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Vertrautes in der Fremde
Wie Betreuungskräfte Menschen mit Demenz beim Krankenhaus-
aufenthalt unterstützen können

Wenn Menschen mit Demenz wegen akuter
Beschwerden in ein Krankenhaus kommen, treten
häufig gravierende Probleme und unerwünschte
Vorkommnisse auf. Im Modellprojekt SEBKam wur-
de erprobt, ob der sektorenübergreifende Einsatz
von Betreuungskräften aus der ambulanten
Versorgung den Krankenhausaufenthalt für diese
Personengruppe erleichtern kann. Durch eine
Wirkungsanalyse konnte der Nachweis erbracht
werden, dass Komplikationen durch eine Betreu-
ung deutlich reduzierbar sind. Die Installierung
von Betreuungsangeboten ist jedoch für Kranken-
häuser eine komplexe Aufgabe. Als Hilfestellung
hat die Begleitforschung Empfehlungen zur
Umsetzung auf der Ebene von Strukturen und
Prozessen erarbeitet.

Keywords: Patientenversorgung, Personal-
management, Ambulante Versorgung

In deutschen Akutkranken-
häusern werden laut epidemio-
logischen Studien täglich rund

23.000 demenzkranke Patient*in-
nen sowie zusätzlich 24.000 ältere
Menschen mit leichten kognitiven
Störungen behandelt. Ein Kran-
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kenhausaufenthalt ist in der Regel
nicht erfreulich – bei Menschen
mit Demenz bedeutet diese beson-
dere Situation in fremder Umge-
bung und ohne Bezugspersonen
einen kaum erträglichen Ausnah-
mezustand. Demenzkranke, die im
straff organisierten Krankenhaus-
alltag ohne Beschäftigung und An-
sprache auf sich alleine gestellt
sind, zeigen in der Folge häufig ein
so genanntes herausforderndes
Verhalten. Sie beschließen z.B.,
nach Hause zu gehen, rufen stän-
dig, oder sie lösen sich aus Lange-
weile die Verbände. Damit gefähr-
den sie sich selbst und stellen den
Behandlungserfolg in Frage. Wie
häufig solche „unerwünschten
Vorkommnisse“ bei Krankenhaus-
patientinnen und -patienten mit
Demenz auftreten, wurde im Jahr
2014 im so genannten Pflegether-
mometer erfasst. Die folgende Auf-
listung enthält Beispiele der ermit-
telten Komplikationen:
* Nicht fachgerechte medikamen-

töse Ruhigstellungen (ca.
2.600.000/Jahr)

* Körpernahe Fixierungen (ca.
500.000/Jahr)

* Stürze von Demenzpatienten (ca.
725.000/Jahr)

* Entfernung peripherer Venenzu-
gänge (ca. 1.700.000/Jahr)

* Entfernung von Verbänden (ca.
1.870.000/Jahr)

Die Daten zeigen, dass kaum eine
Patientengruppe im Akutkranken-
haus in ihrer Patientensicherheit so
gefährdet ist wie Menschen mit
Demenz. In der Folge geht ein Kran-
kenhausaufenthalt für Demenz-
kranke u.a. mit einem erhöhten Risi-
ko zusätzlicher Einschränkungen
der physischen und kognitiven
Funktionen, einer längeren Verweil-
dauer, einer häufigeren Pflegeheim-
aufnahme und einem erhöhten
Sterberisiko einher.

Projektkonstruktion und
Zielgruppen
Das Modellprojekt „Sektorenüber-
greifender Einsatz von Betreuungs-
kräften an der Schnittstelle von
Krankenhaus und ambulanter Ver-
sorgung“ (SEBKam), das von April
2017 bis September 2020 vom GKV-
Spitzenverband gefördert wurde,
setzte an diesen Problemen an und
rückte die speziellen Bedürfnisse
von Menschen mit Demenz nach
Betreuung, Aktvierung und Tages-
strukturierung in den Fokus. Es wur-
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den Betreuungskräfte erstmals in die
Krankenhausversorgung integriert,
um die Aufenthalte für Demenz-
kranke weniger belastend zu gestal-
ten und die Patientensicherheit zu
fördern. Dabei wurde durch das Pro-
jekt modellhaft eine sektorenüber-
greifende Kontinuität von Aktivie-
rung und Betreuung an der Schnitt-
stelle von ambulanter Versorgung
(SGB XI) und Akutkrankenhaus
(SGB V) organisatorisch angestrebt.

