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Bereits ein zweites Mal in wenigen Jahren befaßt sich die LAG Ö/F in
einer Fachtagung mit der Situation an Demenz  erkrankter älterer und
alter Menschen. Der Grund: Die Betreuung und Pflege dieser Menschen
ist in der Vergangenheit nicht wesentlich vorangekommen. Zwar er-
werben Pflegefachkräfte zunehmend eine gerontopsychiatrische Zu-
satzqualifikation. Eine grundlegende Orientierung an den Bedüfnissen
dementiell erkrankter älterer Menschen ist in der Praxis der Alten-
pflege aber noch zu wenig zu  erkennen. Dies gilt für die stationäre
Pflege. Die gilt fast mehr noch für die ambulante Versorgung. Die
Folge ist: Psychisch veränderte oder erkrankte Menschen kommen
schnell, viel zu schnell in Pflegeheime. Sie kommen in Heime, die ihnen
kaum gerecht werden oder gerecht werden können. Die Fachtagung
beschäftigt sich jedoch weniger mit dieser Heimpraxis, sondern in
erster Linie mit der häuslichen Versorgungssituation.

In der Betreuung älterer Menschen mit Demenz hat sich inzwischen
die Erkenntnis durchgesetzt, dass nur personenzentrierte Vorgehens-
weisen deren Bedürfnissen entsprechen. Die Praxis wird aber durch
Rahmenbedingungen geprägt, die von den Kranken/Pflegekassen durch
die Kranken/Pflegeversicherung vorgegeben werden. Diese haben
Markt- und damit Angebotscharakter und erschweren so eine personen-
zentrierte, an den Bedüfnissen dementer Menschen orientierte ambu-
lante Versorgung.

Das Pflegeleistungsergänzungsgesetz und das bayerische
Förderprogramm „Netzwerk Pflege“ sind Schritte in die richtige Rich-
tung, aber sie sind nur Schritte. Eines haben sie jedoch deutlich ge-
macht: Ohne eine nachhaltige Unterstützung der Angehörigen und
auch ohne Mithilfe von engagierten, fachlich angeleiteten und be-
gleiteten Freiwilligen läßt sich angemessene Betreuung dementer äl-
terer Menschen zu Hause kaum sicherstellen. Es bleibt die Hoffnung
auf eine Kranken/Pflegeversicherungsreform, die Bedürfnisse von Men-
schen mit Demenz in ihrem vertrautem Umfeld entscheidend mehr als
bisher berücksichtigt.

Die Erwartungen an eine bedürfnisgerechte Kranken/Pflegever-

sicherungsreform darf aber nicht den Blick auf Strukturen in der Pra-
xis verstellen, die für sich gesehen heute bereits mehr ein Hindernis als
eine Brücke zwischen professionellen Betreuern und ihren „Patienten“
darstellen. Auf der Bundestagung der „Aktion Psychisch Kranke“ e.V. zu
diesem Thema im November 2006 in Berlin ist die Notwendigkeit einer
integrierten Betreuung in diesem Zusammenhang hervorgehoben wor-
den. Um den Menschen, die dementiell erkrankt sind, möglichst lange
das ihnen vertraute Umfeld zu erhalten, bedarf es des Zusammen-
wirkens aller Kräfte aus diesem Umfeld, von den Angehörigen, dem
Arzt, den ambulant tätigen Pflegekräften, den mobilen Diensten bis zu
helfenden Nachbarn und geschulten Freiwilligen. Dieses Zusammen-
wirken muß „gemanaged“ werden. Damit werden aber ein funktionie-
rendes „case-management“ und die Einrichtung eines allseits aner-
kannten Casemanagers zu zentralen Fragen von Arbeitweise und Struk-
tur. Dazu ist des weiteren regelmäßig eine trägerübergreifende Zu-
sammenarbeit unverzichtbar.

Unter solch günstigen Bedingungen werden bayernweit noch sehr be-
grenzt  Menschen mit Demenz betreut. Trotz guter regionaler Ansätze
ist man noch weit von dem entfernt, was man als Durchbruch be-
schreiben würde. Nichtsdestoweniger will auch diese Tagung weitere
Impulse geben und vor allem dazu ermutigen, trotz der erschwerenden
Rahmenbedingungen leistungsrechtlicher und struktureller Art die
häusliche Betreung dementiell erkrankter älterer Menschen gemein-
sam im Wege der Vernetzung im Einzelfall und der Kooperation im
Trägerverbund voranzubringen. Diesem Ziel dient vor allem das Me-
morandum des Fachausschusses Gerontopsychiatrie „ Psychische Ge-
sundheit in einer älter werdenden Gesellwchaft“, das die Fachtagung
abschließen wird.

Ich danke dem Fachausschuss Gerontopsychiatrie für die fachliche
Vorarbeit und der Geschäftstelle unserer LAG Ö/F für die Organisation.
Die zahlreich erschienenen Vertreter aus Politik, der leistungser-
bringenden Dienste und ihrer Träger sowie aus dem Kreise der gesetz-
lichen Kostenträger zeigen dass allen die Sorge um Lebensqualität im
Alter, letztlich um ein Alter in Würde gemeinsam ist.

Eröffnung

Dr. Peter Motsch

Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Bayern
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Grußwort

Staatssekretär Jürgen W. Heike

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Als Vertreter dieses Hauses darf ich Sie auch im Namen von Frau
Staatsministerin Christa Stewens ganz herzlich begrüßen. Ich habe
diesen Termin heute gerne übernommen, weil Sie mit dem Thema
„Psychische Gesundheit in einer älter werdenden Gesellschaft“ ein ab-
solutes Zukunftsthema gewählt haben. Ich möchte der öffentlichen
und freien Wohlfahrtspflege in Bayern bei dieser Gelegenheit für ihr
Engagement ganz herzlich danken. Veränderungen gelingen nur im
Miteinander aller Beteiligten.

Demographische Entwicklung

Wir stehen vor einer großen gesellschaftlichen, humanen und ethi-
schen Herausforderung. Den verbesserten Lebensbedingungen und dem
medizinischen Fortschritt verdanken wir viele zusätzliche Lebensjahre.
Dieser viel zitierte demographische Wandel ist ein nicht zu unter-
schätzender Gewinn für unsere Gesellschaft, auf der anderen Seite
aber auch eine Herausforderung im Umgang mit pflegebedürftigen
und demenzkranken Menschen.Wir alle wissen: Mit zunehmender Le-
benserwartung steigt die Zahl der altersverwirrten Menschen drama-
tisch an. Während man derzeit von rd. 1 Mio. altersverwirrter Men-
schen in der Bundesrepublik Deutschland ausgeht, sprechen Progno-
sen bereits von 1,5 Mio. Betroffenen in 20 Jahren. Jährlich kommen
100.000 neue Erkrankungen dazu. Gleichzeitig wird sich aber auch die
Zusammensetzung der pflegenden Angehörigen verändern. Einerseits nimmt
die Zahl der Frauen und Männer, die keine Kinder haben, zu. Durch den
Rückgang des kriegsbedingten hohen Frauenanteils in der älteren Bevöl-
kerung wird aber auch die Zahl der Senioren, die in einer Partnerschaft
leben, zunehmen. D.h., nicht nur die Gesamtbevölkerung, sondern auch die
pflegenden Angehörigen (mehr Ehepartner) werden immer älter und da-
mit selbst unterstützungsbedürftiger.

Neue Strukturen

Wir stehen vor großen Veränderungen, auf die wir uns vorbereiten
müssen. Wir können nicht erwarten, dass sich die Pflegebedürftigen
und ihre Angehörigen den vorhandenen Strukturen anpassen, sondern
wir müssen die vorhandenen Strukturen weiterentwickeln und  den
sich ändernden Bedürfnissen der älteren Menschen, der Pflegebedürf-
tigen, der Demenzkranken und der pflegenden Angehörigen, anpassen.
Pflegende Angehörige tragen die Hauptlast der häuslichen Versor-
gung. Der überwiegende Anteil der betroffenen Menschen, nämlich
rund 70 bis 80 Prozent, wird zu Hause versorgt und betreut. Sie bilden
zusammen mit den rund 1.600 ambulanten Pflegediensten die zwei
wesentlichen Säulen der ambulanten Betreuung.g

Zu diesen beiden Säulen kommt noch eine Dritte hinzu. Wir müssen die
Last auf mehreren Schuldern verteilen. Die Zukunft sehe ich im Pflege-
mix, der sich aus den pflegenden Angehörigen, den Pflegekräften und
ehrenamtlichen Helfern zusammensetzt.

Um diese dritte Säule aufzubauen hat Bayern als eines der ersten
Bundesländer 2003 das Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz umgesetzt
und niedrigschwellige Betreuungsangebote gefördert. Inzwischen ha-
ben wir bereits 100 Betreuungsgruppen für verwirrte ältere Menschen
und 58 ehrenamtliche Helferkreise mit über 550 Helfern zur stunden-
weisen Entlastung der pflegenden Angehörigen.

Um pflegende Angehörige zu beraten, zu unterstützen und zu entlasten
hat der Freistaat Bayern bereits 1998 mit der Förderung von Angehörigen-
fachstellen begonnen (Bayerisches Netzwerk Pflege). Mit 95 Angehörigen-
fachstellen und 159 Angehörigengruppen haben wir inzwischen eine
solide Basis geschaffen, die natürlich noch ausbaufähig ist.

Neue Versorgungsstrukturen

Wir brauchen darüber hinaus aber auch eine Weiterentwicklung der
Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte im ambulanten Be-
reich. Mit der Zunahme von Multimorbidität, chronischen Erkran-
kungen und insbesondere auch von Demenzerkrankungen entstehen
insbesondere bei älteren Menschen immer komplexer werdende
Versorgungsnotwendigkeiten. Ältere Menschen, insbesondere Demenz-
kranke, sind nicht mehr in der Lage, die für sie hilfreichen Versorgungs-
angebote zu erschließen. D.h., wir müssen die Versorgung auch durch
eine Kooperation und Vernetzung der vorhandenen Angebote
optimieren.Vorreiter waren hier die Verbundsysteme, wie z.B. HALMA
in Würzburg oder der Gerontopsychiatrische Verbund in Schwaben,
die durch ein interdisziplinäres Miteinander und den Einsatz von
Case Management (u.a. auch durch ehrenamtliche Mitarbeiter) den
Verbleib in der eigenen häuslichen Umgebung trotz psychischer Auf-
fälligkeiten erhalten können. Durch Tagesstrukturierung, Orien-
tierungshilfen, verlässliche Bezugspersonen und medizinische Hilfen
erhalten die Patienten eine „äußere Struktur“, so dass eine stationäre
Unterbringung oder Krankenhausbehandlung häufig hinausgescho-
ben oder gar vermieden werden kann.Die zwölf Modellprojekte zur
Erprobung neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen
nach dem Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz bauen darauf auf. Mit
einem Volumen von zwei Mio. Euro nimmt Bayern bundesweit eine
Spitzenstellung ein. Die Kosten teilen sich der Freistaat Bayern und
die Pflegekassen. Teilweise beteiligen sich auch die Kommunen.

Pflegebegriff

Ich bin froh, dass im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, dass der beson-
dere Hilfe- und Betreuungsbedarf von Demenzkranken durch die Pfle-
geversicherung besser berücksichtigt werden soll. Bayern hat dies seit
langem gefordert. Wichtig ist aber vor allem, dass der Pflegebegriff
überarbeitet wird.
In diesem Zusammenhang ist auch das Modellprojekt zum personen-
gebundenen Pflegebudget von besonderem Interesse. Man erwartet
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sich davon eine Stärkung der Autonomie der Pflegebedürftigen und
ihrer Angehörigen sowie eine Flexibilisierung der Pflegeangebote ent-
sprechend ihrer Bedürfnisse und Bedarfe. In der Praxis werden hohe
Erwartungen an das Projekt gestellt. Wir werden die Erprobungsphase
abwarten müssen und die Ergebnisse unvoreingenommen bewerten.

Von der Vielfalt zur Verwirrung -

Gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen im Dilemma

Claudia Bayer-Feldmann

Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft München e.V.

Ich wünsche dem heutigen Tag einen konstruktiven Verlauf und Ihnen
als Teilnehmern die Chance, möglichst viel mit „nach Hause“ nehmen
zu können. Ich hoffe, dass daraus Versorgungsstrukturen entstehen,
die den Bedürfnissen der Demenzkranken und ihrer Angehörigen noch
besser gerecht werden.

