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Übergänge zwischen
Häuslichkeit und Krankenhaus
Vorgehen und Gestaltungsansätze
am Beispiel des Projektes „Chemnitz+“

Begleitetes Wohnen e. V.
Zu Hause leben.

HINTERGRUND

Der vorliegende Leitfaden entstand im Rahmen des
Projektes Chemnitz+. Übergeordnete Zielstellungen
dieses Verbundprojektes sind die Förderung und Erhaltung eines möglichst langen, selbstbestimmten Lebens in der eigenen Häuslichkeit und dafür dienlicher
Versorgungsstrukturen und Dienstleistungen. Diese
Zielstellungen wurden in vier Teilprojekten mit verschiedenen Maßnahmen verfolgt.
Eine Fragestellung richtete sich auf Übergänge zwischen Krankenhaus und Häuslichkeit: wie können
diese – in beiden Richtungen – gestaltet werden, so
dass ein Krankenhausaufenthalt und die anschließen-

de Rückkehr in die Häuslichkeit möglichst problemlos
verlaufen und die Selbstständigkeit erhalten bleibt?
Diese Fragestellung wurde in Projektsäule 3 unter
Leitung des „Begleitetes Wohnen e.V.“ (BW) im Zusammenwirken mit Projekt- und Transferpartnern
bearbeitet. Der vorliegende Leitfaden stellt kurz und
prägnant Vorgehensweisen und Ergebnisse vor und
untermalt diese mit Praxisbeispielen aus dem Projektverlauf. Er ist als Anregung und Ideengeber zum
Angehen ähnlicher Problemlagen gedacht, als Handreichung, die einen Transfer in andere Regionen unterstützen kann.

Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 02K12B013.
Weitere Informationen, Materialien und ausführliche Darstellungen zum Projekt unter

www.zukunftsregion-sachsen.de
www.wohnenbleiben.info
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EINFÜHRUNG & ÜBERBLICK ZUM VORGEHEN

Aus Vorarbeiten zur Konzeption des Projektes Chemnitz+ wurde seitens Wissenschafts- und Praxispartnern Bedarf für eine Beschäftigung mit dem Thema
Übergangsgestaltung zwischen Krankenhaus und
Häuslichkeit deutlich. Übergänge wurden dabei zweiseitig gesehen, also sowohl der Weg ins Krankenhaus
als auch aus dem Krankenhaus heraus. Dabei wurden
Defizite in Schnittstellengestaltungen und Versorgungsstrukturen benannt.
Eine besonders gefährdete Gruppe stellen Menschen
im höheren Lebensalter dar, u.a. aufgrund eines häufig beeinträchtigten Allgemeinzustandes, stärkerer
gesundheitlicher Probleme und daraus folgender
höherer Fragilität sowie tendenziell reduzierter sozialer bzw. familiärer Hilfenetzwerke.
Im ersten Schritt galt es, Bedarfe näher zu bestimmen,
d.h. das Handlungsfeld und die darin Agierenden einzugrenzen sowie Ausgangssituation und Ziele genauer
zu beschreiben. Darauf aufbauend erfolgten Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Maßnahmen.
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Folgende Fragen erwiesen sich zur Strukturierung in
diesem komplexen Prozess als hilfreich:

▶▶Welches Handlungsfeld soll bearbeitet werden?
▶▶Welche Zielgruppen sollen berücksichtigt werden?
▶▶Welche Regionen sollen betrachtet werden?
▶▶Welche Akteure sind im Handlungsfeld tätig und
welche Versorgungsstrukturen sind vorhanden?
▶▶Wie ist die Ausgangssituation mit Problemlagen
und Ressourcen genauer zu beschreiben? (IST)
▶▶Welche Ziele sollen angestrebt werden? (SOLL)
▶▶Welche Maßnahmen können für Wege vom IST zum
SOLL mit welchem Vorgehen entwickelt werden?
▶▶Wie können Maßnahmen umgesetzt werden?
▶▶Wie und durch wen kann der Prozess koordiniert
werden?
▶▶Wie kann die Zielerreichung geprüft werden?
Orientiert an diesen Fragen wird im Folgenden ein
Vorgehen zur Bearbeitung der Themenstellung „Übergänge zwischen Häuslichkeit und Krankenhaus“ am
Beispiel des Projektes C+ dargestellt.
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SCHRITTE ZU ANALYSE,
ENTWICKLUNG UND GESTALTUNG

▶▶Welches Handlungsfeld soll bearbeitet werden?
Aus Voranalysen und Projektkonzeption waren für das
Projekt C+ Bedarfe für das Handlungsfeld der Übergänge zwischen Krankenhaus und Häuslichkeit in beiden Richtungen - also der Weg von der Häuslichkeit
ins Krankenhaus und vom Krankenhaus zurück nach
Hause - benannt worden. Als besonders risikobehaftet hinsichtlich einer selbstständigen Lebensführung
wurden Menschen im höheren Lebensalter gesehen.
Mit Erkrankungen im Alter beschäftigen sich insbesondere die Geriatrie (Altersmedizin bzw. -heilkunde)
und Gerontopsychiatrie (Teilbereich der Psychiatrie,
dessen Gegenstand ältere Menschen und ihre psychischen Erkrankungen sind).
Damit ergab sich der Bedarf nach genauerer Betrachtung des Handlungsfeldes Übergänge und Schnittstellen zwischen stationärer geriatrischer sowie gerontopsychiatrischer Versorgung und der Versorgung bzw.
Lebensführung in der Häuslichkeit.

▶▶Welche Zielgruppen sollen
berücksichtigt werden?

Als Zielgruppen für die nähere Betrachtung der Situation und die Gestaltung von Strukturen und Prozessen
wurden sowohl ältere Menschen in (bevorstehenden)
Übergangssituationen als auch an der Versorgung beteiligte Akteure an Schnittstellen zwischen Häuslichkeit und Krankenhaus bestimmt.

▶▶Welche Regionen sollen betrachtet werden?
Das Projekt C+ war in der Modellregion „Mittleres
Sachsen“ mit dem städtischen Zentrum Chemnitz und
dem Landkreis Mittelsachsen angesiedelt. Das Klinikum Chemnitz mit sowohl geriatrischen als auch gerontopsychiatrischen Abteilungen konnte als Projektpartner gewonnen werden.

Für die zu betrachtende Region wurden damit Chemnitz
und das angesiedelte dortige Klinikum als Pilotstandort ausgewählt. Im Projektverlauf wurden Kontakte zu
weiteren Kliniken in der Modellregion aufgenommen.

▶▶Welche Akteure sind im Handlungsfeld tätig und
welche Versorgungsstrukturen sind vorhanden?

