
Zukun%smodell	  professionsübergreifender	  Zusammenarbeit	  

Teilhabe	  für	  Menschen	  mit	  Demenz:	  
Früherkennung	  /	  Versorgung	  /	  Überleitung	  

	  
Fachtagung	  am	  23.	  April	  2015	  

im	  Landhotel	  Hermannshöhe	  in	  Legden	  



Tagungs-‐Programm	  

!  10:00	  Uhr	   	  Eröffnung	  und	  Begrüßung	  
!  10:20	  Uhr	   	  Keynote	  zum	  Thema	  Demenz	  
!  10:45	  Uhr	   	  Das	  Ganze	  ist	  mehr	  als	  die	  Summe	  seiner	  Teile	  –	  	  

	  Projektergebnisse	  und	  aufgebaute	  Strukturen	  
!  11:15	  Uhr	   	  Rivalitäten,	  KooperaKonen,	  PerspekKven	  –	  Interview	  mit	  den	  	  

	  Projektverantwortlichen	  
!  12:00	  Uhr	   	  Marktplatz	  mit	  PräsentaKonen	  verschiedener	  NRW-‐Projekte	  und	  IniKaKven	  	  

	  (inkl.	  MiTagsimbiss)	  
!  14:00	  Uhr	   	  Keynote,	  Ministerin	  Barbara	  Steffens	  
!  14:15	  Uhr	   	  Podiumsdiskussion	  „Die	  poliKsche	  PerspekKve“	  
!  15:00	  Uhr	   	  Kaffeepause	  mit	  der	  Möglichkeit	  zum	  Besuch	  des	  Marktplatzes	  
!  15:30	  Uhr	   	  Öffentliche	  Beiratssitzung	  des	  Projektes	  „Teilhabe	  am	  Leben“	  
!  17:00	  Uhr	   	  Ende	  der	  Veranstaltung	  



Marktplatz	  mit	  PräsentaKonen	  verschiedener	  NRW-‐Projekte	  und	  
IniKaKven	  

!  Teilhabe	  am	  Leben	  
!  Gesund	  älter	  werden	  
!  BiografieorienKertes	  Überleitungsmanagement	  
!  Lokale	  Allianzen	  für	  Menschen	  mit	  Demenz	  
!  IniKaKve	  „Wes^alen	  bewegt“	  
!  St.	  Franziskus	  Hospizbewegung	  e.V.	  
!  Gemeinscha%	  Behinderter	  und	  ihre	  Freunde	  Legden-‐Asbeck	  e.V.	  
!  Paula	  e.V.	  Beratungsstelle	  für	  Frauen	  ab	  60	  
!  „Zeig	  mir	  Pflege“	  
!  Ausbildungs-‐Offensive	  Altenpflege	  Heinsberg	  
!  Regionale	  2016	  
!  Grenzeloze	  Zorg	  



Begrüßung	  

	  
Friedhelm	  Kleweken	  	  
Bürgermeister	  der	  Gemeinde	  Legden	  
	  
Dr.	  Kai	  Zwicker	  
Landrat	  des	  Kreises	  Borken	  
	  
Uta	  Schneider	  
Geschä%sführerin	  der	  Regionale	  2016	  Agentur	  GmbH	  
	  



Keynote	  zum	  Thema	  Demenz	  

	  
Dr.	  ChrisKane	  Bäcker	  	  
Geriatrie	  des	  St.-‐Marien-‐Krankenhauses	  Ahaus,	  Vreden	  



Das	  Ganze	  ist	  mehr	  als	  die	  Summe	  seiner	  Teile	  

Projektergebnisse	  und	  aufgebaute	  Strukturen	  
Rainer	  Ollmann	  	  	  

	  
	  

Fachtagung	  “Zukun%smodell	  professionsübergreifende	  Zusammenarbeit”	  
am	  23.04.2015	  in	  Legden	  



Professionsübergreifende	  Zusammenarbeit	  ist	  wichKg!	  

!  „Besonders	  diese	  KooperaKon	  über	  die	  Sektorengrenzen	  von	  Klinik	  und	  Praxis	  hinweg	  ist	  eines	  
der	  Zukun%sthemen	  der	  Medizin.“	  (Prof.	  Dr.	  med.	  Ulrich	  R.	  Fölsch,	  Generalsekretär	  der	  
Deutschen	  Gesellscha%	  für	  Innere	  Medizin	  e.V.	  im	  FAZ	  vom	  17.04.2015)	  

!  „Gesundheitsberufe:	  Gute	  KooperaKon	  –	  bessere	  Ergebnisse“	  (PressemiTeilung	  zum	  
Gesundheitskongress	  von	  Springer	  Medizin	  in	  Dresden	  am	  17./18.04.2014)	  

!  „Wir	  werden	  ...	  nicht	  weniger,	  sondern	  mehr	  ,sprechende	  Medizin‘	  benöKgen	  ...	  mit	  mehr	  
KooperaKon,	  Transparenz	  und	  einer	  besseren	  KommunikaKon	  zwischen	  allen	  
Beteiligten.“	  (Barbara	  Steffens,	  Ministerin	  für	  Gesundheit,	  EmanzipaKon,	  Pflege	  und	  Alter	  des	  
Landes	  NRW)	  