Den demographischen Wandel haben mittlerweile wohl alle zur Kennt-
nis genommen. Welche Konsequenzen damit für unsere Gesellschaft
verbunden sind, ist vielen nicht bewußt. Selbst ausgewiesene Fachleute
streiten ja über Chancen und Risiken dieser Entwicklung. Sicher ist wohl,
dass wir Pressemeldungen wie diese in Zukunft häufiger lesen werden:

� 82-jähriger Alzheimer-Patient in Londoner Klinik ausgesetzt (SZ,
13.11.2004)

� Zwei demenzkranke Senioren (64 und 66 Jahre) seit Tagen
vermißt (SZ, 9.3.2005)

� Vergesslicher Rentner legt Cottbuser Bahnhof lahm (SZ, Sept.
2006)

� Verwirrter Patient stirbt in Heizungskeller in Berliner Charité (SZ,
16./17.6.2006)

� Nachbarn ziehen wegen verwirrter Mitbewohnerin vor Gericht
(SZ, 30.10.2006)

An diesen Beispielen wird deutlich, dass psychische Gesundheit im
Alter keineswegs für alle selbstverständlich ist, dass mit diesem Thema
bereits heute breite Bereiche des öffentlichen Lebens konfrontiert sind
und sein werden und dass wir uns möglichst rasch mit den positiven und
negativen gesundheitspolitischen Folgen beschäftigen müssen, die eine
älter werdende Gesellschaft mit sich bringt. Dabei ist unbestritten, dass
dies nur eines von vielen drängenden Problemen unserer heutigen Ge-
sellschaft ist (vgl. Klimawandel, Arbeitslosigkeit, Bildungsmisere etc.) und
wir deshalb umso deutlicher unsere Stimme erheben müssen. Denn in
absehbarer Zukunft werden die heute noch pflegenden Angehörigen
aufgrund der strukturellen Verschiebungen im Aufbau unserer Bevölke-
rung nicht mehr im gewohnten Umfang zur Verfügung stehen. Die zu-
nehmend seltener anzutreffende Spezies der 20 bis  60-Jährigen werden
dann als Fachkräfte dringend im Arbeitsprozess benötigt.

Von der Vielfalt zur Verwirrung – Gerontopsychiatrisch erkrankte Men-
schen im Dilemma. Sie haben mich gebeten, zu diesem Thema die
Erfahrungen der Alzheimer Gesellschaft München e.V. in diese Fach-
tagung einzubringen und ich danke den Organisatoren sehr herzlich
für die Einladung, diese vorzutragen.

Übersicht

Zunächst möchte ich darauf eingehen, mit welchen Zielgruppen wir es
bei diesem Thema zu tun haben, wie deren Problemlagen aussehen
und welche Handlungsspielräume ihnen gegeben sind. Anschließend
soll kurz dargestellt werden, welche Hilfs- und Unterstützungs-
möglichkeiten für die benannten Zielgruppen heute bestehen. Anhand
konkreter Beispiele aus unserem Erfahrungsbereich möchte ich auf-
zeigen, wie und wo wir „Verwirrung“ erleben. Abschließend stelle ich
Ihnen zwei Projekte der Alzheimer Gesellschaft München e.V. (AGM)
vor, mit denen wir versucht haben, zu einer gewissen „Entwirrung“
beizutragen.

Zielgruppen, Problemlagen, Handlungsspielräume

Wenn wir von gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen sprechen, so
meinen wir in erster Linie Menschen mit Demenz. Sie stellen den weitaus
größten Teil dieser Personengruppe, da Symptome einer Demenz stark
mit dem Alter korrelieren und die irreversiblen Formen zu den psych-
iatrischen Erkrankungen zählen. Da sich die AGM vorwiegend diesem
Personenkreis zuwendet, werden sich meine Ausführungen auch im
wesentlichen auf diese Teilgruppe beziehen. Weiterhin zählen wir na-
türlich auch Depressionen, Sucht- und Wahnerkrankungen und chro-
nisch verlaufende psychiatrische Krankheiten zu den gerontopsy-
chiatrischen Erkrankungen.
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Nach der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (2003) wird
die Zahl demenzkranker Menschen von derzeit 1,2 Millionen bis 2050
auf ca. 2,5 bis 3 Millionen ansteigen, vor allem bei den Altersgruppen ab
80 Jahre aufwärts. Für Bayern liefert der im Januar publizierte
Gesundheitsmonitor 1/2006 (www.lgl.bayern.de/publikationen >>
Gesundheitsberichterstattungen) aktuelle Zahlen und Vorausberech-
nungen. Während für die über 65-Jährigen eine Demenzprävalenz (leicht,
mittel, schwer) von ca. 8 % und für ca. 17 % dieser Altersgruppe eine
leichte kognitive Störung geschätzt wird, gehen Epidemiologen bei den
über 65-Jährigen von einer Depressionsprävalenz von 15 – 25% aus. In
Altenpflegeheimen, wo der Altersdurchschnitt inzwischen bei > 90 Jah-
ren liegt, wird  die Rate auf 26 – 40 % geschätzt. Die demographische
Entwicklung macht mehr als deutlich, dass wir uns dringend über sinn-
volle und effiziente Versorgungsmodelle für den Personenkreis
gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen verständigen müssen.

Wenn wir uns kurz die Problemlagen dieser Menschen vergegenwär-
tigen, so wird – ohne dass man ins Detail gehen müßte - niemand
bestreiten, dass Alter und psychische Krankheit die Handlungsspiel-
räume der Betroffenen massiv einschränken. Sie sind häufig weder
motiviert, noch in der Lage, sich selbst um sich und ihr Wohlergehen zu
kümmern. In vielen Fällen besteht auch keinerlei Krankheitseinsicht.
Andererseits ist für Angehörige und nahestehende Bezugspersonen
offenkundig, dass die Betroffenen medizinische, psychische und sozia-
le sowie praktische Hilfe z.T. dringend benötigen. Sie sind es , die sich
heute noch in den meisten Fällen als direkte „Vertreter“ der Erkrankten
um deren Belange kümmern. Sie bemühen sich in der Regel um die
Sicherstellung einer möglichst guten psychischen Gesundheit bzw. die
Sicherstellung von Lebensqualität und die Wahrung aller gesetzlich
zustehenden Ansprüche (z.B. aus Kranken- und Pflegeversicherung).
Nicht selten überfordern sich diese „Vertretern“ allerdings mit zuneh-
mender Dauer der Pflege. Sie sehen sich mit verschiedenen Belastun-
gen konfrontiert, müssen beispielsweise Erwerbstätigkeit, Familie und
Pflege miteinander vereinbaren, sind durch eine notwendig gewordene
Aufgabe des Berufes mit Einkommensverlusten konfrontiert oder im
Wohnraum beengt. Die „alltäglichen“ psychischen Belastungen Pfle-
gender sind hinlänglich bekannt, hinzu kommen Belastungen durch
krisenhafte Entwicklungen und Notfälle sowie mancher „Grabenkampf“
mit Behörden und Versicherungen um Pflegehilfsmittel oder Pflege-
einstufungen. Nicht selten ist das Klientel der pflegenden Angehörigen
ebenfalls hochbetagt und multimorbid, d.h. in seinen Handlungsspiel-
räumen eingeschränkt. Weitere außerfamiliäre Bezugspersonen und
gesetzliche Vertreter kommen ins Spiel wie im Fall alleinstehender
gerontopsychiatrisch Erkrankter heute bereits üblich. Hier wird die
Herausforderung darin bestehen, über informelle soziale Netze im
Gemeinwesen und „zugehende“ Betreuungs- und Versorgungsstrukturen
einen evtl. Hilfebedarf überhaupt erst zu erkennen, damit das profes-
sionelle Hilfesystem zum Einsatz kommen kann.

Angebotsstrukturen – Möglichkeiten der Hilfe für gerontopsychiatrisch
Erkrankte und deren Angehörige bzw. Bezugspersonen

Auf die Bedarfslagen gerontopsychiatrisch Erkrankter und deren An-
gehörige bzw. Bezugspersonen haben sich mittlerweile die meisten
Anbieter sozialer Dienstleistungen eingestellt und bieten eine Reihe
unterstützender Hilfen und entlastender Angebote im ambulanten,
teilstationären und stationären Bereich. Durch Fördermaßnahmen von
Kommunen und Ländern wurde zum Aufbau einer entsprechenden
Infrastruktur beigetragen. Insbesondere  durch das Pflegeleistungs-
Ergänzungsgesetz (PflEG) sind Fördermöglichkeiten entstanden, die es
auch kleineren Einrichtungen, Vereinen und Selbsthilfe-Initiativen er-
lauben, zum Aufbau von Entlastungsmöglichkeiten beizutragen. Hier
sind vor allem die sogenannten niedrigschwelligen Angebote wie
Betreuungsgruppen für demenzkranke Menschen, ehrenamtliche Helfer-
kreise und Angehörigengruppen zu nennen, deren Aufbau vom Bayeri-
schen Sozialministerium ausdrücklich gewünscht und gefördert wird.
Auch die Landeshauptstadt München engagiert sich beispielsweise durch

Förderungen und Anschubfinanzierungen sehr deutlich im Bereich De-
menz. Dabei muß an dieser Stelle schon einmal festgehalten werden,
dass es beim Thema „Gerontopsychiatrie“ häufig mehrere behördliche
Zuständigkeiten für die Finanzierung gibt, die sich bei der Umsetzung
der fachlichen Arbeit der Anbieter oft als kontraproduktiv erweisen.

Die Palette der Angebote reicht mittlerweile weit und deckt vor allem
in Ballungsgebieten viele Problembereiche ab: medizinische Betreu-
ung und Behandlung von der Diagnose bis hin zur palliativ-
medizinischen Versorgung, soziale und psychosoziale Beratung, Bera-
tung zur gesetzlichen Betreuung, Wohnungsanpassung, Pflegeberatung,
Beratung und Schulung von Angehörigen, Schulung und Einsatz eh-
renamtlicher Helfer, Betreuungsgruppen für Erkrankte, Besuchsdienste,
Tagesbetreuung und Tagespflege, Kurzzeitpflege und – allerdings noch
seltene - Angebote der Pflegeerholung, Demenz- oder Pflege-Wohn-
gemeinschaften sowie die stationäre Versorgung und die Sterbe-
begleitung durch Hospize.

Erfahrungen der Alzheimer Gesellschaft München (AGM)

Wir stellen immer wieder fest, dass die angesprochenen Angebote für
gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen jedoch innerhalb Bayerns
höchst unterschiedlich verteilt sind und zum Teil noch zu wenig ge-
nutzt werden. Während in den Städten und Ballungsgebieten inzwischen
ein vergleichsweise gut geknüpftes Netz an Anlaufstellen existiert,
finden sich in ländlichen Regionen noch viele weißen Flecken bzw. ein
sehr überschaubares, man könnte auch sagen „unzureichendes“ Ange-
bot.

Für den städtischen Raum können wir erfreulicherweise festhalten,
dass ein großes Spektrum an Hilfen existiert. Dies haben wir für Mün-
chen auch im Rahmen unserer aktuellen Projekte, der Informations-
kampagne „Verstehen Sie Alzheimer?“ und der Herausgabe des „De-
menz-Wegweisers für München“ erfahren. Diese Projekte, über die im
Folgenden noch näher berichtet wird, sind vor allem deshalb entstan-
den, weil sich aus unserer langjährigen Erfahrung gezeigt hat, dass
� das Thema Demenz innerhalb der Bevölkerung stigmatisiert und

verdrängt wird und sich betroffene Familien folglich häufig
schämen Hilfe zu suchen und anzunehmen

� Familien mit demenzkranken Menschen sich viel zu wenig über
die Erkrankung und mögliche Hilfen informieren

� selbst FachkollegInnen und relevante Einrichtungen in München
sich und ihre Angebote untereinander nicht kennen und in der
Folge auch nicht weiterverweisen können

� diese Familien oft langwierige und mühsame Wege zurücklegen,
bis sie die passenden Hilfen finden bzw. erst einmal Gehör finden
und sich jemand zuständig fühlt.

Das zentrale Anliegen ist daher, wie der gerontopsychiatrisch Erkrank-
te bzw. seine Angehörigen und Bezugspersonen möglichst schnell und
möglichst direkt an die für ihn aktuell nötige und passende Hilfe
gelangt und an wen sich das soziale Umfeld wenden kann. Diesen
Prozess zu optimieren würde sicher nicht nur die Belastungen der
Beteiligten reduzieren, sondern sich auch positiv auf die Kosten im Ge-
sundheitswesen auswirken. Ob es gelingt, EINEN oder DEN richtigen
Weg dahin zu finden, ist bei der Vielzahl und Heterogenität der Beteilig-
ten eher fraglich. Vielleicht müssen hier mehrere Strategien zusammen-
wirken.

