ist es gelungen, die

bislang üblichen projektbezogenen

Vereinbarungen zur Zusammenarbeit

und zur Ausrichtung des Netzes

weitergehend zu formalisieren. Mit

insgesamt 142 Kooperationspartnern

konnten in der Projektphase schriftli-

che Vereinbarungen geschlossen

werden, die allerdings erst einmal

zum Projektende hin befristet wur-

den. Nach Klärung der zukünftigen

Finanzierung wurden die Kooperati-

onsinhalte für die Verstetigung nach

Projektende neu gefasst. Dafür

wurde jeweils die zuständige Koor-

dinierungsstelle als Ausgangspunkt

gewählt. Zur Fortführung der Koope-

ration gibt der Kreis Minden-Lübbe-

cke seit dem 01.04.2015 über die

Koordinierungsstelle für die Leis-

tungsanbieter die Charta des De-

menzNetzes heraus. Ergänzend

schließt der Trägerverbund Demenz

für die Koordinierungsstelle der Leis-

tungsnehmer eine Vereinbarung, die

deren versichertenbezogene Zusam-

menarbeit im DemenzNetz abbildet.

Vom Charakter her lassen sowohl die

Charta als auch die Kooperationsver-

einbarungen mit den Leistungsanbie-

tern genug Spielraum, um der bzw.

Abb. 2: Organigramm DemenzNetz im Kreis Minden-Lübbecke – Prozess-

qualität

Abb. 1: Organigramm DemenzNetz im Kreis Minden-Lübbecke – Strukturqualität

4 Online verfügbar unter: http://www.de-

menznetz.info/netzwerkkarte.html
5 Online verfügbar unter: http://www.de-

menznetz.info/fuer-institutionen/charta-

demenznetz-kreis-minden-luebbecke.html
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dem jeweiligen Partner/-in und dem

satzungsgemäßem Auftrag gerecht

zu werden. Die Einführung der Charta

als Instrument der Selbstverpflichtung

ist als wesentlicher Schritt zur Par-

tizipation (Akteursebene) und Steue-

rung (Trägerebene) anzusehen. Der

Kreis Minden-Lübbecke hat sich als

strategischer Partner ins Netz einge-

bunden und sich dann im Verlauf zur

Entwicklung und Herausgabe der

Charta entschieden. Alle Unterzeich-

ner der Charta lassen sich nun auf

den je eigenen Beitrag zur Mehrung

der Demenzfreundlichkeit anspre-

chen, und der Kreis Minden-Lübbe-

cke hat ein wichtiges Instrument zur

Steuerung in der kommunalen Pfle-

geplanung dazu gewonnen.

Das Beratungsgutschein-
verfahren

Leistungsnehmer des DemenzNet-

zes im Kreis Minden-Lübbecke wer-

den Demenzbetroffene genannt.

Dazu zählen alle Versicherten mit

einer Einschränkung der Alltagskom-

petenz nach SGB XI, mit einem

unspezifischen Demenzverdacht

oder aber einer diagnostizierten De-

menz, und deren Bezugs- oder Pfle-

gepersonen. Nur Demenzbetroffene

mit ihren Bezugs- bzw. Pflegeper-

sonen werden versorgt. Leistungs-

rechtlich werden diese Dyaden immer

unter den Daten des Versicherten

geführt, der Service wendet sich

aber primär an die Bezugs- bzw.

Pflegeperson.

Bis November 2012 wurden im De-

menzNetz im Kreis Minden-Lübbecke

Leistungsnehmer entweder projekt-

bezogen oder in einer allgemein

üblichen Komm-Struktur (initialisiert

durch Eigeninitiative, Flyer, Pressear-

tikel, Zuweisung über andere Anbie-

ter) versorgt. Als Netzleistung konnte

ihnen Beratung mit Erstellung des

LOGBUCH Demenz angeboten und

weitere Leistungen vermittelt werden.