Online-Recherchen, Literatur- und Dokumentenanalysen: Einen ersten Schritt zur Identifikation von Versorgungsstrukturen und Akteuren im Handlungsfeld
bildeten Online-Recherchen, Literatur- und Dokumentenanalysen. Dazu wurden sowohl Veröffentlichungen
mit Bezug zum gesamten Freistaat Sachsen als auch
für die Region, die Stadt Chemnitz oder zu einzelnen
Akteuren herangezogen ( > siehe auch Literatur- und
Quellenverzeichnis).
Austausch in Gruppen: Ergänzt wurden diese mit Informationen aus sogenannten „Katakausen“ (Großgruppenmoderation in Gesprächsinseln als strukturierter
Austausch in der Gruppe), durchgeführt zum Auftakttreffen zu Projektbeginn. Dazu waren verschiedene
Akteure aus der Modellregion eingeladen. Themenstellungen des Projektes, u.a. das Thema Übergänge zwischen Krankenhaus und Häuslichkeit, wurden vorgestellt, gezielte Fragen an die Teilnehmenden gerichtet
und ein offener Austausch angeregt, z.B. in Bezug auf:
• Anknüpfungs- und Berührungspunkte zu den Arbeitsfeldern der Teilnehmer
• erwartete Problemlagen, Schwierigkeiten und
„Knackpunkte“ bei der Umsetzung
• Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit
• gewünschte Schwerpunktsetzungen
• Anregungen für bisher Unberücksichtigtes
Der Austausch wurde dokumentiert, strukturiert aufbereitet und für die weitere Projektumsetzung herangezogen.
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Orientierende Gespräche und Arbeitstreffen: Weiterhin erfolgten Orientierungsgespräche mit Projektpartnern wie dem Sozialamt Chemnitz (SA), dem Klinikum
Chemnitz (KC), der SFZ Förderzentrum gGmbH (SFZ)
und Wohnungsgenossenschaften.

Übersicht über Versorgungsstrukturen & Akteure: Zusammenfassend wurde aus diesen Informationen eine
Übersicht über Versorgungsstrukturen in Chemnitz
und dort tätige Akteure erstellt und in Form eines Ergebnisberichtes zu Unterstützungs- und Versorgungsstrukturen niedergelegt.

QUELLENHINWEISE ZUR VERTIEFUNG
Begleitetes Wohnen e.V. (2014). Zusammenfassung Gesprächsinseln/Katakausen Auftaktveranstaltung Chemnitz+ 09.10.14 Projektsäule 3 „Begleitung“. Arbeitspapier im Rahmen des Projektes Chemnitz+, Projektphase I.
Begleitetes Wohnen e.V. (2015). Ergebnisbericht – Projektsäule „Begleitung“ - Literaturrecherche und Dokumentenanalyse. Bericht im Rahmen des Projektes Chemnitz+, Projektphase I.
Begleitetes Wohnen e.V. (2015). Ergebnisbericht – Projektsäule „Begleitung“ - Analyseergebnisse relevanter
Unterstützungs- und Versorgungsstrukturen. Bericht im Rahmen des Projektes Chemnitz+, Projektphase I.
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Eindrücke vom Projektauftakttreffen September 2014

Newsletter
© VSWG

1 / 2015
ChEMniTZ+ PROjEkTAUfTAkT
Am 9. Oktober 2014 fand die Auftaktveranstaltung
zum Projekt „Chemnitz+ - Zukunftsregion lebenswert
gestalten in der Region Mittleres Sachsen“ im Projekthaus METEOR der TU Chemnitz statt.

de und Initiativen, Forschungseinrichtungen, Krankenkassen, Vertreter sächsischer Ministerien u.v.m.) mit ca.
90 Teilnehmern anwesend.

© VSWG

Chemnitz+ ist eines der insgesamt fünf durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten regionalen Gesundheits- und Dienstleistungsnetzwerke in Deutschland.

Neben den zwölf Hauptakteuren, die sich unter der
Leitung des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) der Gestaltung einer Gesundheits- und Dienstleistungsregion widmen, waren auch
zahlreiche der 28 Transferpartner (Kammern, Verbän-

Sowohl die Eingangspräsentation der Leadpartner als
auch die anschließenden Gespräche in den Kurzinterviews sowie in den vier organisierten Gesprächsinseln
(Katakausen) verdeutlichten eindrucksvoll, dass aufbauend auf einer intelligenten Vernetzung bereits bestehender medizinischer und sozialer Hilfsangebote
ein bedeutender Mehrwert für den Betroffenen aber
auch für die Gesellschaft erreichbar ist. Notwendig
sind dazu:
•

die Sensibilisierung und Befähigung relevanter
Akteure der Region durch vernetzte Informationsund Kommunikationsstrukturen vor Ort,

Befähigung + TeilhaBe + BegleiTung + unTersTüTzung
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Ansprache von Akteuren: Im nächsten Schritt wurden
an den Schnittstellen identifizierte Akteure (s. Tabelle
1) angesprochen und für vertiefende Analysen gewonnen. Eine Motivation zur Mitwirkung wurde über die

INSTITUTION/ORGANISATION

Einbindung als Projekt- oder Transferpartner in das
Projekt C+ sowie über die Aussicht auf Lösungsentwicklungen für gemeinsam definierte Problemlagen
erreicht.

TÄTIGKEITSBEREICHE DER
ANGESPROCHENEN AKTEURE

Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften
(VSWG)

Referat Soziales und Projekte

Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG (CSg)

•
•
•
•
•

Vorstand
Wohnberatung
Wohnservice
Sozialer Hausmeister
Projektmanagement

Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln eG
(WGF)

•
•
•
•

Vorstand
MA für Soziales und Projekte
Wohnungswirtschaft/ Mieterservice
Neuvermietung

Sozialamt Chemnitz (SA), Abt. Senioren-,
Behindertenhilfe, Örtliche Betreuungsbehörde

• Abt. Leitung
• Fachstelle Seniorenarbeit
• Leitung Seniorensozialdienst

Klinikum Chemnitz gGmbH (KC)

• Verwaltungsleitung Zentrum für Alterskrankheiten
und Geriatriezentrum
• Pflegedienstleitung Standort Dresdner Straße (Psychiatrie, Neurologie, Reha)
• MA Psychiatrische Institutsambulanz/ Gerontopsychiatrische Sprechstunde
• MA Sozialdienst Psychiatrie/Gerontopsychiatrie
• MA Kliniksozialdienst, Pflegeüberleitung am Geriatriezentrum
• Koordinatorin Geriatrienetzwerk
• MA Krankenpflege Neurologische Klinik und Entlassungsmanagement

Landkreis Mittelsachen, Landratsamt Mittweida

• Referatsleitung Grundsatz, Soziale Sicherung,
• Sachbearbeiter Sozialplanung und Controlling

Tabelle 1: Befragte Akteure im Handlungsfeld Übergänge Häuslichkeit ↔ Krankenhaus in der Modellregion C+

Ü b e r g ä n g e z w i s c h e n H ä u s l i c h ke i t u n d Kr a n ke n h a u s
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▶▶Wie ist die Ausgangssituation mit Problemlagen
und Ressourcen genauer zu beschreiben? (IST)
▶▶Welche Ziele sollen angestrebt werden? (SOLL)
Expertenbefragung: Für eine genauere Analyse von
Ausgangs- und erwünschter Situation kommen vielfältige Methoden in Frage (siehe z.B. Bartsch, Fischer
& Hensel, 2012). Im Projekt C+ entschied sich der
BW für eine differenzierte IST-SOLL-Analyse anhand
von „Experteninterviews“. Unter „Experten“ werden in
dem Zusammenhang Personen verstanden, die über
tieferen Einblick, Wissen und Erfahrungen bezüglich
des interessierenden Handlungsfeldes verfügen. Diese
in Tabelle 1 angeführten Akteure wurden mit einem
speziellen Vorgehen, mit sogenannten „qualitativen
Interviews“, in Einzelgesprächen befragt. Instrumente
dieses auf Witzel (1985) zurückgehenden Verfahrens
sind der Leitfaden, die Tonaufzeichnung des Interviews, ein Kurzfragebogen und eine „Postkommunikationsbeschreibung“, kurz: „Postscriptum“.
Der Leitfaden zum Interview dient der Strukturierung und gezielten Fragestellung. In ihm werden
durch Vorüberlegungen interessierende Themenbereiche eingegrenzt und Fragestellungen formuliert, z.B. betreffs Problemlagen und Ressourcen im