Im Mittelpunkt standen zu Hause
lebende ältere Menschen, die auf-
grund einer Demenz nur über eine
eingeschränkte Alltagskompetenz
verfügten und die sich einer Kran-
kenhausbehandlung unterziehen
mussten. Es wurden als erste Ziel-
gruppe Demenzkranke einbezo-
gen, die eine häusliche Betreuung
nach § 45 SGB XI bei den am Pro-
jekt beteiligten Pflegediensten in
Anspruch nahmen. Die zweite
Zielgruppe bestand aus Pflegebe-
dürftigen, die in der ambulanten
Versorgung bisher noch keine Be-
treuungsleistungen erhielten. Im
Modellprojekt standen die Bedürf-
nisse der Menschen mit Demenz
im Vordergrund, unabhängig da-
von, ob diese in der eigenen Häus-
lichkeit oder im Krankenhaus ver-
sorgt wurden. Demenzkranke
konnten ihre gewohnte Betreu-
ungskraft des ambulanten Diens-
tes „mit in das Krankenhaus neh-
men“ oder sie und ihre Angehöri-
gen lernten im Krankenhaus erst-
mals kennen, wie wichtig und
sinnvoll eine Betreuung im Alltag
sein kann. Mit einem vergleichs-
weise geringen Ressourceneinsatz

wurde durch das Projekt die Mög-
lichkeit geschaffen, zwei Sektoren,
die unterschiedlich finanziert wer-
den, sowie eine Reihe verschiede-
ner Berufsgruppen miteinander zu
verzahnen, um die bestmögliche
Versorgung von Menschen mit
Demenz auch in schwierigen
Lebenslagen zu sichern.

An der Umsetzung von SEBKam wa-
ren zwei Träger ambulanter Pflege-
dienste sowie drei Akutkrankenhäu-
ser und eine Klinik für Psychiatrie
und Geriatrie beteiligt. Im Einzelnen
handelte es sich um folgende
Partner:
� Institut für Sozialforschung und

Sozialwirtschaft (iso): Projektträ-
ger

� Arbeitsgemeinschaft katholischer
Krankenhäuser Saarland: Interne
Verbundkoordination

� Stiftung kreuznacher diakonie
� Caritas Sozialstationen Saar-

Hochwald
� Ökumenische Gesellschaft für

ambulante Pflege im Saarland
� Marienhaus Klinikum Saarlouis-

Dillingen
� Fliedner Krankenhaus und Diako-

nie Klinikum Neunkirchen
� Prof. Dr. med. Jürgen Stausberg,

Arzt für Medizinische Informa-
tionsverarbeitung und Ärztliches
Qualitätsmanagement (Biometri-
sche Beratung)

Übertragbare Strukturen und
Prozesse
Das Projekt wurde durch das Institut
für Sozialforschung und Sozialwirt-
schaft (iso) wissenschaftlich beglei-
tet, das im Rahmen einer Struktur-

und Prozessanalyse ein übertragba-
res Handlungskonzept erarbeitete.
In diesem Zusammenhang wurden
z.B. Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen den beiden Orga-
nisationsformen der Betreuung in
SEBKam herausgearbeitet, die in
Tabelle 1 veranschaulicht werden.

Die Hauptgemeinsamkeiten lagen
in den formalstrukturellen Rahmen-
bedingungen der Erbringung: Die
Betreuungskräfte waren jeweils bei
den ambulanten Diensten ange-
stellt, die auch die Einsatzplanung
sowie die Anleitung und Begleitung
übernahmen. Während die gewohn-
ten Betreuungskräfte allesamt in der
häuslichen Betreuung tätig waren,
mussten für die Modellstationen
auch neue Personen angeworben
werden. Für die gewohnten Betreu-
ungskräfte, die wie andere Besucher
im Krankenhaus oder Angehörige
bewertet wurden, waren interne
Schulungen ausreichend, während
für die Betreuungskräfte mit aus-
schließlichem Einsatzort Kranken-
haus eine höhere Ausgangsqualifi-
zierung sowie eine Zusatzqualifika-
tion für den Klinikbereich vorgese-
hen war.

Die gewohnte Betreuung konzent-
rierte sich auf den Einzelfall bei
bereits bekannten Personen und
fand flexibel ausgerichtet an den
Bedürfnissen der Angehörigen statt.
Die Betreuung in den Modellstatio-
nen war dagegen unterteilt in Grup-
penbetreuung am Vormittag und
Einzelbetreuung am Nachmittag.
Werktags wurde ganztägig und
samstags halbtägig Betreuung –
teilweise mit Unterstützung Ehren-
amtlicher – geleistet. Eine besondere
Herausforderung bestand für die
Betreuung in den Modellstationen
in der Tatsache, dass meist nur
wenig Informationen zu den Men-
schen mit Demenz vorlagen.