Von der Vielfalt zur Verwirrung

Ich möchte an einige Beispiele aus unserer praktischen Erfahrung ver-
deutlichen, wo der gerontopsychiatrisch erkrankte Mensch und seine
Angehörigen trotz des heute vielfältigen Angebots ins Dilemma kom-
men und sich zu der Verwirrtheit durch die Erkrankung eine zusätzliche
„Verwirrung“ von außen einstellt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich
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dabei, dass die Vielfalt der Angebote und Möglichkeiten, die Vielzahl der
bürokratischen und gesetzlichen Vorgaben sowie der Vielzahl unklarer
Zuständigkeiten oder Regelungen ihrerseits auch bei den Versorgern
und Dienstleistern zu einer gewissen „Verwirrung“ geführt haben. Bei
den folgenden Beispielen gehe ich vom Blickwinkel der „Nutzer“ aus, also
derjenigen, für die die Angebote etabliert wurden und werden.

Zunächst beobachten wir, dass die Kontaktaufnahme der Klienten zu
entsprechenden Fachstellen noch immer geprägt ist von einer gewis-
sen „Zufälligkeit“. Da heißt es dann, „meine Bekannte hat erzählt ...“,
„Erst der dritte Arzt hat mich hierher geschickt....“, „Ich habe zufällig in
der Zeitung gelesen, ...“ oder „Von dieser Möglichkeit hat mir die Dame
im Sozialamt aber nichts gesagt ....“. Wer in welchem Bereich zum
Thema Demenz aktiv und zuständig ist, wer welche (personelle) Kapa-
zitäten hat, ist jedoch aufgrund der entstandenen Vielfalt vor allem
für fachlich Außenstehende kaum zu durchschauen. Weder für Ange-
hörige und Bezugspersonen, erst recht nicht für die gerontopsychiatrisch
Erkrankten selbst. Selbst vielen FachkollegInnen fehlt inzwischen der
Überblick  über mögliche Angebote. Verschärft wird diese Problematik
durch eine sich ständig wandelnden „Angebotslandschaft“ im Zuge
von Umstrukturierungsprozessen und Einsparprogrammen. Der
Zentralisierung folgt die Dezentralisierung in den Stadtteil und um-
gekehrt, Aufgaben werden an verschiedene Träger delegiert. Die Neu-
ordnung mag strukturelle Vorteile bringen, oft jedoch  bleiben dabei
die „Klienten“ auf der Strecke bzw. im Dilemma, denn sie finden nur
umständlich Wege aus dem Labyrinth. Wo viele Stellen sind, kann man
sich rasch auch einmal mit der Bemerkung „Dafür sind wir nicht /
nicht mehr zuständig!“ aus der Verantwortung stehlen.

Anders als bei „klassischen“ Erkrankungen übernimmt der Haus- oder
Facharzt bei gerontopsychiatrisch Erkrankten und ihren Angehörige
eher selten eine „Lotsenfunktion“. Psychiatrische Erkrankungen sind
stigmatisiert, werden eher verleugnet und ein Arzt weniger selbstver-
ständlich aufgesucht. Zudem sind Demenzerkrankungen wie Alzhei-
mer derzeit ursächlich nicht therapierbar und an einer teuren sympto-
matischen Behandlung haben viele Ärzte aufgrund von Budgetierungen
kein Interesse. Leider dehnt sich das Desinteresse vieler Mediziner auch
auf die Vermittlung sonstiger sozialer Unterstützungs- und Betreuungs-
maßnahmen aus, so dass betroffene Familien – falls sie denn doch
beim Arzt vorsprechen – oft wenig hilfreiche Hinweise erhalten. Sie
sind daher auf zusätzliche Informationsquellen angewiesen und dar-
auf, dass entsprechende Einrichtungen (z.B. Beratungsstellen) auch
von den Ratsuchenden aufgefunden werden. So mussten einige
KollegInnen vor etwa 20 Jahren das Nürnberger Gesundheitsamt mit
vielen Argumenten erst davon überzeugen, dass pflegende Angehörige
in dieser Behörde von Haus aus keine Beratung zu ihren Belangen
erwarten und folglich eine dort mögliche  Hilfestellung auch nicht
nachfragen. Nach der Gründung der „Angehörigenberatung e.V. Nürn-
berg“ zeigte sich sehr wohl eine große Nachfrage. Die Beratungsstelle
ist heute aus der Mittelfränkischen Versorgungslandschaft nicht mehr
wegzudenken – zusätzlich ist jetzt dort auch eine „gerontopsychiatrische
Fachkoordinationsstelle“ angesiedelt. Natürlich wecken solche Bezeich-
nungen, ähnlich wie „Alzheimer Gesellschaft“, bei einigen Menschen
Abwehr, so dass vielfältige Zugangwege gewählt werden sollten.

Hier wäre auch das Internet als moderne Informationsquelle zu nen-
nen, auch wenn sich manche, vor allem ältere Menschen, mit der
Nutzung noch schwer tun. Die Internetseite des Bayerischen Sozial-
ministeriums führt dankenswerterweise Übersichten über die nach PflEG
anerkannten Betreuungs- und Angehörigengruppen, Helferkreise etc.
in Bayern. Diese Auflistungen entstehen aufgrund der gestellten
Förderanträge, d.h. sie verzeichnen in der Regel den Träger des ent-
sprechenden Angebotes. Dies ist formal natürlich völlig korrekt. Aus
dem Blickwinkel des Nutzers, d.h. sowohl des Angehörigen als auch
eines Fachdienstes stiften die Listen Verwirrung, denn unter den auf-
geführten Rufnummern landet der Anrufer je nach Größe des Trägers
entweder auf der Verwaltungsebene oder im Glücksfall direkt bei der
gesuchten Einrichtung. Bei unterschiedlichen Dienst- und Öffnungs-

zeiten ist eine sehr umständliche und zeitaufwändige Weitervermittlung
die Folge. Alternativ könnten sowohl die  Träger als auch die jeweili-
gen Einrichtungen genannt und eine regionale Gliederung in z.B. Re-
gierungsbezirke vorgenommen werden. Im Hinblick auf eine noch immer
sehr verhaltene Inanspruchnahme von PflEG-Leistungen sollte der Öf-
fentlichkeitsarbeit hier eine besondere Rolle zukommen, die auf meh-
reren Schultern verteilt sein müsste und z.B. Pflegekassen und MDK
stärker mit einbindet.

Bei Broschüren und Listen, die in gedruckter Form im Umlauf sind,
entstehen Irritationen oder „Verwirrungen“ meist durch hinfällige oder
falsche Angaben. Dies ist kaum zu vermeiden. Ein hochbetagter und
äußerst belasteter Anrufer gibt allerdings schon nach wenigen frust-
rierenden Anrufen auf. Besonders wichtig ist daher nicht nur die Kos-
ten für die Erstellung sondern auch deren regelmäßige Aktualisierung
in die Budgetplanung einzurechnen und Zuständigkeiten festzulegen.

Verwirrung durch Vielfalt – dies soll nicht so verstanden werden, dass
das heute verfügbare Hilfenetz problematisch wäre. Es muss aber An-
stoß geben, sich über Verbesserungen im Hinblick auf mehr Transpa-
renz Gedanken zu machen. Wünschenswert wären demnach vielfälti-
ge Informationsquellen, die aktuell über Fakten informieren, regionale
Ansprechpartner benennen und im Zuge einer anzustrebenden
Vernetzung von allen Akteuren einer Region breit gestreut werden.
„Kooperation“ wird oft nur lautstark propagiert, nicht aber wirklich
praktiziert.

Dazu gehört, vor allem die im Gemeinwesen verankerten Institutionen
der Selbsthilfe und Strukturen aus dem alltäglichen Umfeld der Be-
troffenen wie Kirchen, Nachbarschaftshilfen, Polizei, Schulen, Einzel-
handel und Behörden etc. einzubinden, die niedrigschwellig als „Ver-
mittler“ fungieren können. Ein eigener Schwerpunkt könnte es sein,
von offizieller Seite wenigstens auf die „seriösen“ Medien einzuwirken,
sich mehr dem Informations- statt dem Sensationsjournalismus zu
widmen.

Offene Fragen hier:
� Wer fühlt sich für diese Öffentlichkeitsarbeit zuständig?
� Wer arbeitet die Informationen auf und wer aktualisiert diese?
� Welche Medien können genutzt werden?
� Wer bezahlt dafür?

Von der Vielfalt zur Verwirrung – dies zeigt sich auch bei der richtigen
Auswahl geeigneter Hilfen für gerontopsychiatrisch erkrankte Men-
schen und ihre Angehörigen.

Dazu möchte ich zunächst das Beispiel „Einsatz ehrenamtlicher Hel-
fer“ aufgreifen.

Heute gibt es eine Vielzahl sogenannter „ehrenamtlicher Helfer“, z.B.
im Bereich spontaner nachbarschaftlicher Hilfe, der organisierten Nach-
barschaftshilfen, bei ambulanten Pflegediensten oder Beratungsstel-
len. Es gibt in München „Seniorenbegleiter“, wir kennen haus-
wirtschaftliche Helfer, Pflegehelfer und Pflegebegleiter, Demenzhelfer
nach PflEG, Hospizhelfer, um nur ein paar Begriffe zu nennen. Wüssten
Sie als Fachleute, die Sie hier sitzen, die jeweiligen Unterschiede bzw.
haben Sie von all diesen Möglichkeiten schon gehört? Kennen Sie sich
aus z.B. im Hinblick auf Fragen zum Versicherungsschutz, zu den Tä-
tigkeiten, die erlaubt oder nicht erlaubt sind, ob eine Aufwands-
entschädigung und an wen gezahlt wird, wie hoch diese angesetzt
werden darf und ob diese über welche gesetzliche Leistung erstattet
werden kann, wie viele Stunden welcher Helfer aktiv sein darf, um
noch als ehrenamtlicher Helfer zu gelten? Oder müssen wir besser von
freiwilligen Helfern oder bürgerschaftlich engagierten Menschen spre-
chen? Dürfen wir bei Ehrenamtlichen Eignungskriterien aufstellen,
ihnen Weisungen erteilen? Eigentlich nicht, und doch sichern diese
Forderungen erst Qualität und Zuverlässigkeit.
„Welche Qualität kann ich erwarten?“, fragt nämlich auch der Ange-
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hörige. „Ist diese sichergestellt, wenn mir ein Helfer ein Schulungs-
zertifikat unter die Nase hält?“. „Warum erhalte ich eine Erstattung
aus dem PflEG bei diesem Helfer, aber nicht bei jenem?“ „Warum darf
der eine Helfer einkaufen gehen und Essen eingeben, der andere nicht?“
„Was nützt mir ein vorlesender Helfer, wenn er meinen Mann nicht zur
Toilette begleiten darf?“ „Ich brauche jetzt mehr Unterstützung, war-
um kann die Helferin  nicht länger kommen? Und warum gibt es keine
Erstattung mehr, wenn die Helferin meine Frau im Pflegeheim besucht.
Das würde mich doch zeitlich entlasten!“ Wie soll sich der Laie im
Dschungel der Begrifflichkeiten und gesetzlichen Regelungen zurecht-
finden, wenn wir schon als Berater und Anbieter zu rudern haben?
Nicht davon zu sprechen, wie ehrenamtliche Helfer selbst ihre Rollen
definieren, manchmal Grenzen überschreiten.

Und wenn Sie etwas länger über die gestellten Fragen nachdenken,
überlegen Sie sich als Anbieter eines „ehrenamtlichen Helferkreises“
schon manchmal, ob das Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz eine gute
Idee war. Um Missverständnissen vorzubeugen: Hier haben sich  wich-
tige und notwendige Hilfen entwickelt, aber es ist mitunter auch große
Verwirrung selbst unter Fachstellen entstanden. Der regelmäßige fach-
liche Austausch und gemeinsam erarbeitete Standards z.B. für Bera-
tung, Öffentlichkeitsarbeit oder im Umgang mit Ehrenamtlichen könn-
ten Strategien zur Vermeidung von Unsicherheiten und zusätzlichen
Kosten sein. Im Hinblick auf den besonderen Schutz, den wir
gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen schulden, ist Handlungs-
bedarf vor allem im Hinblick auf kundenadäquate inhaltliche Infor-
mation und Aufklärung gegeben, um qualitativ hochwertige Hilfen
von anderen unterscheiden zu können. Es darf auch die Debatte darüber
nicht fehlen, wo die Grenzen des Ehrenamtes bei einem so sensiblem
Bereich liegen und dass bei der fachlichen Begleitung der Ehrenamtli-
chen nicht an qualifiziertem Fachpersonal gespart werden darf.