Handlungsfeld. Auf diese Fragestellungen kann der
Interviewte im Gespräch offen und frei antworten.
So können interessierende Aspekte aufgegriffen und
über mehrere Interviews verglichen werden. Gleichzeitig lässt das Vorgehen genügend Spielraum, um
in der Interviewsituation auch neue Aspekte und
Fragen aufzugreifen und zu vertiefen. Für die verschiedenen untersuchten Akteure wurden die Leitfäden bei vergleichbaren inhaltlichen Fragestellungen
jeweils an Funktion und Tätigkeitsbereich der Interviewteilnehmer und an die Institution angepasst.
Im Kurzfragebogen werden Informationen des Befragten erfasst, die nicht im Interview angesprochen
werden sollen, um die Problementwicklung aus Sicht
des Befragten nicht zu stören. Das Postscriptum, im
Projektrahmen als „Begleitbogen zum Interview“ bezeichnet, dient der Aufnahme wichtiger Informationen
und Ereignisse, die in der Tonaufzeichnung nicht bzw.
nur unvollständig erfasst werden wie z.B. Störungen
während des Interviews, nonverbale Kommunikationsanteile, die zur Einordnung der wörtlichen Ausführungen bedeutsam sind, Ergänzungen zum Gespräch etc.
Interviewleitfaden und Kurzfragebogen sind beispielhaft
dargestellt > im Anhang.

QUELLENHINWEISE ZUR VERTIEFUNG
Bartsch, S., Fischer, U. & Hensel, K. (2012). Publikationen im Rahmen des Projektes Sozial Transfer.
Dresden: Begleitetes Wohnen e.V.
Witzel, A. (1985). Das problemzentrierte Interview. In G. Jüttemann (Hrsg.). Qualitative Forschung in der Psychologie. Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder (S. 227-255). Weinheim: Beltz.

Auswertung: Die Interviews wurden nach Einverständnis
der Befragten mit Audioaufnahmen aufgezeichnet und
die Daten in einem mehrschrittigen Verfahren ausgewertet. Das Auswertungsvorgehen wurde speziell für die
Erstellung der IST-SOLL-Analyse und Ableitung von Maßnahmen im Projektrahmen C+ durch die Projektmitarbei-

LEITFADEN TRANSFER

terinnen des BW entwickelt. Eine Orientierung erfolgte dabei am Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse
(strukturierende und zusammenfassende Inhaltsanalyse)
nach Mayring (z.B. Mayring, 2010). Da das Vorgehen sehr
komplex und umfassend ist, werden an dieser Stelle nur
Auswertungsschritte im Überblick dargestellt.
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Bearbeitungs- und Auswertungsschritte für die Experteninterviews:
1) Verschriftlichung der Tonaufnahmen in Form einer
zusammenfassenden Transkription mit Kategorisierungsschemata und Kategorienzuordnung
2) Organisationsbezogene Zusammenfassung der
Einzelinterviewtranskripte
3) Inhaltliche Clusterung der pro Organisation/Organisationsbereich zusammengefassten Interviewdaten mit Bildung inhaltlich sinnhafter Einheiten
aus Einzelaussagen
4) Zusammenfassung von Aussagen der Interviewpartner einer Organisation mit Integration zur Perspektive der Organisation
Eine ausführliche Beschreibung findet sich in der Projektpublikation „Anforderungsanalyse als IST-SOLL-Analyse mit Maßnahmenableitung“ (Bartsch & Pflaum,
2015).

Anforderungsanalyse: Die als Resultat des Vorgehens
vorliegende umfassende Anforderungsanalyse beschreibt Ausgangspunkt, Methoden der Datenerhebung
und -auswertung und stellt folgende Ergebnisse dar:

▶▶IST-Situation: Ressourcen, beteiligte Akteure und
deren Aufgaben
▶▶IST-Situation: Problemlagen
▶▶SOLL-Situation: erwünschte Zustände und Ziele
▶▶für den Standort Chemnitz mit dem Klinikum

Chemnitz, Sozialamt Chemnitz und der Chemnitzer
Siedlungsgemeinschaft eG sowie
für den Standort Döbeln/Landkreis Mittelsachsen
mit dem Landratsamt Mittweida sowie der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln eG
und weitere in den Erhebungen identifizierte Akteure und Ressourcen

▶▶
▶▶

▶▶Ableitung von MASSNAHMEN vom IST zum SOLL

für das Klinikum Chemnitz, das Sozialamt Chemnitz
sowie für die Wohnungsgenossenschaften

1
2
3
4
5

Planung der Datenerhebung
Ansprache und Gewinnung der „Experten“ als Interviewpartner
Durchführung der Interviews mit Tondokumentation und begleitenden Fragebögen
Auswertung der Experteninterviews
Zusammenstellung von Vorgehen, Ergebnissen und daraus abgeleiteten Maßnahme-Ideen

Abbildung 1: Vorgehen und Auswertung der Datenerhebung mit Hilfe von „Experteninterviews“

QUELLENHINWEIS ZUR VERTIEFUNG
Bartsch, S. & Pflaum, M. (2015). Anforderungsanalyse als IST-SOLL-Analyse mit Maßnahmenableitung.
(Analyse im Rahmen des Verbundprojektes „Chemnitz+“, Projektsäule 3). Dresden: Begleitetes Wohnen e.V.
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▶▶Welche Maßnahmen können für Wege vom
IST zum SOLL mit welchem Vorgehen
entwickelt werden?

Maßnahme-Ideen als Ergebnis der Anforderungs
analyse: Auswertungen der Voranalysen und Interviewdaten ergaben bereits Ideen für Wege vom IST zum
SOLL, die schon in der Anforderungsanalyse gesammelt
und strukturiert dargestellt wurden. Teilweise wurden
Anregungen zu Maßnahmen durch die Befragten direkt
benannt, teilweise wurden sie durch die BW-Projektmitarbeitenden bei der Erarbeitung der Anforderungsanalyse aus einem IST-SOLL-Vergleich abgeleitet.
Beteiligung, Zusammenwirken und Vernetzung von Akteuren: Als nächsten Schritt galt es, diese MaßnahmeIdeen aufzugreifen, mit den Akteuren im Handlungsfeld zu thematisieren, gemeinsam Maßnahmen auszuwählen, weiter zu entwickeln und konkrete Schritte für
die Umsetzung zu gestalten. Es liegt in der Natur der
Sache, dass am Thema Übergänge zwischen Häuslichkeit und Krankenhaus und Schnittstellengestaltung
immer mehrere Akteure beteiligt sind. Daraus wurde
abgeleitet, dass für die Entwicklung und Umsetzung
von Maßnahmen nur ein Zusammenwirken von Akteuren zielführend sein konnte. Die Analyseergebnisse
untermauerten den Bedarf zur stärkeren Vernetzung
zwischen verschiedenen Institutionen/Akteuren. Eine
wichtige daraus folgende Aufgabe bestand damit im
Zusammenbringen und Vernetzen von Akteuren. Dafür