Mit Einführung des neuen Beratungs-

gutscheinverfahrens sollen – ergän-

zend zu den üblichen Wegen – alle

Netzwerkpartner proaktiv auf die Ziel-

gruppe zugehen, sie identifizieren,

sie auf den vorhandenen Hilfebedarf

ansprechen und für weitere Hilfen ins

Netz überleiten. Der Einsatz der

Beratungsgutscheine soll als Türöff-

ner zum DemenzNetz dienen. Ziel

war es, auf diesem neuen Weg in den

26 Monaten der Feldphase 220 Pa-

tienten bzw. Klienten ins Netz ein-

zuschreiben und zu versorgen.

In der Projektphase wurde allen

interessierten Akteuren im Gesund-

heitswesen das Beratungsgutschein-

verfahren neu zur Verfügung gestellt,

um über das Netz zu informieren und

Demenzbetroffene ins DemenzNetz

zu vermitteln. Das Verfahren wurde

von 71 der 142 Kooperationspartner

genutzt. Das Beratungsgutscheinver-

fahren wurde zweistufig konzipiert

und umfasste vier Leistungsebenen:

Leistungsstufe bis zur Übermitt-

lung des Beratungsgutscheins

1. Leistungsebene: Gutschein wird

von der Koordinierungsstelle nach

Vorlage einer Kooperationsverein-

barung zur Verfügung gestellt, Koor-

dinatorinnen weisen die Mitarbeiter/-

innen des Kooperationspartners in

das Handling des Beratungsgut-

scheins ein.

2. Leistungsebene: Kooperations-

partner identifiziert die Zielgruppe,

knüpft an vorliegende Einschränkun-

gen der Alltagskompetenz an und

erläutert die Vorteile der Versorgung

über das DemenzNetz. Bei Interesse

wird der Beratungsgutschein aus-

gefüllt und unterschrieben an das

Koordinationsbüro übermittelt.

Leistungsstufe bis zur Aufnahme

des Teilnehmers in die Teilnehmer-

datenbank

3. Leistungsebene: Das Koordinati-

onsbüro leitet den Beratungsgut-

schein an die regional zuständigen

Koordinatorinnen, diese führen Haus-

besuche mit Erfassung des Hilfebe-

darfs, Einführung ins Hilfesystem

unter Berücksichtigung des Bedarfs

und erster Vermittlung in anschlie-

ßende Hilfen durch. Nur bei Vorliegen

einer Einschränkung der Alltagskom-

petenz im Sinne des SGB XI oder

einem bestätigten Demenzverdacht

wird eine Einschreibung ins Netz

angeboten. Fallweise kommt es bei

vorliegendem Einverständnis zur

Rückmeldung an den Kooperations-

partner über die Ergebnisse der

Beratung.

4. Leistungsebene: Die Koordinie-

rungsstelle verarbeitet die Rückmel-

dungen der Koordinatorinnen und

nimmt die Teilnehmer in die Daten-

bank auf.

In der Projektphase konnten die

Kooperationspartner eine Aufwands-

entschädigung, gestaffelt nach dem

Beratungsaufwand, geltend machen.

Von den 71 aktiven Kooperationspart-

nern nutzten dies 62 Institutionen. Die

zur Verfügung stehenden Mittel wur-

den nicht ausgeschöpft. Es gab kei-

nerlei Mitnahmeeffekte, und kein Ko-

operationspartner knüpfte die Teil-

nahme an die Mittelbereitstellung.

Die Teilnehmereinschreibung

Anstatt der avisierten 220 sind bis

zum Ende der Feldphase insgesamt

679 Beratungsgutscheine eingegan-

gen. Allein die Verdreifachung der

Zahl der Interessenten kann schon

als Erfolg des neuen Systems gewer-

tet werden: Aufgrund der Beratungs-

gutscheine konnten in diesem Zeit-

raum 450 Teilnehmer/-innen ins Netz

eingeschrieben werden. Dazu kamen

weitere Teilnehmer/-innen, die auf

den alt hergebrachten Zugängen

den Weg zum Netz fanden und sich

einschreiben ließen: 40 kamen über

die Zentren für Pflegeberatung, ein

kommunal finanziertes Angebot der

Pflegeberatung, 149 kamen über die

bestehenden Strukturen der De-

menzberatung, neun Interessenten

meldeten sich selbst beim Koordina-

tionsbüro, und ein Teilnehmer kam

vermittels COMPASS Private Pflege-

beratung. So waren in Summe 649

Netzeinschreibungen zu verzeichnen

(s. Abb. 3).