Bei der Auswahl geeigneter Hilfen stehen gerontopsychiatrisch er-
krankte Menschen bzw. deren Angehörige häufig vor dem Dilemma,
dass es zwar hinreichend viele Betreuungsangebote gibt, manche je-
doch nicht passgenau für die jeweiligen Belange eingerichtet sind.
Entweder fehlt genügend Personal für die intensive Betreuung dieses
Klientels, oder die Öffnungszeiten sind eher be- als entlastend für den
Angehörigen. Mit dem Argument einer zu geringen Auslastung wer-
den Tagespflegen dann geschlossen. Anbieter, die wiederum flexibel
auf Bedarf reagieren, werden „abgestraft“, weil Nacht- oder
Wochenendpflege nicht adäquat abgerechnet werden können oder
behördliche Auflagen erfüllt werden müssen, die sich für den Anbieter
finanziell nicht rechnen (Lifter für PSt.III in Tagespflege). Erkrankte in
frühen Demenzstadien, die uns zunehmend aufsuchen, finden in der
derzeitigen Versorgungslandschaft weder passende Beratungs- und
Gruppenangebote noch – vor allem alleinstehende Erkrankte – z.B.
Fürsprecher für ihre Interessen im Vorfeld einer gesetzlichen Betreu-
ung. An diesem Beispiel wird deutlich, dass es häufig nicht um die
tatsächlichen Belange des Klientels geht, sondern darum, was wieviel
kostet bzw. welche Förder- und sonstige Vorschriften einzuhalten sind.
Insbesondere bei der medizinischen Versorgung gerontopsychiatrischer
Patienten sind aufgrund unklarer Regelungen zwischen Krankenkas-
sen und Kassenärztlicher Vereinigung inzwischen selbst Mediziner deut-
lich „verwirrt“, was sie z.B. verschreiben dürfen und was nicht. Aus der
Sicht der Patienten und deren Angehörigen ist inzwischen der Ein-
druck der „Beliebigkeit“ entstanden: der eine Arzt verschreibt, der an-
dere nicht. Beim einen wird die Reha bewilligt, beim anderen nicht.
Letztlich wird das Gerangel um Kosten auf dem Rücken der Betroffe-
nen und der Pflegenden ausgetragen. Ebensowenig ist den betroffe-
nen Familien klar, warum kostenaufwändige und belastende
Krankenhausaufenthalte nicht durch mehr Ärzte im Pflegeheim ver-
mieden werden.

Auch hier, im Bereich der stationären Versorgung gerontopsychiatrisch
erkrankter Menschen, gibt es Verwirrung durch Vielfalt. Bei den meis-
ten Nutzern herrscht eher Unkenntnis über verschiedene Betreuungs-

konzepte. Viele wählen nach der „Optik“ und ihren eigenen Ansprü-
chen aus und sind enttäuscht, wenn die Pflege nicht funktioniert oder
der Bewohner nicht heimisch wird. Wohngruppen oder Hausgemein-
schaften innerhalb stationärer Einrichtungen werden mit ambulant
betreuten Pflege- oder Demenz-Wohngemeinschaften in einen Topf
geworfen, ganz abgesehen von den unterschiedlichen konzeptionellen
Ausrichtungen der jeweiligen Träger oder Betreiber einzelner dieser
Angebote. Gerade bei dem Klientel der stark verhaltensauffälligen
gerontopsychiatrisch Erkrankten ist aber eine fundierte fachliche Be-
ratung der Angehörigen oder Bezugspersonen über die jeweils passen-
den Versorgungsmöglichkeiten unerlässlich. Nicht selten erleben wir
den als „Drehtüren-Effekt“ oder „Verschiebebahnhof“ bekannten, kos-
tenintensiven Prozess, dass Heimbewohner mehrfach aufgrund ihres
„untragbaren“ Verhaltens vom Pflegeheim in die Psychiatrie und zu-
rück „verschoben“ werden. Auf der persönlichen Ebene leiden darunter
nicht nur die Betroffenen, sondern auch deren Angehörige in höchs-
tem Maße, vor allem wenn weit und breit  kein Haus mehr bereit ist,
den Erkrankten „unter diesen Umständen“ aufzunehmen. Hier fehlen
trotz einiger hochgelobter wegweisender Einrichtungen in ganz Bay-
ern noch spezialisierte Betreuungsmöglichkeiten für gerontopsy-
chiatrisch Erkrankte. Es kann auch nicht sein, dass solche dringend
notwendigen neuen Einrichtungen überwiegend, wenn nicht ausschließ-
lich durch Stiftungen und Privatinitiativen initiiert und realisiert wer-
den (Ingenium Stiftung -> Danuvius-Haus; Diakonie Neuendettelsau
-> Kompetenzzentrum Demenz; Rothenfußer Stiftung -> Rothenfußer
Wohngemeinschaften für Demenzkranke).

Aktuelle Projekte der AGM – Ein Beitrag zur „Entwirrung“

Ich hoffe, es ist mir gelungen, nicht nur Schwachstellen aufzuzeigen,
sondern auch Anregungen für Verbesserungen zu geben. Es ist uns
allen zu genüge bewusst, wie komplex die Situationen und die Struk-
turen sind und wie sorgfältig wir argumentieren müssen, um Kosten-
trägern den Kosten – Nutzen – Effekt deutlich zu machen. Abschlie-
ßend möchte ich Ihnen noch vorstellen, in welcher Form die Alzheimer
Gesellschaft München versucht hat, in diesem fast abgelaufenen Jahr
einen Beitrag zur „Entwirrung“ zu leisten.

Wir haben zwei Projekte geplant, koordiniert und umgesetzt, die – auf
unser Thema bezogen – zu mehr Information und damit zu mehr
Transparenz der Angebote in einer begrenzten Region, nämlich Mün-
chen, und zur Vernetzung auch mit gemeinwesenorientierten Struktu-
ren beigetragen haben. Das war zum einen die Informationskampagne
für besseres Verstehen und mehr Verständnis „Verstehen Sie Alzhei-
mer?“, zum anderen, eine direkte Konsequenz daraus, die Herausgabe
eines „Demenzwegweisers für München“.

„Verstehen Sie Alzheimer?“ – Die Informationskampagne für besse-
res Verstehen und mehr Verständnis 2006 in München steht kurz vor
dem Abschluss. Initiiert und koordiniert von der AGM haben daran als
Hauptaktionspartner noch die Landeshauptstadt München (Finanzie-
rung) und das Institut TTN Technik – Theologie – Naturwissenschaften
an der LMU (Zielgruppe evang. Kirchengemeinden / Schulen) mitge-
wirkt. Mit der Kampagne sollte im 100. Jahr nach der ersten wissen-
schaftlichen Beschreibung Alois Alzheimers vor allem in der Öffent-
lichkeit ein anderes Bewußtsein für das Thema Demenz geschaffen
werden, zusätzlich aber auch das Angebot heute möglicher Hilfen und
das Netz der Anbieter einer Region bekannter gemacht werden. Ziel
war auch, Konkurrenz zu überwinden und sich zu einem wichtigen
Anliegen gemeinsam zu engagieren. Es ist gelungen, über 100 Einrich-
tungen verschiedener Verbände in die Kampagne einzubinden. So ist
ein Jahresprogramm mit zuletzt knapp 400 Veranstaltungen entstan-
den, die zwischen Januar und Dezember diesen Jahres in München und
Oberbayern mit sehr guter Resonanz durchgeführt wurden. 30.000
Programmhefte sind ausgegeben worden und erste Auswertungen zei-
gen, dass über 11.000 Besucher an Vorträgen, Theater- und Filmvor-
führungen, Lesungen, Ausstellungen, Seminaren, Exkursionen etc. teil-
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genommen haben und die Angebote überwiegend als qualitativ hoch-
wertig, informativ und als persönlich bereichernd beurteilt haben.
Anhand der Programmanforderungen über Telefon und Internet wur-
de deutlich, dass es weit über München, Bayern, ja sogar über die
Bundesrepublik hinaus großes Interesse an dieser Kampagne gab.
Entgegen der Befürchtung, die Kampagne würde sich gegen Ende des
Aktionszeitraums „tot laufen“, haben wir gerade in den vergangenen
Wochen noch sehr viel Zuspruch beobachtet. Offenbar konnten immer
wieder neue Interessenten erreicht werden. Dafür sprechen auch Stim-
men, die jetzt nach dem Jahresprogramm für 2007 fragen und die
konstante Nutzung des Internets, über das alleine über 6.000
Programmhefte herunter geladen wurden. Nicht nur von Besuchern,
sondern auch von vielen Mitveranstaltern kamen Rückmeldungen, dass
man überrascht sei, wer alles in diesem Bereich engagiert sei. Ob die
Aktion zu einem Bewusstseinswandel beigetragen hat, kann sicher erst
langfristig beurteilt werden.

Wer die Kampagne verfolgt hat, wird auch registriert haben, dass in
der Öffentlichkeitsarbeit ein anderer als der übliche Blickwinkel ge-
wählt wurde. Nicht der hilflose demenzkranke Mensch stand im Zen-
trum der Werbung, sondern die Gesellschaft schlechthin. Anhand ex-
emplarisch ausgewählter Personen- und Berufgruppen (u.a. Kinder,
Busfahrer, Verkäufer) wurde der Fokus darauf gelenkt, das jeder von
der Thematik schon heute betroffen ist. Daher haben sich die angebo-
tenen Veranstaltungen auch an diese Zielgruppen gerichtet. Über das
öffentlich zugängliche Programm hinaus haben daher noch eine Rei-
he weiterer Aktivitäten stattgefunden, die sich an das Alltagsumfeld
der Erkrankten richteten. So wurden Seminare bei der Münchner Po-
lizei und in Schulen abgehalten, Kontakte zu Ärzteverbänden gesucht,
die nun ihrerseits z.B. im Bereich der Zahn- und Notfallmedizin das
Thema stärker in eigene Fortbildungen einbinden. Sehr erfolgreich
und praxisnah wurde mit der Bayerischen Architektenkammer und
Wohnbaugesellschaften ein Ideenwettbewerb für Architekten zum
Thema Demenz-Wohngemeinschaften durchgeführt, aus dem 15 ver-
wertbare Arbeiten mit vielen wunderbaren Ideen hervorgegangen sind.
Mit verschiedenen Publikationen, z.B. einer Handreichung für evange-

lische Kirchengemeinden, der Erstellung von Unterrichtsmaterialien
für verschiedene Schultypen und einer Wanderausstellung („Alzhei-
mer und Lebensqualität“), sind Grundlagen geschaffen worden, das
Thema auch über das Kampagnenjahr hinaus in gemeinwesenorientierte
Strukturen zu tragen und weiterzuverfolgen. Z.B. könnten Schulungen
und Informationen im Bereich des Einzelhandels, bei Behörden und
Banken, der Gastronomie, der öffentlichen Verkehrsbetriebe und Haus-
verwaltungen folgen. Wie erste Anfragen in diesen Bereichen jedoch
gezeigt haben, bestehen dort z.T. noch große Vorbehalte, sich dem
Thema zu öffnen.

Eine logische Folge aus dieser Kampagne war die schon seit längerem
geplante Herausgabe eines „Demenz-Wegweisers für München“. In der
seit September 2006 verfügbaren Broschüre werden zum einen all die
Einrichtungen und Anlaufstellen genannt, die im Bereich Demenz in
München engagiert sind, zum anderen werden Ratsuchende anhand
von knapp 100 auf Demenz bezogenen Stichwörtern konkret auf die
Stellen verwiesen, die dazu Informationen und Unterstützung vorhal-
ten. Inzwischen sind seit dem Erscheinen bereits mehr Exemplare des
Wegweisers aus dem Internet herunter geladen worden (2.800), als
gedruckt wurden (2.500). Dieser Erfolg könnte vielleicht auch andere
Regionen zur Nachahmung veranlassen, denn trotz aller Kampagnen
bleibt das Anliegen „Alzheimer verstehen“ sicher noch lange aktuell.