Damit die gewohnte Betreuung
funktionieren konnte, mussten die
Angehörigen dafür sensibilisiert
werden, den ambulanten Diensten
Krankenhausaufenthalte frühzeitig
zu melden. In den Modellstationen
tauschten sich die Betreuungskräfte
mit den Angehörigen aus, um
jeweils Anregungen zu erhalten. Bei
Beratungsbedarf wurde mithilfe
eines „Beratungsfaxes“ eine unkom-
plizierte Kontaktaufnahme durch
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Elemente des Organisationskonzepts Gewohnte Betreuung Betreuung Modellstation

Zielgruppe
Demenzkranke, die die häuslichen Betreuungen 
bei den beteiligten P�egediensten in Anspruch 
nehmen und die ins Krankenhaus müssen

Personen, die aufgrund einer Demenz einen 
dringenden Bedarf an Betreuung während des 
Klinikaufenthalts zeigen

Rechtliche Anstellungsträgerschaft Ambulante Dienste Ambulante Dienste

Auswahl der Betreuungskräfte Bereits bei den ambulanten Diensten in der 
häuslichen Betreuung eingesetzte Kräfte

Neuanwerbungen und Auswahl von Betreuungs-
kräften aus bestehenden Arbeitsverhältnissen

Quali�zierung der Betreuungskräfte Interne Weiterquali�zierung unter Verantwor-
tung der ambulanten Dienste

Ausbildung gemäß § 87b bzw. 53c SGB XI plus 
Zusatzmodul Akutversorgung im Modellprojekt 
SEBKam

Einsatzort Abteilungsunabhängig In Schwerpunktstationen

Betreuungsart Einzelbetreuung Gruppen- und Einzelbetreuung

Betreuungszeiten Flexibel nach Rücksprache mit den Angehörigen
Montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr, 
samstags 10.00 bis 13.00 Uhr

Betreuungskunden Aus der häuslichen Versorgung bekannt
Unbekannte Personen, bei denen meist wenig 
Informationen über Hintergründe vorliegen

Ehrenamtliche Kräfte Keine gemeinsamen Einsätze mit Ehrenamtlichen Zur zusätzlichen Aufwertung der Betreuung

Einbindung von Angehörigen Sensibilisierungskampagne bei den Angehörigen 
erforderlich

Austausch zwischen Betreuungskräften und 
Angehörigen; Kooperation mit den P�egestütz-
punkten zur Sicherung von Nachhaltigkeit der 
Betreuung

Anleitung, Begleitung der Betreuungs-
kräfte und Einsatzplanung

P�egedienstleitungen der ambulanten Dienste P�egedienstleitungen der ambulanten Dienste

Finanzierung Finanzierung über Modellmittel nach Einzelleis-
tungsnachweis der ambulanten Dienste

Pool von 1,5 Kräften auf jeweils einer Schwer-
punktstation über Modellmittel

Tab. 1: Elemente des Organisationskonzeptes im Vergleich.
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„Durch Betreuungsangebote werden Menschen mit
Demenz auf präventive Weise vor unerwünschten

Vorkommnissen während eines
Krankenhausaufenthalts geschützt.“

den regionalen Pflegestützpunkt
initiiert.

Beide Organisationsformen der
Betreuung wurden während der
Projektphase über Modellmittel des
GKV-Spitzenverbandes finanziert.
Durch die im Rahmen der Begleit-
forschung durchgeführte Kosten-
analyse konnte ermittelt werden,
welche Kosten der Ansatz im Real-
betrieb verursachen würde. Danach
kostete eine Betreuung für die
gesamte Zeit des Aufenthaltes auf
den Modellstationen mit durch-
schnittlich 19,4 Stunden rund 380 €.
Die gewohnte Betreuung, die im
Mittel 3,8 Stunden Betreuungszeit
umfasste, kostete hingegen nur
110 €. Beim direkten Vergleich der
Stundensätze kostete die Betreuung
auf den Modellstationen mit rund
20 € nur 2/3 der gewohnten Betreu-
ung, da hier durch die Gruppenbe-
treuung die Stundensätze pro
betreuter Person sanken. Insgesamt
können beide Organisationsformen
als vergleichsweise kostengünstig
bewertet werden.

Aus der Struktur- und Prozessana-
lyse gingen auch Empfehlungen zur
Implementations- und Durchfüh-
rungsphase hervor. Diese umfassen
z.B. Anregungen zur Eignung und
Qualifizierung der Betreuungs-
kräfte, zu Einsatzzeiten und zur
Zusammenarbeit mit den anderen
Berufsgruppen im Krankenhaus
sowie zu räumlichen Anforderun-
gen.