erschienen die Arbeit mit Gruppen und entsprechende
methodische Ansätze geeignet:
Zukunftsworkshop: Im Rahmen des Gesamtprojekttreffens im Juni 2015 in Abschluss der ersten vornehmlich analysierenden Projektphase konnte durch
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit eine zahlreiche
Beteiligung von Akteuren aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern erreicht werden. Auch die Interviewpartner der Expertenbefragungen wurden durch persönliche Ansprache und Kontakt sowie Bezug zum Projekt
für eine Teilnahme am Projekttreffen gewonnen. Geleitet durch die Projektmitarbeiterinnen des BW wurde in diesem Rahmen u.a. ein Workshop zum Thema
Übergangsgestaltung durchgeführt. Dabei erfolgte
eine Vorstellung der Ergebnisse der IST-SOLL-Analyse
und beteiligter Akteure sowie eine Diskussion zu Maßnahme-Ideen.
Ergebnisse des Zukunftsworkshops waren:
• die Vermittlung der Analyseergebnisse an die beteiligten Akteure
• eine Erhöhung des Wissens der Teilnehmer über beteiligte Akteure und deren Tätigkeitsfelder
• eine Auswahl und Priorisierung von zu bearbeitenden Maßnahmen
• die Gewinnung von Akteuren zur weiteren Mitarbeit
• die Einigung zur Etablierung dafür geeigneter Arbeitsgruppen und Terminierung erster AG-Treffen

QUELLENHINWEIS ZUR VERTIEFUNG
Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. (2015). Zukunftsworkshop Chemnitz+ - Integrative Versorgungs- und Dienstleistungsnetzwerke in der Modell-Region Mittleres Sachsen. Dokumentation der Teilprojektleitungen vom Zukunftsworkshop am 16.06.2015.
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Arbeitsergebnisse aus dem
Zukunftsworkshop

© BW

© BW

Instrumente zur Datenerhebung
mit Experteninterviews

© BW

© BW

© VSWG

Eindrücke vom Zukunftsworkshop

Arbeitsergebnisse aus dem Zukunftsworkshop
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Ausgewählte Maßnahmen: Folgende Maßnahmen
wurden aus der Vielzahl von Ideen (> siehe Anforderungsanalyse) zur weiteren Bearbeitung ausgewählt:

• Aufbau von bisher noch nicht vorhandenen Kontakten und Zusammenarbeit mit weiteren Kliniken/Kliniksozialdiensten

Mit Fokus auf das Klinikum Chemnitz mit Geriatrie,
geriatrischer Reha & Gerontopsychiatrie
• Nähere Klärung der Hinderungsgründe und mögliche Förderung für Inanspruchnahme der ambulanten geriatrischen Rehabilitation mit entsprechenden Gesprächen mit der zuständigen Stelle der
HeimgGmbH als Träger der ambulanten geriatrischen Reha und ggf. mit Krankenkassen
• Mitwirkung bei Sensibilisierung der Patienten/Senioren für Vorkehrungen für einen möglichen Krankenhausaufenthalt (präventiver Ansatz)
• Informationsveranstaltungen durch die Gerontopsychiatrie zum Umgang mit „schwierigen“ Demenz
patienten in Pflegeheimen, aber auch Genossenschaften (Vortragsreihe Demenz)
• Verbindung zum Unterstützungsnetzwerk Pflege
Chemnitz
• Mitarbeit an einer Broschüre, Arbeitstitel „Genossenschaft trotz (t) Demenz“
• bereits in Arbeit im DemenzNetz_C: Zusammenstellung von Angeboten in Chemnitz > Beteiligung der
Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA), insb. gerontopsychiatrische Sprechstunde initiieren und weitere Überlegungen zur Form einer „Informationszusammenstellung“
• Beteiligung der Gerontopsychiatrie an der AG Demenz
am Klinikum (initiiert über Geriatrienetzwerk_C)
• Unterstützung der Bearbeitung des Themas „Demenz im Krankenhaus“ durch Bereitstellung entsprechender Informationen durch BW
• Stärkung des DemenzNetz_ Chemnitz durch Beteiligung von Geriatrie und Gerontopsychiatrie

Mit Fokus auf Wohnungsgenossenschaften
• Entwicklung einer „Notfallkarte“ sowie Einwilligungserklärung: mit Telefonnummer der jeweiligen
Wohnungsgenossenschaft des Patienten, unterschriebene Bestätigung für Kliniksozialdienst/Pflegeüberleitung, dort anrufen und Infos weitergeben
zu dürfen, mögliche Klärung anzuschieben etc.
• Informationsveranstaltung(en), Reihe für Wohnungsgenossenschaften, z.B. zum Thema „Gut gerüstet im Krankheits-, Notfall“
• Entwicklung einer Checkliste mit Wichtigem zu Beachtendem für Krankenhausaufenthalte für Mieter
(z.B. Briefkasten, Pflanzen, Haustiere, Vorsorge, wer
hat Schlüssel zur Wohnung, darf Wohnung betreten,
mögliche Umbaumaßnahmen, was kommt in Krankenhaustasche etc.) und Überlegungen zur Verbreitung
• „Notfallblatt“ als Einwilligungserklärung für Informationsweitergabe an Wohnungsgenossenschaften
seitens der Kliniken im Bedarfsfall zur Organisation
von Unterstützung während/nach Krankenhausaufenthalt und zur Förderung der Rückkehr in die
bestehende Häuslichkeit, Info über wichtige Ansprechpartner, Ort der Schlüsselhinterlegung etc.
(Klärungshilfen zu gesetzlichen Grundlagen mit
Rechtsabteilung begleitet von entsprechender Information und Öffentlichkeitsarbeit in den Genossenschaften (z.B. als Blatt zum Ausschneiden in der
Mitgliederzeitung zur Abgabe beim Wohnservice/
oder als Brief/ Beilage …)
• Entwicklung einer „Notfallkarte“ als kleineres Einsteckkärtchen für die Geldbörse: mit Telefonnummer der jeweiligen Wohnungsgenossenschaft des
Patienten, unterschriebene Bestätigung, dort anrufen und Infos weitergeben zu dürfen, mögliche Klärung anzuschieben, im Zusammenhang auch Klärung bzgl. rechtlicher Fragen etc.
• Etablierung eines festen Ansprechpartners für den
Krankenhausfall und entsprechende Öffentlichkeits-