Allerdings waren zum Auslaufen der

Feldphase am 31.12.2014 von den

per Beratungsgutscheinverfahren
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übermittelten 679 Versicherten 229

nicht ins DemenzNetz eingeschrie-

ben – warum? Zum einen gab es für

58 (8,5 %) Beratungsgutscheine zum

Stichtag noch keine Rückmeldung

seitens der Koordinatorinnen, weil

sie noch am Anfang des Bearbei-

tungsprozesses waren. Bei weiteren

171 Beratungsgutscheinen kam es

aus diversen Gründen nicht (in 133

oder 19,6 % der Fälle) oder noch

nicht (in 38 oder 5,6 % der Fälle) zu

einer Einschreibung (s. Abb. 4).

Früher Hilfebeginn über das Bera-

tungsgutscheinverfahren

Ziel des Beratungsgutscheinverfah-

rens war es, Demenzbetroffenen mög-

lichst früh Unterstützung anbieten zu

können. Dazu müssen diese über-

haupt erst einmal identifiziert und

dem formellen Hilfesystem zugänglich

gemacht werden. Die Frage ist, ob

dieses Ziel erreicht werden konnte.

Der Zeitpunkt des Hilfebeginns kann

mittels Vergleichszahlen aus den

EDe-Projekten (vgl. www.projekt-ede.

de) bestimmt werden. In beiden Pro-

jekten wurden Daten zum Vorliegen

einer „Pflegestufe“ bei Eintritt ins Netz

erhoben. Von 490 Teilnehmer/-innen,

die über das Beratungsgutscheinver-

fahren und die überleitenden Zentren

für Pflegeberatung ins DemenzNetz

eingeschrieben wurden, lagen bei 472

Teilnehmer/-innen eindeutige „Pfle-

gestufen“ vor (s. Abb. 5).

26 % der Teilnehmer/-innen in den

EDe-Projekten kamen mit einem Hil-

febedarf unterhalb der Pflegestufe 1

ins Hilfesystem. Dieser Wert ließ sich

über das Beratungsgutscheinverfah-

ren nochmals deutlich verbessern:

der Anteil der Teilnehmer/-innen un-

terhalb der Pflegestufe 1 ist auf 48 %

angestiegen und hat sich damit fast

verdoppelt. Das Ziel eines früheren

Hilfebeginns wurde erreicht.

Auswertung der Leistungen und

Abbildung im Rahmen einer Fall-

pauschale nach § 45 SGB XI

In Auswertungsgesprächen mit der

fördernden AOK NordWest und der

ortsansässigen BKK Melitta Plus

wurde erörtert, was seitens des Pro-

jekts für die Versicherten geleistet

wird, wie der immense Zuspruch

zum Beratungsgutscheinverfahren

zu erklären ist und wie diese Leistun-

gen über das Leistungsrecht des

SGB XI abgebildet werden können.

In der Folge haben die AOK Nord-

West und die BKK-Arbeitsgemein-

schaft Ostwestfalen sowie im An-

schluss auch die IKK classic Leis-

tungsvereinbarungen nach § 45 SGB

XI mit dem Projektträger geschlos-

sen, um das Verfahren nachhaltig zu

sichern und ihren Versicherten wei-

terhin zur Verfügung stellen zu kön-

nen – das Informationsmanagement

auf der Fall- und Systemebene wird

nun über eine versichertenbezogene

Abb. 3: Teilnehmer-Einschreibungen über Beratungsgutschein (n = 679) und

überalle Zugänge (n = 649)

Abb. 4: Ursachen für Nicht-Einschreibung (n = 679)

Abb. 5: Verteilung des Hilfebedarfs bei den per Beratungsgutschein Zugewie-

senen (n = 472)
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Fallpauschale abgebildet. Weitere

Pflegekassen schließen sich nach

Ansprache bzw. Antragstellung an.