Wir sind davon überzeugt, mit diesen Projekten in München etwas zur
„Entwirrung“ bei Nutzern und Anbietern beigetragen zu haben und
möchten in diesem Kontext allen Förderern danken, besonders aber
der Landeshauptstadt München für die Aufgeschlossenheit, die große
ideelle und finanzielle Unterstützung, ohne die trotz allen ehrenamt-
lichen Engagements die Umsetzung beider Projekte nicht möglich ge-
wesen wäre. Sehr erfreulich ist und war für uns natürlich, dass das
Thema zeitgleich auch in Augsburg mit einer ähnlichen, etwas kürze-
ren Kampagne in die Öffentlichkeit gebracht wurde und dass im kom-
menden Jahr Mittelfranken als weitere Region die Kampagnenreihe
fortsetzt.
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Fallsteuerung in regionalen Versorgungsstrukturen

Arbeit mit Ressourchen der Betroffenen, des Hilfesystems und des Gemeinwesens

Mona Frommelt

Leitung Case Management im Praxisnetz Nürnberg-Nord

Direktion Hans-Weinberger-Akademie Fürth
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Case Management im

Modellprojekt Persönliches Pflegebudget

Barbara Burger, Case Managerin

Modellprojekt Persönliches Pflegebudget München

Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Fachtagung  - mein Name
ist Barbara Burger vom Modellprojekt Pflegebudget hier am Standort
München und ich möchte Ihnen unter dem Motto „Umsetzungsbeispiele
auf dem Prüfstand“ von unseren Erfahrungen mit Case Management
im Projekt Persönliches Pflegebudget berichten.
Vorab kurz einige Worte zu Pflegebudget, dem Projektdesign und zu
den Inhalten – um was geht es, was wird modellhaft erprobt?

Projektdesign:
• Dauer: fünf Jahre – bis April 2008
• sieben Regionen
• ca. 800 Budgetnehmer/innen

im Vergleichsgruppendesign
• Auftraggeber: Spitzenverbände der sozialen Pflegekassen
• Grundlage: § 8 Abs. 3 SGB XI
• Projektträger: Kontaktstelle für praxisorientierte Forschung e.V.

an der Evang. FH Freiburg
• wissenschaftliche Begleitung: FIFAS, ZEW, EFH

Projektinhalt:
• Erprobung einer neuen Leistungsart im ambulanten Sektor der

Pflegeversicherung
• Wert der Pflegesachleistung je Pflegestufe in „Cash“ zum Einkauf

von „Care“ Leistungen.
Der Verrichtungsbezug ist aufgehoben.

• Ggf. aufgestockt durch Eigenmittel und/oder Sozialhilfe-
leistungen der „Hilfe zur Pflege“

• Ergänzt durch Leistungen der häuslichen Krankenpflege
• Begleitet durch Case Management

Die Ziele des Projekts – gleichsam die Forschungsfragen sind folgende:
• Verhinderung des Heimsogs – Stabilisierung der häuslichen

Pflege
• Qualitätsverbesserung – flexiblere Bedarfsdeckung, neue

Pflegearrangements
• Verringerung der Belastung von pflegenden Angehörigen
• Anregung neuer Angebote und Infrastrukturen
• Förderung der Autonomie und Selbstbestimmung von pflegebe-

dürftigen Menschen
• Sicherung einer hohen Qualität der Versorgung auch unter

Berücksichtigung des demographischen und sozialen Wandels
ohne dass es zu einer Überforderung der sozialen Sicherungs-
systeme kommt.

• Ziele des Case Management: Ein stabiles Hilfenetz schaffen, damit
trotz Pflegebedürftigkeit selbstbestimmtes Leben zu Hause gelingt

An 7 Standorten arbeiten 16 Case Managerinnen und ein Case Mana-
ger. Die berufliche Qualifikation setzt sich wie folgt zusammen.
• Case Management (DGS, DBSH, DBFK)

Kontaktstudium 220 Stunden
FH Ravensburg Weingarten + Evang. FH Freiburg

• Dipl. SozialpädagogInnen (FH)
• Dipl. PflegewirtInnen (FH)
• Dipl. PflegewissenschaftlerInnen (FH)
• LehrerInnen für Pflegeberufe
• Fachkrankenschwestern mit langjähriger Berufserfahrung

Case Management im Pflegebudget ist nun folgendermaßen definiert:
• Case Management im Pflegebudget unterstützt eine/n Pflegebe-

dürftige/n und ihre/seine Bezugspersonen in der Entscheidung-
und Handlungsfähigkeit zur Bewältigung komplexer Probleme
der Versorgung.

• In dem Maße wie die Einschränkung dieser Fähigkeiten es
gebietet, hilft Case Management bei der Erschließung formeller
und informeller Ressourcen zur Bearbeitung des individuell
erhobenen Unterstützungsbedarfs

• Das Case Management begleitet die Inanspruchnahme der
finanziellen Leistung des Pflegebudgets.

Was das konkret bedeuten kann, möchte ich Ihnen an einem kleinen
Fallbeispiel verdeutlichen – ich werde nicht in die Tiefen einer Einzelfall-
bearbeitung gehen – dazu fehlt hier die Zeit – dennoch einen Praxis-
einblick ermöglichen.

• Frau K ist 86 Jahre alt und ist an mehreren alterbedingten
Krankheiten erkrankt.

• Im Vordergrund steht ihre schwere Arthrose und die plötzliche
starke Sehbehinderung.

• Sie lebt alleine im II Stock ohne Lift.
• Ihr Neffe unterstützt sie, soweit ihm das bei eigener Vollzeit-

tätigkeit und junger Familie möglich ist.
• Sie bezieht Pflegestufe II.
• Früher kam ein Pflegedienst zur Grundpflege morgens ca. 20

Minuten und das anteilige Pflegegeld (Kombinationsleistung)
benutzte Fr. K. oft für Taxifahrten zum Arzt oder Einkauf.

• Heute teilt sie das Pflegebudget zwischen verschiedenen
Leistungsanbietern auf, neben dem Pflegedienst, der weiter tätig
ist, kommt regelmäßig eine Helferin von der NBH für Spazier-
gänge, Arztbesuche und kleine Handreichungen im Haushalt und
eine Einkaufshilfe von einer kirchlichen Einrichtung.
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Diesem Ergebnis vorausgegangen ist ein so genannter Case Manage-
ment Prozess, der im Projekt Pflegebudget sehr klassisch – schulbuch-
mäßig - konzipiert ist und auch so durchgeführt wird und der im Falle
von Fr. K. ca. 3 Wochen gedauert hat und 11,5 Stunden umfasste.
1. Outreaching
2. Assessment  -  RAI HC 2,0
3. Hilfeplanung – eigenes Instrument in der Entwicklung
4. Linking
5. Monitoring
6. Evaluierung und Entpflichtung

Und das Case Management wurde in all seinen Funktionen genutzt
• Vermittlung (Broker)
• Unterstützung (Advocacy)
• Bedarfsfeststellung (Gatekeeper)
• soziale Unterstützung und Beratung (social support)

Die zentralen Aufgaben des Case Managements finden sich im Projekt
Pflegebudget jedoch nicht nur auf der Fallebene, sondern auch auf der
System- und der Forschungsebene.
Die Erfahrungen der letzten knapp 2 Jahre – im Sinne der Herausfor-
derungen, aber auch der sich abzeichnenden Trends und Effekte auf
der Fall- und Systemebene möchte ich kurz näher betrachten.

• auf der Fallebene
prüft Zuständigkeit, berät, ermittelt den Hilfebedarf, erarbeitet
den Hilfeplan, stimmt Hilfen ab, unterstützt bei Kontrakten,
kümmert sich um Qualität, hält Kontakt, bietet „Back office“

• auf der Systemebene
koordinieren, initiieren, informieren

• auf der Forschungsebene
führt Befragungen durch, koordiniert Interviews

Beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich einige
Aspekte herausgreifen, die uns als CM beschäftigt haben.

Herausforderungen auf der Fallebene:
• komplexe und schwierige Problemlagen (Pflegebudget als letzter

Anker, da Ressourcen anderer Einrichtungen und Leistungsarten
bereits verbraucht oder ungeeignet)

• hoher Zeitaufwand beim Intaking, Hilfeplanung vor der
Teilnahme (Bedürfnis nach Sicherheit in der Versorgung, z, B, bei
körperbehinderten Menschen, macht eine komplette Hilfe-
planung vor Projektbeginn nötig)

• Wirtschaftliches Handeln bei begrenzten Ressourcen und Mitteln
(Dilemma gedeckelter Beträge, geringer Mittel und hohem
Versorgungsbedarf bleibt)

• Neutralität und anwaltschaftliche Vertretung
• anwaltschaftliche Vertretung und Kontrolle (ist Budgetkontrolle

bei CM richtig angesiedelt?)

Wagen wir einen Blick auf Trends und Effekte – und auch an dieser
Stelle möchte ich auf die Beispielhaftigkeit hinweisen.

auf der Fallebene:
• Case Management steht für konkretere Zielvereinbarungen und

passgenauere Hilfen (formelle und informelle Ressourcen)
• Angehörige fühlen sich deutlich entlasteter, in ihrem Selbstbe-

wusstsein gestärkt und in ihren Fähigkeiten geschult
• Case Management steht für unterstützende Beratung
• Case Management steht für Kontinuität und für Stabilität im

Arrangement
• Case Management ermöglicht die Wahrnehmung eines sich

verändernden Leistungsangebots

An dieser Stelle sei noch mal darauf hingewiesen, dass mein Fokus

jetzt auf Case Management liegt. Es gibt natürlich zahlreiche positive
Effekte durch das Pflegebudget als Leistungsart, von mehr Zeit, die
den TeilnehmerInnen in ihren Arrangements zuteil wird bis hin zur
Legalisierung von Arbeitsverhältnissen.
Diese Ergebnisse kann man in den Berichten unserer Begleitforschung
unter www.pflegebudget.de nachlesen.
Ich konzentriere mich auf die Erfahrungen der CM, die sich auf der
Systemebene wie folgt beschreiben lassen.

Herausforderungen auf der Systemebene:
• wird CM als Produktanbieter wahrgenommen
• In seiner Steuerungsfunktion als Konkurrenz gesehen
• stark mit Kontrolle gleichgesetzt,
• Neutralität wird abgesprochen
• Kooperationen müssen durch CM initiiert werden
• CM bietet die Plattform für vielerlei Begehrlichkeiten
• CM erfüllt vielfältige und komplexe Beratungsaufträge

Trends und Effekte auf der Systemebene:
• Case Management ermöglicht die Wahrnehmung eines sich

verändernden Anbietermarktes
• Case Management fördert Kooperationen im Netzwerk und trägt

so zur Schließung von Versorgungslücken bei.
• Case Management hat eine moderierende Steuerungsfunktion

inne
• Case Management kommt nur langsam und sehr standortab-

hängig zu einer kritischen Würdigung (Bedeutung des Standort-
partners)

Zusammenfassend lässt sich feststellen:
• Arbeitsschwerpunkte der CM an allen Standorten im Projekt

waren:
Vertrauen schaffen
Widerstände abbauen
für Akzeptanz sorgen
das Angebot etablieren

• Die Effekte auf der Fallebene sind nicht nur greifbarer, sondern
werden von den Beteiligten als deutlich positiver bewertet als die
Effekte auf der Systemebene

• Es gilt ein klares Bild von Case Management in der Öffentlichkeit
zu fördern, das nicht nur den Benefit für die/den Einzelne/n,
sondern auch für die Akteure im Verbundsystem sichtbar macht.
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Case Management als Instrument der Kassen
Matthias Gack

AOK Bayern, Bereich Grundsatz / Recht (Pflege)
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Case Management im Gemeindepsychiatrischen Verbund München-Süd

   Larissa Triebenbacher

Case Managerin,  Sozialpsychiatrischer Dienst München-Laim
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Kooperationsprojekt des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV)
im Sektor Süd

Im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV) München
Süd wurde Case Management als Modellprojekt etabliert und unter
anderem als eine strategische Aufgabe im Verbund verstanden.
Die Kooperationspartner (seit der 2.Projektphase im Oktober 2004)
setzen sich im Sektor München Süd aus den Trägern der Sozial-
psychiatrischen Dienste des Versorgungssektors Süd, der Stabsstelle

Psychiatrie-Koordination des Bezirkskrankenhauses Haar und der GPV-
Koordination zusammen.

Die GPV-Koordination München-Süd der Versorgungsregionen hat
den im Sinne der Zielsetzung des Projektes fachlich sinnvollen und
effizienten Einsatz der CM Mitarbeiter/innen sicherzustellen. Dies er-
folgt unter anderem durch die Qualitätssicherung der Projektinhalte
und –ziele und der Förderung der Zusammenarbeit zwischen ambu-
lanten und stationären Einrichtungen.

Einzugsbereich

Die psychiatrische Versorgung wurde im Ballungsraum München in
den vergangen Jahrzehnten sektorisiert um eine möglichst Gemeinde-
nahe Psychiatrie zu gewährleisten.