Zukun%smodell	  professionsübergreifende	  Zusammenarbeit	  
Daten	  &	  Fakten	  

Picker	  Report	  2014:	  	  
Befragung	  von	  140.000	  PaKenten,	  11.000	  PflegekräOen	  und	  5.000	  Ärzten	  in	  160	  Krankenhäusern	  
!  Jede/-‐r	  5.	  PaKent/-‐in	  beklagt	  widersprüchliche	  InformaKonen	  von	  Ärzten	  und/oder	  Pflegekrä%en.	  
!  17-‐20%	  der	  Ärzte/ÄrzKnnen	  und	  Pflegekrä%e	  beklagen	  sich	  über	  fehlende	  oder	  unzureichende	  

InformaKonen.	  

Studie	  der	  JOMEC	  Krankenhaus-‐Beratung	  
!  46%	  der	  Krankenhausärzte/-‐ärzKnnen	  befürchten,	  dass	  wichKge	  InformaKonen	  bei	  Entlassung	  

nicht	  weiter	  gegeben	  werden.	  
	  



Zusammenarbeit	  ist	  nicht	  einfach!	  

Häufig	  genannte	  Barrieren:	  
	  
!  Hierarchiedenken	  
!  fehlende	  MoKvaKon,	  fehlende	  Anreize	  
!  fehlende	  RouKnen,	  AbsKmmungsregelungen	  
!  Zeitdruck	  
!  Kompetenzdefizite	  



Projekte	  



Projekt	  „BiografieorienKertes,	  kultursensibles	  Überleitungs-‐
management	  im	  Kreis	  Unna“	  

Projektpartner:	  
	  

	  
	  
Assoziierter	  Partner:	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verankerung	  des	  Projektes	  in	  der	  Region	  
	  



Aufgaben	  und	  Ergebnisse	  

!  Sensibilisierung	  von	  Krankenhäusern,	  Altenpflege	  und	  Behinderteneinrichtungen	  für	  eine	  
kultursensible,	  biografieorienKerte	  Versorgung	  (Leitungen	  sowie	  Pflegekrä%e)	  

!  Geeigneter	  Überleitungsbogen	  +	  praxisgerechte	  So%warelösung	  
Gesicherter	  strukturierter	  Datenfluss	  miTels	  gesicherter	  Online-‐Datenbank	  +	  Tablet-‐Lösung	  +	  
„Papier-‐KommunikaKon“	  

!  VermiTlung	  erforderlicher	  Kompetenzen	  zur	  Wahrnehmung	  und	  strukturierten	  Weitergabe	  
biografischer	  Besonderheiten	  

!  Bedarfsgerechtes	  Lernprogramm	  mit	  Coaching-‐Angeboten	  für	  die	  Mitarbeiterinnen	  und	  
Mitarbeiter	  in	  der	  Pflege	  

!  Transfer	  der	  Ergebnisse:	  Einsatz	  des	  Lösungsmodells	  in	  der	  Region	  Westmünsterland	  



Projekt	  „Gesund	  älter	  werden“	  

	  
	  
	  
Auyau	  eines	  regionalen	  Kompetenznetzwerkes	  Demenz	  und	  Entwicklung	  von	  Leitlinien	  zur	  
Demenzfrüherkennung	  -‐	  Baustein	  der	  Regionale	  2016	  
	  
	  
Projektpartner	  
	  
	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  



Aufgaben	  und	  Ergebnisse	  

!  Auyau	  eines	  Kompetenznetzwerkes	  Demenz	  mit	  Gesundheitsakteuren	  /	  -‐dienstleistern	  aus	  
dem	  regionalen	  Umfeld	  Legden/Ahaus	  

!  Erarbeitung	  einer	  Geschä%sgrundlage	  für	  die	  Zusammenarbeit	  

!  Entwicklung	  eines	  Handlungslei^adens	  zur	  Qualitätssicherung	  sowie	  zur	  Früherkennung	  und	  
PrävenKon	  

!  Einrichtung	  einer	  Koordinierungsstelle	  



Projekt	  „Teilhabe	  am	  Leben“	  

	  
	  
	  
IntegraKon	  von	  demenziell	  erkrankten	  Menschen	  in	  das	  dörfliche	  Leben	  in	  Legden	  
-‐	  Baustein	  der	  Regionale	  2016	  
	  
	  
Projektpartner	  
	  
	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  



Aufgaben	  und	  Ergebnisse	  

!  AkKvierung	  ehrenamtlicher	  Strukturen	  &	  Auyau	  eines	  lokalen	  Unterstützungsnetzwerkes	  
„Teilhabe	  am	  Leben“	  

!  EnTabuisierung	  des	  Themas	  Demenz	  

!  Etablierung	  einer	  interdisziplinären	  Beratungsstelle	  
-  individuelle	  Beratung	  und	  Schulung	  von	  Betroffenen,	  Angehörigen,	  Ehrenamtlichen	  und	  