Mehr Patientensicherheit durch
Betreuung
Mit einer Wirkungsanalyse wurde
das Ziel verfolgt, die Effekte des Ein-
satzes von Betreuungskräften auf die
Patientensicherheit von Menschen
mit Demenz anhand objektivier-
barer Kriterien vergleichend zu
untersuchen. Dazu wurden
demenzkranke Patient*innen aus
den Projektkrankenhäusern, in
denen Betreuungskräfte eingesetzt
wurden (Versuchsgruppen), mit
Personenstichproben derselben
Krankenhäuser vor Implementie-
rung der Betreuung (Wartelisten-
gruppen) miteinander verglichen.
Die Erfassung in der SEBKam-
Wartelistengruppe fand bereits im
Rahmen einer dem Projekt vorange-
schalteten Machbarkeitsstudie statt.
Es wurden insgesamt 16 verschiede-

ne unerwünschte Vorkommnisse
bei Patient*innen mit Demenz
erfasst.

Die Auswertung der Wartelisten-
gruppe zeigte, dass Vorkommnisse
bei Demenzkranken, die im Kran-
kenhaus behandelt werden, häufig
sind. Im Durchschnitt ereigneten
sich pro Patient und Aufenthalt rund
17 Vorkommnisse (Mehrfachnen-
nungen waren möglich). Dabei
waren diese Ereignisse vielschichtig:
Während ein Teil erhebliche Gefähr-
dungen der Patientensicherheit dar-
stellten, etwa im Fall von Stürzen,
Delirien oder beim Entfernen von
Kathetern oder Zugängen, führten
andere zu deutlichem Mehraufwand
in Pflege und Behandlung, etwa
wenn sich Patientinnen und Patien-
ten immer wieder an- oder ausklei-
deten oder ihren Kot verteilten.
Auch ständiges Rufen oder Schreien,
das oft mehrmals auftretende Weg-
laufen oder die Abwehr notwendiger
Verrichtungen führten zu sehr ange-
spannten Situationen, die mitunter
in unerwünschte Interventionen,
wie Sedierungen oder Fixierungen,
mündeten.

Die Patientensicherheit konnte nur
für den Standort Saarlouis metho-
disch korrekt ausgewertet werden,

weil hier die Bedingungen zwischen
Kontroll- und Interventionsgruppe
konstant gehalten werden konnten.
Dadurch ergeben sich aufgrund der
geringeren Fallzahl (N=105) und der
Konzentration auf ein Krankenhaus
Limitationen im Hinblick auf die
Aussagekraft. Dennoch hat der in
Saarlouis durchgeführte Vergleich
zwischen Kontroll- und Interven-
tionsgruppe deutliche Ergebnisse
geliefert. In allen untersuchten 16
Dimensionen haben sich die un-
erwünschten Vorkommnisse redu-
ziert. Insgesamt gab es einen Rück-
gang von zwei Drittel der zuvor kon-
statierten Ereignisse. Daraus leiten
sich auf verschiedenen Feldern posi-
tive Auswirkungen der Betreuung ab:

* Durch den Rückgang un-
erwünschter Vorkommnisse steigt
zunächst die Versorgungs- und
Lebensqualität der Menschen mit
Demenz, die sich einer Kranken-
hausbehandlung unterziehen
müssen. Denn die verfolgten Vor-
kommnisse implizieren in der
Regel Komplikationen im
Behandlungsverlauf mit teils
schwerwiegenden Konsequenzen
auf die weiteren Lebensperspekti-
ven.

* Durch vermiedene Komplikatio-
nen fallen keine dadurch beding-
ten zusätzlichen Kosten an. Diese
entstehen z. B. wenn sich die
Aufenthaltsdauer verlängert
und/oder wenn zusätzliche Be-
handlungen infolge von Infektio-
nen, Stürzen oder Delirien erfor-
derlich werden.

* Schließlich sparen vermiedene
Vorkommnisse Zeit beim Personal
des Krankenhauses, die anfällt,
wenn etwa Maßnahmen wieder-
holt, abgängige Patient*innen mit
Demenz gesucht oder Mitpa-
tient*innen beruhigt werden müs-
sen. Neben der Zeitersparnis sind
damit Effekte im Sinne einer
Stressreduktion zu vermuten, wo-
mit zugleich die Personalbindung
und -gesunderhaltung positiv be-
einflusst werden können.