Der Sektor München Süd (gelb)umfasst folgende Stadtbereiche:
Altstadt ,Lehel, Ludwigsvorstadt,Isarvorstadt, Sendling, Waldfriedhof-
viertel Westpark, Schwanthalerhöhe ,Laim, Thalkirchen, Obersendling,
Fürstenried, Forstenried ,Solln, Blumenau und Hadern.

Insgesamt beläuft sich die Einwohnerzahl auf etwa 380.000 – 400.000
Einwohner.Die Zuständigkeit teilen sich zwei Sozialpsychiatrische Diens-
te (siehe Abbildung).

Das Partnerprojekt des Sektor München Süd wurde in ähnlicher Weise
bereits erfolgreich im Sektor Ost (grün) an den Sozialpsychiatrischen
Diensten Neuperlach und Giesing installiert.
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Zielgruppe

Case Management wendet sich hier vor allem an schwerer psychisch
erkrankte Klienten mit komplexen Problemlagen, die trotz eines differen-
zierten Angebotes ambulanter und stationärer Einrichtungen von den
Betreuungsangeboten nicht bedarfsgerecht versorgt werden können.
Ein Hauptteil dieses Personenkreises lebt meist stark isoliert und ver-
fügt trotz starker Beeinträchtigungen und massiver Symptomatiken
über keinerlei Krankheitseinsicht. Oft sind vorangegangene An-

bindungen im ambulanten Bereich erfolglos geblieben, durch ein ho-
hes Maß an Autonomie wurde jegliche Hilfestellung oftmals abge-
lehnt.
Zumeist haben diese erkrankten Menschen noch keine professionelle/
therapeutische Bezugsperson in der Versorgungsregion, sind des häu-
figeren von Wohnungslosigkeit bedroht und benötigen Unterstützung
vor allem bei der Erschließung und Nutzung von neuen Hilfen.

Psychiatrische Diagnosen

Die Häufigkeit der psychiatrischen Diagnosen im Projekt lassen sich
zusammenfassen:
1. Schizophrenie, schizotype wahnhafte Störungen
2. Affektive Störungen (Depressionen)
3. Persönlichkeits-, und Verhaltensstörungen
4. Neurotische-, Belastungsstörungen

Zudem werden ein nicht unerheblicher Teil von Klienten verzeichnet,
die unter einer „Doppeldiagnose“ (meist eine zusätzliche Sucht-
erkrankung) leiden.
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Anlass / Auftrag für Case Management

Der Auftrag tätig zu werden wird im Modellprojekt vorrangig von den
psychiatrischen Kliniken gegeben. Die stationäre Versorgung der psy-
chisch erkrankten Patienten, die im „Südsektor“ Münchens wohnen,
wird vor allem durch die drei genannten Kliniken erbracht.
Case Management wird von stationärer Seite aus veranlasst, wenn
Patienten mit vielschichtigen Problemlagen im Laufe der Behandlung

identifiziert werden und es eindeutig ist, dass zur Lösung dieser meh-
rere Leistungserbringer notwendig sein werden.

Im Bezirkskrankenhaus Haar als größte psychiatrische Einrichtung wird
die Identifikation und Zuweisung dieser Klienten über eine
Koordinationsstelle geleistet.

Ziele des Projektes in der Einzelfallebene

Die grundlegende Zielsetzung ist die effektive und effiziente Versorgung
von chronischen und/ oder schwer psychisch kranken Menschen.
Ziel ist es, einer größeren Anzahl von chronisch und/ oder schwer psy-
chisch kranken Menschen, mit einem komplexen Hilfebedarf, eine
wohnortnahe Versorgung zu ermöglichen, um im Einzelfall zu errei-
chen:
- dass die Krankheitsverläufe weniger dramatisch

- und/ oder weniger stationäre Aufenthalte erforderlich sind
- dass mehr Betreuungszufriedenheit entsteht
- dass eine bessere Integration in das gewählte Lebensfeld möglich

wird
- dass die Eigenverantwortlichkeit der Klienten zunimmt, bis hin

zur   Unabhängigkeit von psychiatrischen Hilfen
- Letztendlich sollten zudem langfristige, stationäre Aufenthalte

verhindert werden
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Ziele des Projektes in der Systemebene

Zielsetzungen bezogen auf die Organisation der Zusammenarbeit mit
den stationären Partnern beinhalten die Reduktion beziehungsweise
Vermeidung von Schnittsstellenproblemen durch ein gemeinsames Ver-
fahren der Entlassplanung, welches so transparent, reibungslos und
personenzentriert wie möglich zu organisieren ist.

Ein weiteres Ziel ist eine Verbesserung der Qualität einrichtungs-
und trägerübergreifender, verbindlich aufeinander angestimmter
Hilfeerbringung und damit optimalere Ressourcennutzung. (à gezielte
Koordination und Vernetzung der ambulanten Dienstleistungsan-
bieter)

Warum Case Management?

„Der Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) ist das organisatorische
Dach aller psychiatrischen Hilfen in einer Versorgungsregion.....
.....Der GPV ist nachweislich gegenüber den Kommunen und Bezirken
verpflichtet personenzentrierte Hilfen mit dem Ziel anzubieten, dass
hilfebedürftige Personen dauerhaft in ihrer Region leben können....“

Eine Besonderheit des Case Management im Sektor Süd ist seine Kon-

zeption als trägerübergreifendes Modellprojekt. Die Zusammenarbeit
im Gemeindepsychiatrischen Verbund zu fördern und weitere Erfah-
rungen in der Organisation trägerübergreifender Kooperationsmodelle
zu sammeln waren Hauptziele dieser Organisationsform. Um dem
Verbundgedanken Rechnung zu tragen, arbeiten die CM – Mitarbeiter-
innen und die stationäre Koordination als einrichtungsübergreifendes
Team zusammen.
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Warum Case Management?

An „Übergängen“ (wie z.B.ambulant/stationär) wurden in der Vergan-
genheit Defizite in der Praxis deutlich.
Als koordinierende Bezugsperson („Fallverantwortlicher“) unterstützt
und begleitet der Case-Manager den Klienten vor allem an diesen
Schnittstellen bei der Inanspruchnahme der geeigneten Unter-
stützungsmaßnahmen.

Er koordiniert und organisiert die verschiedenen Hilfsbausteine zu
einem funktionierenden System. Das Konzept ist als niedrigschwelliges
Angebot geplant, in dem vor allem besonders schwer zugängliche
Klienten erreicht werden sollen.

Die Phasen im Case Management

1. Identifikation
Durch stationäres Team/Sozialdienst anhand von festgelegten
Kriterien

2. Bedarfserhebung
Durch gemeinsames Assesment im stationären Setting werden
die subjektiven und objektiven Versorgungsbedürfnisse
ermittelt

3. Erstellung des Hilfeplans
Aus den gesammelten Informationen entsteht ein individueller
Hilfeplan mit realisierbaren Zielen ( Methode der Helfer- bzw.
Hilfeplankonferenz)

4. Umsetzung des Hilfeplans
CM koordiniert und organisiert alle geplanten Leistungen, den
Klienten intensiv begleitend und beratend, im fließenden
Übergang zu Schnittstelle ambulant/stationär

5. Monitoring
Die Beurteilung geschieht  während der Durchführungsphase
durch die laufende Überprüfung der Ziele, etwaigen
Hilfebedarfsänderungen sowie der Leistungen

6. Evaluation
Durch transparente Fall- und Leistungsdokumentation sowie
anhand der Ziele im einzelnen durch das Case Management
Team, sowie im Gesamten durch Projektauftraggeber/
GPV-Koordination
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Casemanagement ist intensiv koordi-
nierende Einzelfallhilfe (Erläuterung
der Phasen an einem Praxisbeispiel)
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Beispiele ambulanter psychiatrischer Hilfen in München

Neben den vollstationären Angeboten bietet München als Großstadt
ein dichtes und sich zunehmend immer mehr ausdifferenzierendes
Psychiatrisches Netzwerk. Als Case Manager sind Kenntnisse dieses
Hilfenetzwerkes, der Kostenträger und „Zugangsvoraussetzungen“ vor
allem im eigenen Sektor unabdingbar. Daher sind trägerübergreifende
Verbundsysteme wie der GVP eine notwendige „Arbeitsplattform“ für
Case Management.

Case Management erfordert eigene Fachlichkeiten und Kompetenzen
Neben weiteren erwähnten Fachlichkeiten/Kompetenzen (wie
multiprofessionelle Zusammenarbeit, Organisationswissen etc.) möchte
ich die mir persönlich in meiner Arbeit wichtigsten herausheben:

- Systemkompetenz
Intensive Kenntnisse über das Versorgungsnetz (wie oben schon er-
wähnt)
- Berufliches Selbstverständnis
Unabdingbar ist eine Klarheit über die Funktion als Case Mananger im
Umgang mit dem Klienten sowie gegenüber den Netzwerkpartnern

- Selbstkompetenz
Im Sinne eines eigenen Selbstbewusstseins, da dem CM nicht immer
eine gesonderte Stellung als „Fallverantwortlicher“ zukommt, damit
verbunden auch die Fähigkeit Initiative zu ergreifen und offen und
authentisch zu agieren.
- Neutralität
Bezeichnet die Möglichkeit des Case Managers, die Angebote ohne
Rücksicht auf eigene Interessen oder die seines Trägers am Bedarf/Ziel
des Klienten auszurichten
- Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz neben der eigentlichen Klientenarbeit ist besonders
wichtig beim Knüpfen von Netzwerken, um alle darin vorliegenden
Interessen möglichst in ein Gleichgewicht zu bringen
- Methodenkompetenz
Methodenkompetenz bedeutet ein ziel- und ergebnisorientiertes Han-
deln und verlangt eigene Strategien. Gerade Case Management bein-
haltet in der praktischen Arbeit vor allem sozialarbeiterische Methodik
(Soziale Netzwerkarbeit, Techniken d. Gesprächsführung, Unterstützung
sozialer Lernprozesse, Dokumentations- und Evaluationsverfahren etc.)
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Case Management umfasst ein bestimmtes Fallpensum

Der „Caseload“ sieht je Casemanager/in 12 Fälle in laufender Betreu-
ung vor. Die Betreuungsintensität ist vor allem durch die Definition
einer spezifischen Zielgruppe (chronische Erkrankungen und schwer-
wiegende Symptomatiken, vielfache Probleme, vorangegangene Ab-
lehnung von Hilfen etc.) und vorangegangener Erfahrungen in der
Arbeit mit dieser festgelegt.

Das tatsächliche Fallpensum variiert jedoch:
Durch die eigenverantwortliche Entscheidung des CM über
Belastbarkeitsgrenzen bei Einhaltung der vorgegebenen Standards.

Und je nach individueller Fallkonstellation unterschiedliche Begleitungs-
intensität.

Case Management ist zeitlich befristet

Der Casemanagementprozess ist zeitlich begrenzt. Diese Befristung ist
meist generell ein strukturelles Kennzeichen von Case Management
und findet sich auch im Modellprojekt wieder. Der Zeitrahmen wird
meist im Hilfeplan vordefiniert, immer wieder überprüft und wenn
notwendig angepasst.
Durch diese Befristung in einem „Überleitungsprozess“ ist es jedoch
möglich, ein höheres Zeitmaß für eine eingehende Hilfebedarfser-

fassung, eine intensivere und stabilisierende Kontakthäufigkeit nach
dem stationären Aufenthalt zu gewährleisten und auch die Vernetzung
zielführend voranzutreiben.

Zeit ist für mich persönlich die wichtigste Ressource im Modellprojekt,
da sie in der täglichen Klientenarbeit eine hohe Flexibilität ermöglicht
und der oft geforderten Mobilität entgegenkommt.

Case Management umfasst ein
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Planen - finanzieren - umsetzen
Ein fachlicher und versorgungspolitischer Diskurs zu Hilfen im Verbundsystem

Maria Weigand

Referatsleiterin Seniorenpolitik, Seniorenarbeit, Hospiz

im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und

Sozialordnung, Familie und Frauen

1. Wie kommen wir zu einer Querschnittpolitik, die alle Beteilig-
ten auf dieses erweiterte Verständnis von Gerontopsychiatrie
einschwört? Wie kann Politik dazu verhelfen, die Akteure in
diesen gesamtgesellschaftlichen Auftrag einzubinden? Welche
Rolle kann die Institution, die Sie vertreten, dabei spielen?