Mit Fokus auf das Sozialamt Chemnitz
• stärkere Inanspruchnahme der mobilen geriatrischen Rehabilitation unterstützen
• Verbesserung der Überleitung bei schon bestehenden
Kontakten: engere und frühzeitige Vernetzung Kliniksozialdienst und Seniorensozialdienst am Sozialamt
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arbeit, z.B. in Mitgliederzeitschrift, für die jeweilige
Wohnungsgenossenschaft
• „Krankenhaus- oder Gesundheitspaten“: Etablierung
von (Gruppe von) Ehrenamtlichen zur „Genesungs
hilfe“ für Unterstützung bei/nach Krankenhausaufenthalten bei den Wohnungsgenossenschaften, Arbeitstitel „Krankenhaus- oder Gesundheitspaten“, mögliche
Aufgaben: z.B. Hilfe beim Tasche packen, Besuche im
KH, Briefkasten leeren, Blumen gießen, Tiere pflegen
etc. (Problematik: Vertrauensverhältnis, sollten sich
möglichst schon vorher finden und kennenlernen)
• Nutzung der mobilen geriatrischen Rehabilitation
befördern
• Informationsveranstaltung(en), Reihe für Wohnungsgenossenschaften: z.B. zu Themen:
• „Was tun im Krankheitsfall?“ oder „Gut gerüstet
im Krankheits-, Notfall“ mit ganz verschiedenen
Themen und Partnern zur Gesundheitsvorsorge,
Prävention, für den Krankheitsfall, Beispiele: Vorsorge, Patientenverfügung, Betreuung
• Datenschutz
• Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige z.B. bei
pflegenden Angehörigen: Was wird, wenn ich ins
KH muss, mein Angehöriger muss? > Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege etc.
• Notfall-, Frühwarnsystem z.B. Wie kann ich handeln,
wenn mir auffällt, dass mein Nachbar nicht mehr
die Tür öffnet, der Briefkasten überquillt…? etc.
• Welche Hilfsmittel gibt es? >Sanitätshäuser, Rehahäuser
• Was bringt mich wieder „auf die Beine?“> Physiound Ergotherapien usw.
Für alle Akteure (Klinikum, Sozialamt und Wohnungsgenossenschaften)
• Mitarbeit in einer zu etablierenden AG Überleitung,
die weitere genannte Problemlagen und Maßnahmen bearbeiten kann, Maßnahme auch zur Vernetzung mit weiteren Akteuren
• Mitarbeit an einer Broschüre zum Thema „Übergänge Krankenhaus – Häuslichkeit“, möglicher Arbeitstitel: „Krankenhaus - Was nun?“ - Ein Leitfaden für
den Fall des Falles“ o.ä.

• Mitwirkung an Erarbeitung und Verbreitung einer
Notfall- oder Vorsorgemappe (mit allen relevanten
Unterlagen zur gesundheitlichen Versorgung, Ansprechpartnern, Befunden, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht etc.)
Aus der Darstellung werden die immer stärkere Konkretisierung von Maßnahmen im Prozessverlauf sowie
Bedarfe zur Zusammenarbeit/Vernetzung deutlich.
Die Maßnahmen wurden in Folge in neu gegründeten
Arbeitsgruppen weiter bearbeitet.
Arbeitsgruppen: Die Etablierung von Arbeitsgruppen kann sowohl als Maßnahme als auch als Instrument zur Entwicklung weiterer Maßnahmen eingeordnet werden: Neben der Bearbeitung von Inhalten
bieten Arbeitsgruppen Möglichkeiten zum besseren
persönlichen Kennenlernen der beteiligten Akteure
sowie zur Erweiterung von gegenseitiger Kenntnis
und Verständnis über Tätigkeitsfelder, Problemlagen,
Ressourcen und Zielstellungen. Die Arbeit an gemeinsam definierten Problemlagen und Zielen fördert Verbindung und Netzwerkentwicklung und der
Austausch ermöglicht Reflexion. Insgesamt konnte
über die Arbeitsgruppen eine deutliche Verbesserung der Kenntnis voneinander, der Vernetzung und
Kooperation der beteiligten Institutionen/Akteure
erreicht werden.
Folgende Arbeitsgruppen wurden als Ergebnis des Zukunftsworkshops terminiert und hinsichtlich der beteiligten Akteure geplant sowie Inhalte/priorisierte
Maßnahmen zugeordnet:
AG Öffentlichkeitsarbeit:
Veranstaltungen/ Vorträge
Themen: Entwicklung von Themen und Formaten für
Veranstaltungen zur Sensibilisierung, Information,
Kompetenzvermittlung in den Bereichen Gesundheit
und Gesundheitsvorsorge, Prävention, was tun im Erkrankungsfall, Pflege, Unterstützungsmöglichkeiten
und Dienstleistungen etc., dabei u.a. Bearbeitung folgender Fragen:

Ü b e r g ä n g e z w i s c h e n H ä u s l i c h ke i t u n d Kr a n ke n h a u s

13

• Wer könnte wo, zu welchen Themen und in welcher
Form sowie in Zusammenarbeit mit wem solche
Veranstaltungen anbieten?
• Wie könnte dies finanziert werden?
• Welche Zielgruppen gibt es?
• Wie können Veranstaltungen so gestaltet werden,
dass sie bei den Zielgruppen ankommen und zu nachhaltigem Handeln und Kompetenzgewinn führen?
AG Informations- und Arbeitsmaterialien
Themen: Erarbeitung von Materialien zur Information und Unterstützung vor/während/nach Krankenhausaufenthalten: Inhalte, Aufbau, Verteilungs- und
Finanzierungsmöglichkeiten etc., Verteilung auch
begleitend zu Informationsveranstaltungen (Berührungspunkte mit AG ÖA: Veranstaltungen/ Vorträge)
Beispiele für hier zu bearbeitende Maßnahmen:
• Informationsheft/-broschüre „Krankenhaus – Was nun?“
• Checkliste „Wichtiges im Krankheitsfall“
• Einwilligungserklärung/Notfallblatt zur Infoweitergabe für Genossenschaften
• Notfallkarte als „Einsteckkärtchen“
• Notfall- oder Vorsorgemappe
AG Überleitung
Themen: institutions- und sektorenübergreifende
interdisziplinäre Arbeitsgruppe für Austausch über
Probleme der Überleitung Krankenhaus ↔ Häuslichkeit mit Betrachtung von Abläufen, Beteiligten und
Schnittstellenproblemen, Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Verbesserung, anschließender möglichst
breitflächiger Verteilung/Verwendung inkl. Vernetzung mit weiteren Kliniken und unter Einbezug der
Wohnungsgenossenschaften
Beispiele für hier zu bearbeitende Maßnahmen:
• (Weiter)Entwicklung von Überleitungsbögen, auch
demenzspezifisch
• Screening für „Risikopatienten“ mit besonderem
Unterstützungsbedarf für Überleitung an ambulante
Hilfestrukturen
• Feedbackbögen für den ambulanten in den stationären
Bereich bzw. an die Psychiatrische Institutsambulanz
(PIA) für Rückmeldungen zu übergeleiteten Patienten
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AG Krankenhaus- oder Gesundheitspaten
Themen: Überlegungen zur Förderung von ehrenamtlichem Engagement und Nachbarschaftshilfe in
Wohnungsgenossenschaften, insbesondere im Bereich
vor/während/nach Krankenhausaufenthalt, begleitend
Überlegungen zum Ausbau der Funktion/Aufgaben
des „Sozialen Hausmeisters“ in CSg
Nach so erfolgter Planung und Vorbereitung des weiteren Vorgehens ging es an die konkrete Umsetzung
der Maßnahmen. Die Arbeitsgruppen nahmen ab September 2015 ihre Tätigkeit auf, näher beschrieben im
Folgenden:

▶▶Wie können Maßnahmen umgesetzt werden?
Organisation, Struktur & Ablauf von Arbeitsgruppen: Für die Umsetzung von Arbeitsgruppen sollte
zuvor die Verantwortung für Planung, Koordinierung,
Leitung und Dokumentation bedacht und festgelegt
werden.
Für den Projektrahmen C+ erfolgten Initiierung, Koordination, Vorbereitung, Durchführung mit Leitung und
Protokollierung sowie Nachbereitung der Treffen durch
den BW. Räumlichkeiten und Ausstattung wurden durch
die an der AG beteiligten Institutionen im Wechsel bereitgestellt, was eine ausgeglichene Verteilung der
dafür nötigen Ressourcen sowie ein Kennenlernen der
verschiedenen Institutionen vor Ort ermöglichte.
Die Arbeitsgruppen waren als offene Gruppen für die
Beteiligung weiterer Akteure konzipiert. Dies erwies
sich als zielführend. Wenn im Verlauf der Arbeit weitere Akteure bekannt wurden, die zu Maßnahmen beitragen konnten, wurden diese angesprochen und zur
Mitwirkung gewonnen.
Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppen wurden dabei
sowohl als Experten für die Problemstellungen als
auch als Multiplikatoren verstanden, um Informationen
und Maßnahmen über ihre unterschiedlichen Netzwerke an verschiedene Zielgruppen heranzubringen.
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Der Ablauf der Arbeitsgruppen kann allgemein folgendermaßen beschrieben werden:
VORBEREITUNG

▶▶Terminsetzung und Abstimmung für Örtlichkeit, Themenplanung
▶▶Einladung an alle potentiellen Teilnehmer der AG durch BW
DURCHFÜHRUNG

▶▶Durchführung mit vorbereitetem Ablauf und Tagesordnungspunkten, v.a. Vorstellung des
Bearbeitungsstandes von Maßnahmen und offener Punkte, geleitet durch BW
▶▶Austausch und gemeinsame Einigung auf weitere Bearbeitung
▶▶Zusammenfassung und Festlegung von Aufgaben/Verantwortlichen, Terminierung
NACHBEREITUNG

▶▶Nachbereitung des Treffens mit ausführlichem Protokoll, ggf. Anhängen, an AG-Verteiler
▶▶Aufgabenbearbeitung je nach Festlegungen
Konkrete Maßnahmenumsetzung: Maßnahmen im
Themenfeld Übergänge zwischen Häuslichkeit und
Krankenhaus wurden im Rahmen des Projektes C+
vornehmlich aber nicht ausschließlich in der durch
den BW geleiteten Projektsäule „Begleitung“ bearbeitet. Im Verlauf ergaben sich Schnittstellen zu Maßnahmen in anderen Projektteilen und Ergänzungen zu der
Arbeit der AGs.
AG Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltungen/ Vorträge:
Diese AG wurde ab September 2015 unter Beteiligung von Vertretern aus zehn Institutionen umgesetzt
(Wohnungsgenossenschaften und VSWG, SFZ, SA,
ATB, TUC, Quartiersmanagement in Chemnitz, BW). Bis
Januar 2016 erfolgten drei Arbeitstreffen. Folgende
Maßnahmen wurden im Rahmen der AG und daraus
abgeleiteter Aufgaben behandelt:

▶▶Austausch und Sammlung von Themenstellungen

für Veranstaltungen/Vorträge: Demenz/ Finanzen
im Alter/ Wohin bei Hilfebedarf in Chemnitz/
Dienstleister stellen sich vor/ Hilfe-Sozialamt/ Verwahrlosung/ zu Hause leben/Kleine Hilfen, große
Wirkung/ Vorbeugen ist besser als Heilen/ Mobil
werden und bleiben/ Gut versorgt im Krankheits-

fall/ Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung/
Techniknutzung-Internet
Vorstellung laufender Veranstaltungen, Veranstaltungsformate und Themen seitens der AG Partner,
insbesondere Ansatz des CSg Netzwerk sowie Veranstaltungen der WGF in Döbeln
Austausch von Erfahrungen und Ableitungen aus
bisherigen Veranstaltungen
Austausch zu Zielstellungen für Veranstaltungsgestaltung wie z.B. Öffnung bestehender Gruppen, Gewinnung von neuen Teilnehmern und
Kunden
Möglichkeiten der Informationsverbreitung/Öffentlichkeitsarbeit: Verteiler/Netzwerke
Feinplanung von Veranstaltungen für das 1. Quartal 2016
Überblick über Sozialräume der Stadt Chemnitz
Strukturierungsmöglichkeiten für den Sozialraum,
Arbeitshilfe für Öffentlichkeitsarbeit
Vorstellung des Ansatzes für einen „Veranstaltungssampler“

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Weitere Arbeitstreffen machten sich nicht erforderlich,
da in der AG entwickelte Anregungen in Aktivitäten
durch Projektpartner aufgegriffen, weiter bearbeitet
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und umgesetzt wurden. Diese werden im Folgenden
angeführt:
Weitere Aktivitäten zu Öffentlichkeitsarbeit & Veranstaltungen im Themenbereich „Übergänge Krankenhaus ↔ Häuslichkeit wurden aufgegriffen und
weiterbearbeitet

▶▶im Rahmen des „Seniorencampus“ mit der Konzep-

tion, Umsetzung und begleitender ÖA für Veranstaltungen (Vorträge, Schulungen) zu den Themen Pflege/ Demenz/ Arzt-Patient-Gespräch/ Hilfsmittel/
Mobilität/ Bewegungsförderung/ Rollatornutzung/
Sturzprävention/ Ernährung/ Vorsorge/ Erste Hilfe/
Wohnraumgestaltung
mit Vorträgen und Schulungen für Kümmerer, Alltagsbegleiter und weitere Mitarbeitende aus Wohnungsgenossenschaften zu den Themen Pflege/
Erste Hilfe/ psychische Erkrankungen/ Demenz/
Frühwarnsystem/ Wohnraumanpassung/ Hilfsmittel/ Mobilität/ Bewegungsförderung/ Rollatornutzung/ Sturzprävention
mit dem „CSg Netzwerk“ als Veranstaltungsformat
der Wohnungsgenossenschaft CSg in Kooperation
mit Partnern, z.B. mit SFZ, zu Sehbeeinträchtigungen im Alter, Erste Hilfe
mit dem breiten Veranstaltungsspektrum der WGF
mit unterschiedlichen Themen und Formaten, u.a.
zu Pflege, Demenz, Hausnotruf, Hilfsmitteln
in der Zusammenarbeit mit dem DemenzNetz_
Chemnitz in der Vernetzung von Akteuren im Themenfeld Demenz, der Etablierung regelmäßiger Demenzberatungen, Fortbildungen für professionelle
Akteure sowie jährlich durchgeführter Großveranstaltungen mit Vorträgen und Informationsständen
zum Weltalzheimertag
in der Anbindung an das Unterstützungsnetzwerk_
Pflege Chemnitz, das PflegeNetz Dresden, den Pflegestammtisch und die UAG Gerontopsychiatrie und
Veranstaltungen in diesem Rahmen
mit Öffentlichkeitsarbeit zum Frühwarnsystem und
dem präventiven Informationsschreiben 80+ seitens des Sozialamtes Chemnitz