Die Netzleistungen werden seit Jah-

resbeginn 2015 über SGB XI-Ver-

träge finanziert, die Gestellung von

Ressourcen durch den Kreis Minden-

Lübbecke und durch COMPASS Pri-

vate Pflegeberatung. Als Ergänzung

wurde der „Fond proaktiv“ beim Trä-

gerverbund Demenz gebildet, um

noch vorhandene Finanzierungs-

lücken kompensieren zu können.

Versorgungskette schließen
und als Türöffner tätig sein

Im Projektverlauf haben 142 Leis-

tungsanbieter eine Kooperationsver-

einbarung geschlossen. Nach zwei

Dritteln der Laufzeit wurde die Ak-

quise eingestellt, obwohl die Ziel-

größe von 190 Kooperationspartnern

noch nicht erreicht war. Mehr Koope-

rationspartner hätten aber noch mehr

vermittelte Demenzbetroffene bedeu-

tet – ohne über ausreichende Bear-

beitungskapazitäten zu verfügen. Die

Kooperationspartner wurden in 12

Akteursgruppen zusammengefasst.

Allen wurde das Beratungsgutschein-

verfahren zur Verfügung gestellt.

50 % (= 71) Partner haben davon

Gebrauch gemacht und mindestens

einen Gutschein geschickt. Abbil-

dung 6 zeigt, wie stark die Akteurs-

gruppen besetzt waren (Spalte 1),

wie intensiv es ihnen gelungen ist,

Demenzbetroffene anzusprechen

(Spalte 2), und wie viele im Nachgang

durch die Koordinatorinnen ins Netz

eingeschrieben werden konnten

(Spalte 3).

Die Ursachen für die zutage treten-

den Unterschiede zwischen den Ak-

teursgruppen sind sehr vielfältig, und

auch in der jeweiligen Gruppe gibt es

wiederum erhebliche Unterschiede

im Handling des Verfahrens. Zudem

hat sich die Anzahl der Akteure in

einer Gruppe über den gesamten

Zeitraum der Feldphase entwickelt.

Die im Verlauf eingeschlossenen Ak-

teure oder auch ganze Akteursgrup-

pen sind deshalb auch nicht direkt

miteinander vergleichbar.

Bedeutsam ist sicherlich auch die

Position eines Akteurs in der Versor-

gungskette. Hausärzte/-innen und

der Medizinische Dienst der Kranken-

kassen stehen am Anfang einer Ver-

sorgungskette, die Alltagsassistenz

tritt beispielsweise eher im Verlauf

auf den Plan. Die Stärke des Bera-

tungsgutscheinverfahrens liegt in der

breiten Streuung der Anwender, die

es wahrscheinlich macht, dass an

irgendeinem Punkt der Versorgungs-

kette eine Ansprache zur Hilfe-

annahme gelingen kann. Damit geht

natürlich auch einher, dass es einen

kleinen Anteil an Doppel- und Mehr-

fachläufern gibt, weil Demenzbetrof-

fene doppelt oder eben auch mehr-

fach von Akteuren angesprochen

werden (vgl. dazu Abbildung 4).