Interessierten	  
-  Unterstützung	  und	  Management	  des	  schriTweisen	  Übergangs	  in	  professionelle	  Pflegestrukturen	  

	  
!  Zusammenarbeit	  mit	  der	  IniKaKve	  der	  Bundesregierung	  „Lokale	  Allianzen	  für	  Menschen	  mit	  

Demenz“	  



In	  den	  Projekten	  entstandene	  Netzwerke	  

6	  Einrichtungen	  aus	  dem	  
Kreis	  Unna:	  	  

Krankenhäuser	  &	  
Pflegeeinrichtungen	  

Kompetenznetzwerk	  
Demenz	  Legden/Ahaus:	  

Fachärzte,	  
Pflegedienstleister,	  

Physiotherapeuten	  usw.	  

Unterstützungsnetzwerk	  
„Teilhabe“:	  

Professionelle	  &	  
Ehrenamtliche	  



Das	  Ganze	  ist	  mehr	  als	  die	  Summe	  seiner	  Teile:	  

Von	  der	  partnerscha%lichen	  interdisziplinären	  Zusammenarbeit	  in	  und	  zwischen	  Projekten	  hin	  zu	  
einem	  Verhaltenskodex	  für	  die	  professionsübergreifende	  Zusammenarbeit	  
	  

Das	  Münsterländer	  Memorandum	  



Das	  Münsterländer	  Memorandum	  -‐	  Auszug	  

!  Alle	  Beteiligten	  erkennen	  die	  Fachkompetenz	  anderer	  Berufsgruppen	  an	  und	  gehen	  
wertschätzend	  miteinander	  um.	  

!  Die	  KommunikaKon	  zwischen	  den	  Beteiligten	  erfolgt	  direkt	  und	  nicht-‐hierarchisch.	  

!  Die	  Beteiligten	  suchen	  akKv	  die	  AbsKmmung	  mit	  den	  jeweils	  anderen	  Professionen.	  

!  KriKk	  wird	  konstrukKv	  geäußert	  und	  offen	  entgegengenommen.	  



Bausteine	  für	  ein	  besseres	  Gesundheitssystem	  

Resümee	  und	  PerspekKven	  zur	  qualitaKven	  Versorgung	  von	  Demenzkranken	  	  
(und	  anderen	  „Risikogruppen“)	  durch	  professionsübergreifende	  Zusammenarbeit	  

Koordinierende	  Strukturen	  

AbgesKmmtes	  &	  handhabbares	  
biografieorienKertes	  Überleitungs-‐

management	  

PrakKkable	  technische	  Lösungen	  für	  den	  
InformaKonsaustausch	  und	  die	  

KommunikaKon	  
Weiterbildungs-‐	  &	  Beratungsstrukturen	  

Niedrigschwellige	  professionelle	  &	  
ehrenamtliche	  Angebote	  im	  QuarKer	  /	  

sozialen	  Umfeld	  

Gemeinsame	  Philosophie	  der	  
Zusammenarbeit	  aller	  Akteure	  



Ergebnistransfer	  



Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  



Rivalitäten,	  KooperaKonen,	  PerspekKven	  –	  Interview	  mit	  den	  
Projektverantwortlichen	  

!  Dr.	  Volker	  Schrage	  (Hausarzt-‐Praxis	  Münsterland)	  
!  MaThias	  WiTland	  (Caritasverband	  für	  die	  Dekanate	  Ahaus	  und	  Vreden	  e.V.)	  
!  Horst	  Mehlhose	  (Gesundheitszentrum	  Westmünsterland	  GmbH)	  
!  ChrisKane	  Weiling	  (gaus	  gmbh)	  

!  Gesprächsleitung:	  Kurt-‐Georg	  Ciesinger	  (gaus	  gmbh)	  



Keynote	  

	  
Barbara	  Steffens	  	  
Ministerin	  für	  Gesundheit,	  EmanzipaKon,	  Pflege	  und	  Alter	  des	  Landes	  NRW	  



Podiumsdiskussion	  „Die	  poliKsche	  PerspekKve“	  

!  Barbara	  Steffens	  (Ministerin	  für	  Gesundheit,	  EmanzipaKon,	  Pflege	  und	  Alter	  des	  Landes	  NRW)	  
!  Dr.	  phil.	  H.	  Elisabeth	  Philipp-‐Metzen	  (Vorstand	  Landesverband	  der	  Alzheimer	  Gesellscha%en	  NRW	  

e.V.)	  
!  Bernhard	  Herdering	  (Caritasverband	  für	  die	  Dekanate	  Ahaus	  und	  Vreden	  e.V.)	  
!  Friedhelm	  Kleweken	  (Bürgermeister	  der	  Gemeinde	  Legden)	  
!  Thomas	  Müller	  (Kassenärztliche	  Vereinigung	  Wes^alen-‐Lippe)	  

!  ModeraKon:	  Kurt-‐Georg	  Ciesinger	  (gaus	  gmbh)	  