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶
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▶▶in der Förderung der Vernetzung von Begegnungs-

stätten, einer umfassenden Befragung zur Nutzung
und Initiierung von Fachaustausch durch BW in Kooperation mit dem SA Chemnitz
in Gestaltung einer Demenztagung in der Landesärztekammer Dresden als Institutionsübergreifende
Großveranstaltung im Mai 2017
durch Mitwirkungen beim Sächsischen Apothekertag, dem Aktionstag Demenz am Uniklinikum Dresden sowie dem VdK-Fachtag Demenz und Pflege
2018
durch Zusammenarbeit mit der Landesinitiative Demenz Sachsen e.V.
durch die Erarbeitung und Verbreitung eines „Veranstaltungssamplers“ sowie eines „Handlungsleitfadens Mit(er)leben“ als Zusammenstellung von
Veranstaltungsthemen und Arbeitshilfen zur Erreichung der Zielgruppen, Öffentlichkeitsarbeit, praktischer Veranstaltungsplanung und -umsetzung sowie Ansprechpartnern
in Gestaltung des Portals www.wohnenbleiben.info
durch die TUC in Kooperation mit weiteren Projektpartnern zur Verbreitung von Veranstaltungsinformationen und -orten
durch Kooperationen mit www.sachsen-senioren.de
für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungskalender

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

Dabei wurden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen: sowohl allgemein und niedrigschwellig Bürgerinnen und Bürger als auch spezifischere Gruppen
wie Seniorinnen und Senioren, betroffene bzw. beeinträchtigte/erkrankte Menschen und ehren- und hauptamtlich in Versorgungsstrukturen Tätige. Zu letzteren
gehören u.a. Dienstleister, Mitarbeitende des Sozialamtes, von Kliniken oder Wohnungsgenossenschaften.
Begleitend und unterstützend für Veranstaltungen
wurden Informationsmaterialien entwickelt, die in
breiter Verteilung für Themen frühzeitig sensibilisieren sowie Fachtage, Vorträge und Schulungen ergänzen. Eine Übersicht dazu sowie Materialien zum download bietet die Seite:
www.zukunftsregion-sachsen.de

16

AG Informations- und Arbeitsmaterialien: Diese AG
zielte insbesondere auf die Erarbeitung von Materialien
für den Bereich Übergänge Häuslichkeit ↔ Krankenhaus. Es erfolgten im Zeitraum September 2015 bis
November 2016 insgesamt sechs Arbeitstreffen unter
Beteiligung von Vertretern aus zehn Institutionen
(Wohnungsgenossenschaften und VSWG, SFZ, SA, KC,
Heim gGmbH, Gesundheitsamt Chemnitz, BW). Folgende Maßnahmen wurden bearbeitet:

▶▶Vermittlung zu Bedarfen aus der Anforderungsanalyse
▶▶Einordnung der AG in Gesamtrahmen C+ und Zielgruppendefinition
▶▶Informationen zu Quellen für Informations- und
Arbeitsmaterialien
▶▶Querverbindungen zur AG ÖA/ Veranstaltungen sowie zur AG Überleitung
▶▶Thematisierung von Informationsflüssen zwischen
Wohnungsgenossenschaften und Krankenhäusern
▶▶Thematisierung von Demenz-Wohngemeinschaften
und deren Platzierung in Wohnungsgenossenschaften
Demenzwegweiser: Vorarbeiten
„Katalog kleiner Anpassungsmaßnahmen“: Zuarbeiten und Reflexion
Notfall- , Vorsorge-, Gesundheitsmappe: Recherche
zu vorhandenen Quellen, Vorstellung, Diskussion
Einwilligungserklärung/Notfallblatt zur Infoweitergabe für Genossenschaften: Thematisierung, Diskussion
„Checkliste Krankenhausfall“: Recherchen und Entwicklung
Notfallkärtchen: Recherchen und Entwicklung
„Leitfaden bzw. Wegweiser Krankenhaus“ : Recherchen, Entwicklung und Reflexion in einem mehrstufigen Prozess

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Wegweiser Krankenhaus: Wichtigstes Ergebnis der
AG war die Erstellung des „Wegweiser Krankenhaus“.
Dieser integriert verschiedene Maßnahme-Ideen wie
Notfallkärtchen, Checkliste und Leitfaden für den
Krankenhausfall. Er soll möglichst niedrigschwellig
eine breite Zielgruppe - nicht nur ältere Menschen
- ansprechen und dazu beitragen, dass ein Klinik
aufenthalt möglichst problemlos verläuft. Der Weg-

weiser unterstützt dabei, an wichtige Punkte bei einem
Krankenhausaufenthalt zu denken und informiert, wo
und wie Hilfen verfügbar sind. Durch die interdisziplinäre Beteiligung von Partnern aus Wissenschaft und
Praxis an der Erarbeitung flossen viele Anregungen
ein, die praktische Verwendbarkeit und Alltagstauglichkeit sichern.
Der Wegweiser gliedert sich in die Rubriken „Wichtiges in Vorbereitung auf einen Krankenhausaufenthalt“, „Wichtiges von Aufnahme bis Entlassung“ und
„Hinweise für die Zeit nach dem Krankenhaus“. Praxisbewährte Tipps, Hinweise auf weiterführende Quellen
sowie Handreichungen und Checklisten ergänzen die
Beschreibungen in den Rubriken. Eine Checkliste mit
dem Wichtigsten auf einen Blick, Vorlagen für Arztgespräche und für die Erstellung der eigenen Krankengeschichte sowie ein Notfallkärtchen im praktischen
Geldbörsenformat im Anhang sind als Hilfen gedacht,
die bei Bedarf einfach aus dem Wegweiser herausgetrennt, ausgefüllt und mitgeführt werden können. So
wird es möglich, wichtige individuelle Informationen
im Bedarfsfall bei der Hand zu haben. Farbliche und
grafische Gestaltung unterstützten Orientierung und
einfache Handhabung.
Mit der Entwurfserstellung des Wegweisers wurde die AG Informations- und Arbeitsmaterialien im
November 2016 abgeschlossen. Die Finalisierung
des Wegweisers sowie Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und Verteilung wurden als Aufgaben an die
AG Überleitung übertragen. Nach Fertigstellung
des Wegweisers wurden vielfältige Kanäle zur Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung genutzt, u.a.
über den umfangreichen C+-Verteiler, über Pressemitteilungen, Artikel in verschiedenen Zeitschriften
und Internetportalen, über gezielte Anschreiben
und postalische Versendung sowie Ausgaben über
zahlreiche Projekt- und Transferpartner wie Wohnungsgenossenschaften, kommunale Stellen, TUC,
Beratungsstellen, Arztpraxen, Apotheken, Krankenkassen, Krankenhäuser, diverse Arbeitsgruppen, Gremien und Verbände sowie über den Seniorencampus. Innerhalb von nur zwei Monaten konnten auf
diesen Wegen bereits nahezu 3.000 Druckexemplare verbreitet werden.
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Maßnahmenentwicklung und Umsetzung in Arbeitsgruppen und Veranstaltungen

© BW

© BW

Arbeitstreffen der AGs

© BW

© VSWG

Vorstellung und Reflexion von Arbeitsergebnissen im größeren Rahmen:
Gesamtprojekttreffen

© BW

Veranstaltungen im Rahmen
des Seniorencampus
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Beispiele für unterstützende Materialien und Öffentlichkeitsarbeit

Begleitetes Wohnen e. V.
Zu Hause leben.