Was wir brauchen, ist ein Umdenken, denn Zusammenarbeit beginnt
im Kopf. „Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern
können“, heißt es. Zuerst müssen wir die Barrieren in unserem Denken
durchbrechen, d.h. über den Tellerrand hinausschauen und die Leis-
tung anderer Disziplinen, auch der Ehrenamtlichen wie z. B. in der
Betreuung von Menschen mit Demenz, anerkennen und wertschätzen.
Wir brauchen Möglichkeiten zur wechselseitigen Kontaktaufnahme,
d.h. Foren, um sich persönlich kennen zu lernen. Multiprofessionell und
multiinstitutionell zusammengesetzte Arbeitskreise werden benötigt,
um Vorbehalte abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern.
Auch unsere regelmäßig stattfindenden Regionalkonferenzen, in de-
nen wir innovative Projekte in der Altenhilfe vorstellen bieten ein
Forum zum gegenseitigen Austausch.
Darüber hinaus brauchen wir eine Sensibilisierung aller an der Versor-
gung pflegebedürftiger Menschen beteiligten Berufsgruppen für die
Notwendigkeit einer Kooperation.

Was kann der Freistaat Bayern tun?
Aufgabe des Freistaates Bayern ist es, die notwendigen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, bzw. sich auf Bundesebene dafür stark zu
machen und einen Anstoß zu geben für die Entwicklung entsprechen-
der Kooperationsstrukturen.
Der Freistaat Bayern fördert z.B. verschiedene Modellprojekte zum
Aufbau vernetzter Strukturen: Allein neun der insgesamt zwölf Modell-
projekte nach dem Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz zur Entwick-
lung neuer Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte für
Demenzkranke haben als besonderen Schwerpunkt den Aufbau von
Netzwerken zum Ziel. Und natürlich geht es darum, die Erfahrungen
aus diesen Projekten weiter zu tragen. Wir haben nicht nur zum Start
der Modelle, sondern auch zur Halbzeit in diesem Jahr und werden
voraussichtlich auch nächstes Jahr eine Fachtagung anbieten und die
Ergebnisse vorstellen.
Das Projekt „Sektorenübergreifende Kooperation und Vernetzung“ zur
Behebung der Schnittstellenproblematik in der geriatrischen Versor-
gung läuft mit Unterstützung des Bundes und des Freistaates Bayern
sehr erfolgreich in der Stadt Augsburg, den Landkreisen Augsburg,
Aichach-Friedberg und Ostallgäu. Die Ergebnisse wurden im Rahmen
einer Fachtagung am 02.02.2006 in Augsburg vorgestellt. Der Ab-
schlussbericht wird in Kürze veröffentlicht werden.

2. Wer sollte die Initiative zur Planung und Koordination
übernehmen? Wer muss auf der Planungsebene unbedingt mit
einbezogen sein (Teilhabe, Pflege, andere zivil-
gesellschaftliche Funktionsbereiche …)? Sind solche Planungs-
regionen machbar und sinnvoll? Was muss in den Planungs-
regionen passieren?

Die Initiative kann grundsätzlich jeder ergreifen.  Allerdings haben
unsere Projekte gezeigt, dass es schon von großem Vorteil ist, wenn die
Kommune dahinter steht. In Augsburg lädt z.B. der Sozialreferent der
Stadt und die Leiterin des Gesundheitsamtes zu einem runden Tisch
ein. Die Kommunen haben den größten Überblick über die Angebote
und den besten Einblick in die Bedarfssituation vor Ort. Sie können
schnell und flexibel auf örtliche Besonderheiten eingehen. Die Kom-
munen haben auch die notwendige Neutralität und Autorität, um den
Aufbau von Netzwerken anzustoßen.
Und unser neuestes Projekt, das ganz zum Thema des heutigen Tages
passt, befasst sich mit der Entwicklung von kommunalen Altenhilfe-
konzepten für kleine Gemeinden. Dabei soll in sieben Gemeinden unter
8.000 Einwohnern auf der Grundlage des Bestehenden eine Weiterent-
wicklung bzw. Ergänzung der Versorgungsangebote erfolgen, um die
Lebensqualität der älteren Menschen zu verbessern und einen Verbleib
in der Heimatgemeinde zu ermöglichen. Dabei spielt auch die Schaf-
fung einer „Versorgungskette“ eine wichtige Rolle.

3. Wird der „gesamtgesellschaftliche Auftrag“ auf der Umset-
zungsebene des Einzelfalls durch gemeinwesenbezogenes
Fallmanagement im Verbund (mit klaren Spielregeln) unter-
stützt bzw. ist diese Form der Stärkung der Betroffenen der
richtige Weg? Wenn nein, welcher dann? Wenn ja, welche
ersten Phantasien/Ideen zur Finanzierung sind denkbar?

Sicher ist es wünschenswert, wenn in jedem Einzugsbereich eine
Vermittlungsplattform eingesetzt wird. Damit könnte noch besser si-
chergestellt werden, dass die hilfebedürftigen Menschen die benötig-
ten Hilfen zeitnah, effektiv und effizient erhalten. Eine solche
Vermittlungsplattform würde wohl auch die Kenntnis über den vor-
handenen Bedarf und die Möglichkeiten seiner Befriedigung verbes-
sern. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es bereits eine Vielzahl von
Beratungsangeboten für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen gibt,
angefangen von den Pflegekassen, den Sozialhilfeträgern (§ 71 SGB
XII) über die von uns seit Jahren geförderten 91 Fachstellen für pfle-
gende Angehörige bis hin zu den von Hausärzten durchgeführten Be-
ratungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Die Hausärzte nehmen eine Schlüsselfunktion bei der Betreuung geri-
atrischer Patienten ein. Eine interessante Weiterentwicklung im
Koordinationsbereich stellt der „Patient-Partner-Verbund“ dar. Im
Juni 2005 wurde ein Integrationsvertrag unter besonderer Berücksich-
tigung des Geriatrie-Moduls mit der AOK Bayern abgeschlossen. Mit
verschiedenen anderen Kassen werden z.Z. Gespräche geführt. Der Ver-
trag gilt in ganz Bayern und ist aus den Modellprojekten zur mobilen
geriatrischen Rehabilitation hervorgegangen. Er bringt eine entschei-
dende Verbesserung für die geriatrische hausärztliche Versorgung.
Hausärzte und Pflegedienste aus dem Verbund arbeiten besonders eng
zusammen. Jeder Hausarzt trifft sich einmal pro Monat mit den Pflege-
diensten und Therapeuten seiner Patienten. Gemeinsam wird festge-
legt, welche Therapien und Maßnahmen ergriffen werden können, um
die Situation und die Gesundheit des betreffenden Patienten zu ver-
bessern. Die Gespräche werden in der elektronischen Gesundheitsakte
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(LifeSensor) des Patienten dokumentiert. 400 Ärzte haben sich
inzwischen dem Verbund angeschlossen. Näheres dazu ist unter
www.patient-partner.de zu finden.

Auch in der Konzeption des Projektes Betreutes Wohnen zu Hause
(Simba) spielt das Case-Management eine tragende Rolle. Betreutes
Wohnen zu Hause ist eine alternative Wohn- und Betreuungsform in der
eigenen Häuslichkeit. Mit Hilfe eines Case Managers wird die ehrenamt-
liche und professionelle Hilfe individuell und bedarfsgerecht koordi-
niert. Das Case Management wird in diesem Konzept durch die Beiträge
der Nutzer finanziert. Mittlerweile hat das Projekt zahlreiche Nach-
ahmer sowohl in Bayern als auch in anderen Bundesländern gefunden.

Im Rahmen des Modellprojektes zum Persönlichen Pflegebudget wird
auf die Erprobung des Case Managements besonderer Wert gelegt.
Dieses Projekt ist allerdings noch nicht beendet, belastbare Erfahrun-
gen und Erkenntnisse daraus liegen noch nicht vor.

Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage der Kostenträgerschaft.
Angesichts der angespannten Finanzsituation der Sozialversicherun-
gen, auch der Pflegeversicherung, sehe ich momentan keine Möglich-
keit, für weitere Beratungsleistungen Mittel zu generieren. Wie die
Finanzierung im Rahmen des Persönlichen Pflegebudgets gesichert
werden soll, muss zum Zeitpunkt einer evtl. gesetzlichen Umsetzung,
nach Abschluss des Modellprojektes, geklärt werden.

Einer Ansiedelung der Case Managementstrukturen auf kommunaler
Ebene steht die derzeitige Finanzsituation der Kommunen entgegen.

4. Welche kurzfristigen und konkreten Schritte schlagen Sie vor?
An wen richten Sie diese Vorschläge?

Es ist nicht leicht, Menschen dazu zu bringen, unter Zurückstellung
von Eigeninteressen zusammenzuarbeiten. Das ist ein Prozess, der sei-
ne Zeit dauert. Es gibt auch keine Patentlösung für alle Gemeinden
oder Regionen. Es müssen immer regionale Gegebenheiten und Be-
dürfnisse berücksichtigt werden. Zum Aufbau von Verbundsystemen,
wie wir sie von Halma in Würzburg, dem gerontopsychiatrischen Ver-
bund in Schwaben und den neun derzeit laufenden Modellprojekten
nach dem PflEG kennen, schlage ich die Einrichtung von lokalen Bünd-
nissen vor. Am besten geeignet als Initiator halte ich die Kommunen.
Auch die Initiierung und Etablierung von Altenhilfefachberatern auf
lokaler Ebene wäre denkbar oder die Entwicklung kommunaler (abge-
stufter) Altenhilfestrukturen.

Abschlussstatement
Ich wünsche mir, dass der Grundsatz „ambulant vor stationär“ nicht
nur in den Gesetzen steht, sondern in der Realität umgesetzt wird. Der
Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrts-
pflege in Bayern danke ich ganz herzlich, dass sie mit dieser Fach-
tagung dazu einen Beitrag leistet. Wenn wir was verändern wollen,
können wir das nur im Miteinander.

Planen - finanzieren - umsetzen
Ein fachlicher und versorgungspolitischer Diskurs zu Hilfen im Verbundsystem

Celia Wenk-Wolff

Psychiatriereferentin, Verband der bayerischen Bezirke

1. Runde: POLITIK

Zitat Ministerin Stewens aus dem Memorandum:
„Die auf ältere Menschen bezogene Psychiatrie, die Geriatrie, die Alten-
pflege und gemeinwesenorientierte Gesundheitspflege sind als inter-
agierende Teildisziplinen zu einem erweiterten Verständnis von
Gerontopsychiatrie zusammenzuführen und mit einem gesamt-
gesellschaftlichen interdisziplinären Auftrag zu versehen.“

Frage(n):
� Wie kommen wir zu einer Querschnittpolitik, die alle Beteilig-

ten auf dieses erweiterte Verständnis von Gerontopsychiatrie
einschwört? Wie kann Politik dazu verhelfen, die Akteure in
diesen gesamtgesellschaftlichen Auftrag einzubinden? Welche
Rolle kann die Institution, die Sie vertreten, dabei spielen?

- M.E. geht es nicht eigentlich nur um ein erweitertes Verständnis
von Gerontopsychiatrie, sondern man müsste vorher ansetzen: Es
geht um ein erweitertes Verständnis von gemeinwesenorientierter
Gesundheitspflege, es sind eben nicht nur die in der Verantwor-
tung, die für psychiatrische Versorgung zuständig sind.

- Das Alter an sich ist ja noch keine Krankheit, weder als Säugling
noch als Senior, also ist nicht jede Einschränkung, die das Alter
mit sich bringt, als Krankheit zu sehen. Dennoch muss man diese

Einschränkungen kompensieren können.
- Indem die Politik die Akteure erst mal anhört. Es muss sowohl

von oben und von unten eine Aktion kommen. Es müssen
konkrete Vorschläge der einschlägigen Akteure kommen, die
Politik kann dann ihrer Verwaltung den Auftrag geben, zu
koordinieren. Die Politik muss die Weichen stellen, die Entschei-
dungen treffen, aber nicht das Rad neu erfinden. Das müssen die
Fachleute tun.

- Rolle des Verbandes: Hier ist zum Beispiel auf das Konzept vom
Herbst 2002 hinzuweisen : „Weiterentwicklung der
gerontopsychiatrischen Versorgung in stationären  Einrichtun-
gen der Altenhilfe“, baut auf einem Rahmenkonzept von 1998
auf, in dem es um die Vermeidung der stationären Pflege geht.

- Dabei war und ist ein wichtiger Baustein der Aufbau von
gerontopsychiatrischen Diensten in Ballungsräumen

- Weiter können und müssen wir auf die Schnittstellenprobleme
hinweisen, die der Gesetzgeber uns überlässt. Die auch mit
Erweiterung des Pflegebegriffs keineswegs gelöst werden. Wir
können in Anhörungen den Gesetzgeber wieder und wieder auf
die ungelöste Abgrenzung zwischen Eingliederungshilfe und
Pflege aufmerksam machen. Hier lässt er die Anbieter, die
Kostenträger, letztlich vor allem die Bürger im Regen stehen.