Von Bedeutung ist zudem, wie lange

eine Akteursgruppe überhaupt schon

im Netz mitwirkt und wie weit die

Identifikation mit den Anliegen des

Netzes ausgebildet ist. Ein positives

Beispiel ist hier der Medizinische

Dienst der Krankenkassen, der seit

2007 im Netz aktiv ist. Dies trifft auch

auf die meisten ambulanten Dienste

zu, die als Netzwerk ambulante

Dienste e.V. (NADel) ebenfalls schon

seit 2007 mitwirken. Eine eher junge

Akteursgruppe sind die Apotheken,

die zudem nur bedingt über wirklich

ausreichend geschützte Beratungs-

möglichkeiten verfügen und mehr im

Tresengeschäft aktiv sind. Für das

Netz können sie aber durch die

breitenwirksame Öffentlichkeitsarbeit

oder auch spezifische Leistungen wie

die Beratung zur Arzneimittelthera-

piesicherheit wichtig sein. Letztend-

lich ist bedeutsam, dass die Ver-

sicherten überhaupt an einer Stelle

in der Versorgungskette zur Hilfein-

anspruchnahme motiviert werden

können. Das heißt, alle Akteure sind

bedeutsam – und je nach Ausgangs-

situation, Vertrauensstellung und Pro-

fessionalität kann jeder Vermittlungs-

versuch ins Netz erfolgreich sein.

Diskussion der Ergebnisse

Statistisch erkranken im Kreis Min-

den-Lübbecke monatlich 100 Ver-

sicherte an Demenz. Das Demenz-

Netz bekam in den 26 Monaten der

Abb 6: Akteursgruppen und die Relation zwischen Anzahl der Einzelakteure,

Menge an Beratungsgutscheinen und eingeschriebenen Teilnehmern (n = 491,

davon 450 per Beratungsgutschein und weitere direkt eingeschriebene durch

die Zentren für Pflegeberatung und COMPASS Private Pflegeberatung)
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Feldphase monatlich durchschnittlich

25 neue Demenzbetroffene per Bera-

tungsgutschein vermittelt, im Jahr

2015 dann monatlich bereits durch-

schnittlich 47 Demenzbetroffene. Die

Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der

Intervention kann damit auch über

den Interventionszeitraum hinaus als

belegt angesehen werden.

Demenzbetroffene im Kreis Minden-

Lübbecke können über das im För-

derzeitraum etablierte Beratungsgut-

scheinverfahren deutlich früher iden-

tifiziert werden. Bei Bedarf werden sie

über die Leistungsanbieter im Netz

immer wieder auf ihren Hilfebedarf

angesprochen, um die Hilfeannahme

zu fördern. Die Proaktivität dieses

Ansatzes geht deutlich über das

hinaus, was die Sozialgesetzbücher

bislang vorsehen. Im Sinne der Case-

Management-Theorie bietet das Be-

ratungsgutscheinverfahren eine Me-

thodik, die die Verfahrensschritte der

Klärungsphase mit Outreach, Case

Finding und Intaking umfassend un-

terstützt. Umgangssprachlich hat es

sich bewährt, von einer „Türöffnung“

zum Hilfenetz zu sprechen – und

diejenigen, die daran beteiligt sind,

werden als „Türöffner“ adressiert.

Durch die Arbeit der Koordinations-

stellen wird der Zugang zu den

Regelleistungen des Hilfesystems

wesentlich erleichtert und gebahnt.

Die Regelleistungen sind in der um-

fangreichen Netzwerkkarte Demenz

gelistet und den jeweiligen Akteurs-

gruppen zugeordnet.

Besonders hoch ist zu bewerten,

dass sich auch der Medizinische

Dienst der Krankenkassen aktiv als

Türöffner an dem oben beschriebe-

nen Beratungsgutscheinverfahren

beteiligt, und dass das Netz sowohl

gesetzlich als auch privat versicherte

Bürger/-innen einschließt. Für den

Kreis Minden-Lübbecke ist es beson-

ders wichtig, dass das Netz auch die

entlegenen Regionen versorgt – die-

ser Herausforderung haben sich die

Initiatoren gestellt und werden sich ihr

weiter stellen müssen. Zudem müs-

sen noch vorhandene Versorgungs-

lücken identifiziert und geschlossen

werden.

Der größte Erfolg ist die nachhaltige

Sicherung des Informationsmanage-

ments im DemenzNetz auf der Fall-

und Systemebene über eine ver-

sichertenbezogene Fallpauschale.