Fazit

Durch Betreuungsangebote werden
Menschen mit Demenz auf präven-
tive Weise vor unerwünschten
Vorkommnissen während eines
Krankenhausaufenthalts geschützt.
Damit können diese Aufenthalte für
Betroffene und ihre Bezugsperso-
nen an Schrecken verlieren und ne-
gative Outcomes reduziert werden.
Als Nebeneffekt wird zudem das
Krankenhauspersonal entlastet,
was auch vor dem Hintergrund des
allgegenwärtigen Personalmangels
an Bedeutung gewinnt. Damit
spricht eine Reihe gewichtiger Ar-
gumente für eine regelhafte Instal-
lierung von Betreuung für Men-

Q
U

A
LI

TÄ
TS

M
A

N
A

GE
M

EN
T
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Ist der Arztberuf mit Familie 
und Privatleben vereinbar?

Diese Frage müssen sich bis dato viele 
Ärzte und Ärztinnen in Deutschland 
stellen – aber auch die Arbeitgeber.

Denn die gute Vereinbarkeit ist eine der 
zentralen Antworten auf die 
Herausforderungen des 
demografischen Wandels. Der 
steigende Ärztemangel macht eine 
familienbewusste Arbeitswelt zu 
einem wichtigen Wettbewerbsfaktor 
für den Klinikstandort Deutschland. 
Frauen und Männer wollen 
Verantwortung im Beruf und in der 
Familie übernehmen. Diese Dinge 
greift das neue Magazin Familie 
und Beruf der Marburger Bund 
Zeitung auf.

Krankenhäuser und 
Unternehmen haben zudem die 
Möglichkeit, ihr Engagement im 
Bereich Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf darzustellen 
und sich so im Wettbewerb 
um Ärztinnen und Ärzte 
abzuheben.
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Familie und Beruf

schen mit Demenz im Akutkran-
kenhaus.

Die beteiligten Krankenhäuser
haben sich aufgrund der positiven
Erfahrungen in den Modellstationen
trotz knapper Finanzmittel dazu ent-
schieden, weiter – wenn auch in
geringerem Umfang – Betreuungs-
angebote vorzuhalten. Um einen
breiten Transfer in Gang zu setzen,
wäre es sicher von Vorteil,
finanzielle Anreize zu schaffen.
Denn bisher liegen im Gegensatz
zur Altenpflege für Krankenhäuser
noch keine zusätzlichen Finanzie-
rungsmöglichkeiten für eine
Beschäftigung von Betreuungskräf-
ten vor.

Zu beachten ist, dass die prakti-
sche Umsetzung von Betreuung für
Krankenhäuser kein Selbstläufer
ist. Zu den größten Herausforde-
rungen in der Umsetzung zählte,
eine völlig neue Berufsgruppe in
den Krankenhausalltag zu integ-
rieren. Betreuungskräfte, die es ge-
wohnt waren, in der Häuslichkeit
der Betroffenen tätig zu werden,

mussten nun in strukturierten Ab-
läufen und Teams mitarbeiten. Da-
bei wurden anfangs bestehende
Berührungsängste zwischen Be-
treuungskräften und dem Kran-
kenhauspersonal durch eine inten-
sive Prozessbegleitung schrittwei-
se abgebaut. Es ging z.B. darum he-
rauszuarbeiten, wie die Betreuung
mit den Arbeitsabläufen der Diag-
nostik und Behandlung sinnvoll
verzahnt werden konnte. Dies er-
forderte eine intensive Kommuni-
kation zwischen allen Beteiligten
sowie mit den Angehörigen. Als
besonders anspruchsvoll war der
Spagat zu bewerten, die Aufgaben
der Betreuungskräfte und der
Pflegekräfte im Krankenhaus dezi-
diert voneinander abzugrenzen
und gleichzeitig die Betreuungs-
arbeit wertschätzend zu imple-
mentieren. Dies erfolgte auf der
Grundlage von Stellen- und Tätig-
keitsbeschreibungen.

Das Vorhaben SEBKam wurde
bereits im Frühjahr 2018 mit dem
Preis der Gesundheitsnetzwerker
ausgezeichnet. Die Jury hob vor

allem den intersektoralen Ansatz
und die Betreuung über die Grenzen
von SGB V- und SGB XI-Leistungen
hervor. „Hier werden sinnvolle neue
Strukturen erprobt, die typische
Probleme nachhaltig lösen können.
Eine gute Betreuung Demenzkran-
ker im Krankenhaus kann so den
Krankenhausaufenthalt entspannter
und mit weniger Komplikationen
gestalten.“ �

Dr. Sabine Kirchen-Peters
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Institut für Sozialforschung und

Sozialwirtschaft (iso)
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66117 Saarbrücken
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Wissenschaftliche Mitarbeiterin
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