- Weiter sind wir als Verband der Bezirke ein Bindeglied zwischen
der medizinischen und der komplementären Versorgung.
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2. Runde: VON DER POLITIK ZUR PLANUNG

Zitat Auszug aus Memorandum zum „Zielkorridor“ (S.2):

- Bezirke und Kommunen zum planerischen Handeln auffordern
- Planungseinheiten/Verbundregionen (3 - 500.000) wählen
- Vorhandene Dienstleistungsmodelle integrieren
- Finanzierungspraxis kritisch auswerten…

Frage(n):
� Wer sollte die Initiative zur Planung und Koordination

übernehmen? Wer muss auf der Planungsebene unbedingt mit
einbezogen sein (Teilhabe, Pflege, andere zivil-
gesellschaftliche Funktionsbereiche …)? Sind solche Planungs-
regionen machbar und sinnvoll? Was muss in den Planungs-
regionen passieren?

Da gibt es m.E. keinen Königsweg. Vernetzung ist unerlässlich, s.a.
Grundsätze Psychiatrie in Bayern, muss sich aber an den örtlichen
Bedingungen orientieren. Die Planung gerontopsychiatrischer Versor-
gung sollte unbedingt an bestehenden GPV/ Steuerungsverbünden
angebunden sein.
In vielen PSAG gibt es einen AK Gerontopsychiatrie, der hervorragende
Arbeit leistet. Es gibt gerontopsychiatrische Verbünde, organisiert aus
dem Krankenhaus heraus. Sinnvoll kann die Weiterentwicklung des
bestehenden GPV oder Bildung eines regionalen Steuerungsverbundes
unter Einbeziehung aller in der Gerontopsychiatrie Tätigen sein, aber
bitte möglichst wieder vernetzt mit allen anderen Angeboten, denn ab
wann genau ist einer ein „Geronto“? Wie erkenne ich einen „Geronto“?
Daher ist auch die Einbettung in geriatrische Hilfen zwingend. Das
muss alles nicht unbedingt von der Gemeinde/ Landkreis/ Bezirk ange-
schoben werden (Beispiel HomeCareNürnberg Nord, Genossenschaft-
lich von niedergelassenen Ärzten organisiert und co-finanziert über
IV-Verträge)
Jeder Beteiligte, professionell oder nicht, hat die Aufgabe aktiv zu
werden, auch Nichtinstitutionelle wie die Bürgerschaft selbst können
geeignet sein, bzw. sind dann zu beteiligen. Hier kann es nie nur um
medizinische oder nur um therapeutische oder finanzielle Hilfen ge-
hen, manchmal geht es nur um das berühmte Hundausführen.
Eine Planungsregion bis zu 500.000 Menschen scheint arg großräu-
mig, aber sicherlich wäre es denkbar, dass die Bezirke prüfen und
regional zusammenstellen, was es denn bereits für Netzwerke gibt.
Unser Wissen ist schon längst da, wie die Versorgung älterer Menschen
aussehen kann, ist hinlänglich bekannt

3. Runde: UMSETZUNG

These:
„Die Betreuung alter Menschen durch Angehörige geht kontinuierlich
zurück, der Anteil professioneller Pflege steigt. STIMMT DAS?? Derzeit
folgt das Geld nicht immer der richtigen (gewollten) Leistung. Um zu
einem teilhabeorientierten und pflegefreundlichen Gesamtkonzept zu
kommen, brauchen wir die Stärkung der Betroffenen, u.a. durch nutz-
erorientiertes Case Management.“

Frage(n):
� Wird der „gesamtgesellschaftliche Auftrag“ auf der

Umsetzungsebene des Einzelfalls durch gemeinwesen-
bezogenes Fallmanagement im Verbund (mit klaren Spielre-
geln) unterstützt bzw. ist diese Form der Stärkung der
Betroffenen der richtige Weg? Wenn nein, welcher dann?
Wenn ja, welche ersten Phantasien/Ideen zur Finanzierung
sind denkbar?

- Es braucht einen bekannten Ansprechpartner, der alle Möglich-
keiten kennen sollte. Wo der angesiedelt ist, muss sich nach den
örtlichen Gegebenheiten richten. Der darf aber nicht nur für
Gerontopsychiatrie zuständig sein, denn dann wird die Schwelle

für viele zu hoch sein. Das Problem ist doch, dass psychiatrische
Problemlagen häufig nicht oder spät erkannt werden!

-  Aber ich bin auch nicht überzeugt von einem für jeden verfüg-
baren Case Management. Auch die AKP spricht nun von
Quartiermanagement, dass sich von CM unterscheide, eher in
Richtung koordinierender Bezugsperson gehe. Und hier muss das
Aufgaben-, das Klientenspektrum weitergehen, als auf Grund
Alters psychisch kranker Menschen.

-  Wir brauchen kein neues Spezialsegment, sondern Vernetzung
aller Hilfen. Wir brauchen z.B. das Wissen in der Gemeinschaft,
wie ich mit meiner verwirrten Nachbarin umgehe, die mir drei
Straßen weiter begegnet, wann ich wen bitten sollte, nach ihr zu
sehen, wenn es keine Angehörigen gibt. Hier geht es m.E. um
klassische Gemeinwesenarbeit, weniger ausschließlich um
Gerontopsychiatrie. Und dafür sind die Gemeinden zuständig,
weniger die Bezirke. Diese sollten flächendeckend an den SPDi
gerontopsychiatrische Fachkräfte finanzieren, wie das auch die
Grundsätze Psychiatrie in Bayern fordern werden. Aber dort kann
kein flächendeckendes CM und schon gar keine Gemeinwesen-
arbeit geleistet werden.

Finanzierung:
- Viel denkbar, s. zB homecare Nürnberg oder GPV Neumarkt, GPV

Miesbach, auch eine besonders engagierte Kirchengemeinde.
Wenn das die Bezirke machen, dann müssen diese Personen
wieder koordiniert werden. Die Unabhängigkeit eines so
finanzierten Case Managers wird sicher von vielen bestritten
werden: Mancher wird dem Datenschutz nicht trauen (Doppel-
funktion als Sozialhilfeträger), manche werden unterstellen, dass
der „Bezirks-CM“ nur kontrollieren oder nur sparen wolle. Auch
da gefällt mir das Genossenschaftsmodell besonders gut,
fachlich wie finanziell unabhängig!

4. Runde: UMSETZUNG

Zitat Motto Alzheimer-Tag:  „Wir haben keine Zeit zu verlieren“

Frage(n):
� Welche kurzfristigen und konkreten Schritte schlagen Sie vor?

An wen richten Sie diese Vorschläge?

- Immer wieder solche Fachtage zu veranstalten, auch um gute
Ideen zu verbreiten von anderen Modellen zu lernen, Mut zu
fassen, das auch so zu versuchen und nicht drauf zu warten,
dass vielleicht ein anderer was tut!

-  „Kreativtöpfe“ auf allen Ebenen (Örtlicher/ überörtlicher Träger
der Sozialhilfe, Freistaat) sollten eingerichtet werden, um rasch
und möglichst unbürokratisch Mittel für den Anschub von
Modellprojekten zur Verfügung zu stellen, die sich später selbst
tragen können sollten.

5. Runde: ABSCHLUSS

Gelegenheit zu einem Abschlussstatement
- Es gibt keinen Königsweg, keine „einzige“ Lösung, es muss eine

sehr breite Palette an alten und neuen Angeboten geben, denn
wir können ja nicht alle Altwerdenden in Mehrgenerationen-
häuser unterbringen! Und es wird auch nicht jeder bereit sein, in
eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Der Zugang zu all den
bestehenden und kommenden Angeboten muss durch bessere
Vernetzung und Angebotskenntnis der zuerst damit Konfrontier-
ten, meist der Hausärzte, erleichtert werden

- Hier geht es um Aktionen von vielen Seiten, zu denen es schon
viele Ideen gibt

- In Abgrenzungsfragen würde ich mir mehr „Teilungsabkommen“
auf Verbandsebene wünschen, z.B. Wohngemeinschaft für
dementiell Erkrankte, was leistet der örtliche, was der über-
örtliche Träger? Was die Pflegekasse?
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Bacher, Thomas Förderstätte Steinhöring Einrichtungsleiter Caritas

Baumgärtner, Armin AWO Bezirksverband Schwaben Fachberater Altenpflege Arbeiterwohlfahrt

Bayer-Feldmann, Claudia Alzheimer Gesellschaft München e.V. Vorsitzende

Braunisch, Dr. Norbert Psychiatrische Klinik Agatharied Ärztlicher Direktor Verband d. bay. Bezirke

Burger, Barbara Modellprojekt Persönliches
Pflegebudget München Case Managerin

Eckern, Monika FB Sozialpsychiatrie DW Augsburg Krankenschwester Diakonie

Egartner, Eva Condrobs e.V., München Geschäftsführerin Der Paritätische

Egetmeyer, Dr. Albrecht Bezirkskrankenhaus Kempten Psychiatriekoordinator Verband d. bay. Bezirke

Fischer, Auguste FB Sozialpsychiatrie DW Augsburg Krankenschwester Diakonie

Franke-Lechner, Gabriele KWA-Stift am Parksee Unterhaching Stiftsdirektorin Der Paritätische

Frommel, Sr. M. Ariele Regens Wagner Erlkam Holzkirchen Bereichsleitung Wohnen Caritas

Frommelt, Mona Hans-Weinberger-Akadamie Fürth Leitung Case Management Arbeiterwohlfahrt

Gack, Matthias AOK Bayern,
Bereich Grundsatz/Recht Pflege Leitung

Gebhardt, Babette Bezirksarbeitsgemeinschaft Oberbayern Vorsitzende Verband der bay. Bezirke

Gelück, Werner Gräfl. Königsegg-Rothenfels´sche
Spitalstiftung Immenstadt Heimleiter Bayerischer Landkreistag

Götzger, Friedemann LAG Ö/F Geschäftsführer

Hattemer, Mechthild Abteilung stationäre Altenhilfe
Diözesan-Caritasverband Regensburg Caritas

Heike, W. Jürgen Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen Staatssekretär

Heinz, Dr. Stephan Franziskuswerk Schönbrunn gGmbH Geschäftsführer Caritas

Hilbert, Angelika gfi GmbH Würzburg Verbandsratsmitglied Der Paritätische

Hillebrand, Eva-Maria Pflegeheim Lengries Heimleiterin / PDL Bayerischer Landkreistag

Hörmann, Gabriele Referat Gesundheit und Umwelt,
München Abteilungsleiterin Bayerischer Städtetag
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Hombach, Hartmut Paritätischer Wohlfahrtsverband Referent für Altenhilfe Der Paritätische

Hüttis, Gisela KWA-Stift Brunneck Ottobrunn Stiftsdirektorin Der Paritätische

Hummel, Dr. Konrad Stadt Augsburg Berufsm. Stadtrat, Sozialreferent Bayerischer Städtetag

Keppeler, Johannes Seniorenbüro Kaufbeuren Dipl.-Sozialpädagoge (FH) Bayerischer Städtetag

Klügel, Isolde Stadt Augsburg, FB Senioren Dipl.-Sozialpädagogin (FH) Bayerischer Städtetag

Kneißl, Klaus Stadt Augsburg, FB Senioren Gerontologe Bayerischer Städtetag

Körner, Eva-Maria AWO Bezirksverband
Oberfranken – Mittelfranken Stellv. Geschäftsführerin Arbeiterwohlfahrt

Koller, Willibald Abteilung stationäre Altenhilfe
Diözesan-Caritasverband Regensburg Caritas

Kriegisch, Helma Sozialreferat der
Landeshauptstadt München Bayerischer Städtetag

Link, Walter Alten- und Pflegeheim
Bürgerstift Memmingen Heimleiter Bayerischer Städtetag

Löw-Beer, Dieter Amt für Soziale Leistungen Augsburg Abteilungsleiter Bayerischer Städtetag

Löwe, Birgit Diakonisches Werk Bayern Vorstandsmitglied Diakonie

Monzer, Maximilian Bezirk Schwaben, Augsburg Leiter der Sozialverwaltung Verband d. bay. Bezirke

Motsch, Dr. Peter LAG Ö/F Vorsitzender

Mück, Wilfried Deutscher Caritasverband, LV Bayern Verwaltungsdirektor Caritas

Niederleitner, Claudia Ambulante Sozialarbeit
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