Neben einer optimierten fallbezoge-

nen Netzwerkarbeit konnte damit

auch die Systemebene entscheidend

weiterentwickelt werden. Der frühzei-

tige Eintritt ins Hilfesystem konnte

durch die Strukturbildung im Bereich

des Care Managements deutlich um-

fassender sichergestellt werden.

Abbildung 7 zeigt des Weiteren, dass

sich zwei grundlegende Zugangs-

wege aller Teilnehmenden, die über

das Beratungsgutscheinverfahren ins

DemenzNetz im Kreis Minden-Lüb-

becke eingeschrieben wurden, unter-

scheiden lassen: das SGB V und das

SGB XI. Das aktuelle Finanzierungs-

modell des Netzes beruht derzeit

jedoch allein auf der Leistungslogik

des SGB XI. Damit lässt sich die

komplette Bedarfslage der Zielgruppe

nur bedingt abbilden, weil die SGB V-

Leistungslogik nur mittelbar aktiviert

werden kann. Damit geht einher, dass

sich die Netzleistungen primär an die

Bezugs- und Pflegepersonen richten,

die auch die Zielgruppe der Leis-

tungsgrundlage von § 45 SGB XI

darstellen.

Damit geht auch einher, dass zur

Identifikation der Zielgruppe das pri-

märe Kriterium nicht ein Demenzver-

dacht oder gar eine gesicherte Diag-

nose sind. Maßgeblich ist die Ein-

schränkung der Alltagskompetenz –

bedingt durch eine kognitive Störung,

nicht durch eine Angststörung oder

eine Depression.

Die besondere Bedeutung der Ak-

teursgruppen aus dem SGB V-Sektor

für die Netzwerkarbeit ist im Projekt-

verlauf erneut hervorgetreten. Für

diese Gruppierungen mangelt es al-

lerdings nach wie vor an einem wirk-

samen Anreizsystem, vollumfänglich

im DemenzNetz mitzuwirken. Immer-

hin müssen noch der überwiegende

Anteil der im Kreis Minden-Lübbecke

tätigen Hausärzte/-innen und zwei

große Krankenhäuser für die Koope-

ration im Netz gewonnen werden.

Auch hat sich die Mehrzahl der

Pflegekassen aus der Fläche zurück-

gezogen und ist nicht (mehr) vor Ort

aktiv. Deren Gewinnung für das De-

menzNetz stellt zukünftig eine große

Aufgabe dar.

Die Sozialgesetzgebung hat zwar

den Anspruch auf ein Versorgungs-

management für die Versicherten

festgeschrieben (§ 11, 4 SGB V),

aber weder die indikationsspezifische

Ausgestaltung noch die Finanzierung

geregelt. Die Grenzen der lokalen

Abb. 7: Quantitative Differenzierung der Zugangswege ins DemenzNetz je

nach Grundfinanzierung der Akteursgruppen und Identifikationslogik

der Zielgruppe
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Netzwerkentwicklung bezüglich der

SGB V-Akteure und der Gewinnung

aller Pflegekassen – der gesetzlichen

wie privaten – können nur richtig

verstanden und bearbeitet werden,

wenn die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen nachgebessert werden.

Aktuell wird in der Politik davon

ausgegangen, dass allein die Stär-

kung des Wettbewerbs zu Qualitäts-

verbesserung und Kostendämpfung

führen. Für die Netzwerkarbeit ist

aber die Überwindung von Wett-

bewerblichkeit zugunsten von Koope-

ration und Schnittstellenmanagement

das entscheidende Paradigma.

Die hier berichteten Erfahrungen des

DemenzNetzes im Kreis Minden-Lüb-

becke unterstreichen die Bedeutung

eines Versorgungsmanagements für

die Zielgruppe. Dem Gesetzgeber

wäre zu danken, wenn er Ausgestal-

tung und Finanzierung eines koope-

rativ ausgerichteten Versorgungs-

managements bei Demenz transsek-

toral in den Sozialgesetzbüchern V,

XI und XII verankert.
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