WEGWEISER KRANKENHAUS

Mit(er)leben –
Ein Handlungsleitfaden

Unterstützung für Vorbereitung, Aufenthalt & Entlassung

zur Planung und Durchführung
von Veranstaltungen für die
Zielgruppe 55+

Begleitetes Wohnen e. V.

Beispiel zur Förderung von
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen:
Handlungsleitfaden Mit(er)leben

Zu Hause leben.

Unterstützung für Klinikaufenthalte für Vorbereitung,
Aufenthalt und Entlassung: Wegweiser Krankenhaus

STADT CHEMNITZ

Ambulante Hilfsangebote

6

6

 Geriatrische rehabilitation

Merkmal

Rehabilitation ist nicht nur in Einrichtungen, sondern in Form der
mobilen Reha auch in der häuslichen Umgebung des Patienten in
aufsuchender Form möglich.

LEBEN IN CHEMNITZ

Rehabilitationsschwerpunkte
•
•
•
•
•
•
•

Besonderheiten

Stationäre Reha
Aufnahme einer Begleitperson möglich
Vollstationärer Aufenthalt,
in der Regel 18 Tage,
mit Option auf Verlängerung auf 30 Tage bei
medizinischer Indikation

Die Geriatrische Rehabilitation bietet Menschen im höheren Lebensalter eine rehabilitative, multiprofessionelle Behandlung. Ziel ist,
hochbetagte Patienten nach einer akuten Erkrankung oder Operation
soweit zu befähigen, dass sie in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren können. Voraussetzung dazu ist die Bewilligung der Krankenkasse
nach der Antragstellung durch einen Hausarzt oder Klinikarzt, ein
MdK-Gutachten oder die Bereitschaft zur Selbstzahlung.

 Seniorenleitfaden 2018

Ambulante Hilfsangebote

Schlaganfall
nach operativer Versorgung mit Totalendoprothesen
Zustand nach Frakturen
Zustand nach Gliedmaßenamputationen
bei neurologischen Erkrankungen
bei kardiopulmonalen Erkrankungen
bei Tumorerkrankungen

Teilstationäre Reha
Tägliche Behandlung im
Geriatriezentrum wie zur
stationären Reha, ohne
Übernachtung

• Täglicher Hol- und Bringedienst
durch Geriatriezentrum
• Häusliche Versorgung muss gewährleistet sein
• ausreichend körperliche Belastbarkeit
und Gehfähigkeit muss vorhanden sein

Mobile Geriatrische Reha
Vollumfassendes Therapieangebot am Wohnort
des Patienten mit insgesamt 40 Therapieeinheiten an
3 Tagen in der Woche
à 2 Einheiten

• empfehlenswerte Alternative in der
häuslichen Umgebung
• Voraussetzungen: häusliche/pflegerische Betreuung muss gesichert sein
• Indikationsstellung z. B. bei Seheinschränkungen, Behinderungen,
psychischen Beeinträchtigungen, Demenzerkrankungen, wo die gewohnte
Umgebung die Rehabilitationsprognose deutlich positiv beeinflusst – im
Übrigen Einzelfallentscheidung durch
den Kostenträger
• Angebot gilt für Stadtgebiet Chemnitz sowie etwa 25 km im Umkreis

Kontakt:
Geriatriezentrum im Klinikum Chemnitz gGmbH
Verwaltungsleiter Ludwig Heinze
Tel.: 0371 33311401
E-Mail: HeinzeL@skc.de
125
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Beispiel zur Informationsverbreitung zur geriatrischen Rehabilitation aus dem Seniorenleitfaden Chemnitz
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AG Überleitung: Diese institutions- und sektorenübergreifende, interdisziplinäre AG war von September
2016 bis August 2018 mit insgesamt 13 Arbeitstreffen
unter Mitwirkung folgender Akteure tätig:
• Klinikum Chemnitz mit den Bereichen
• Pflegeüberleitung/Kliniksozialdienst
• Klinikverwaltung
• Pflegedienstleitung
• Gerontopsychiatrie
• Psychiatrische Institutsambulanz
• Geriatrienetzwerk/Geriatriekoordinatoren
• Schlaganfall-Lotsin
• Schlaganfall-Büro
• Krankentransport
• Vertreter von Wohnungsgenossenschaften aus verschiedenen Funktionsbereichen:
• Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg)
• Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz-Helbersdorf eG (WCH)
• Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln (WGF)
• Sozialamt Chemnitz mit Abt. Senioren-, Behindertenhilfe, Örtliche Betreuungsbehörde inkl. Seniorensozialdienst
• Gesundheitsamt Chemnitz
• Heim gGmbH mit mobiler geriatrischer Rehabilitation
• SFZ Förderzentrum gGmbH mit CoWerk gGmbH
• Verein „Neue Arbeit Chemnitz e.V.“
• AOK PLUS
• VSWG
• BW
In der AG Überleitung wurden zahlreiche Maßnahmen
mit Fokus auf eine stärkere Vernetzung und Verbesserung der Versorgung in Übergangssituationen bearbeitet. Diese lassen sich anhand inhaltlicher Schwerpunkte und Ziele wie folgt zusammenfassen:

▶▶Wissenserweiterung zu beteiligten Akteuren zur För-

derung der Zusammenarbeit mit Hilfe von Partnerprofilen und -vorstellungen sowie „Exkursionen“ in
verschiedene Fachabteilungen des Klinikums (Vorlage für die Erstellung der Partnerprofile > im Anhang)
Differenzierte Betrachtung und Darstellung von Prozessabläufen von Krankenhausaufnahme bis Krankenhausentlassung und ambulanten Versorgungsstrukturen

▶▶

LEITFADEN TRANSFER

mit der Identifizierung von Schnittstellenproblemen
und Ableitung/Umsetzung von Maßnahmen zur Behebung (> siehe z.B. Abbildungen 2-5)
Entwicklung neuer Kooperationsformen zwischen
verschiedenen beteiligten Partnern wie z.B. zwischen geriatrischer Reha, neurologischer Abteilung
im Krankenhaus und SFZ zur Verbesserung der Diagnostik bei Sehbeeinträchtigungen
Überlegungen Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung von weiteren Akteuren wie z.B.
• Mitarbeitende in der zentralen Notaufnahme
• Rettungsdienst
• Krankentransport
• Ärzte
und entsprechende abgeleitete Maßnahmen wie z.B.
• vertiefende bilaterale Gespräche
• Verbreitung von angepasstem Informationsmaterial
• Ansprache in der Landesärztekammer
• Aufnahme von Infos in den Seniorenleitfaden
Chemnitz
• Einfließen in Wegweiser Krankenhaus, Checkliste
Krankenhaus & Notfallkärtchen
• Spiegelung und Verbreitung des „Wegweiser Krankenhaus“
Wissensverbreitung zu Möglichkeiten geriatrischer
Rehabilitation
Verbreitung von Informationen zu Fort- und Weiterbildungsangeboten, Aktivitäten der AG-Teilnehmenden und zu aktuellen Entwicklungen aus anderen
AGs und Netzwerken wie z.B. Pflegenetz, DemenzNetz, Präventionsbrief, Frühwarnsystem des Seniorensozialdienstes…
Inhaltliche Arbeit zur Kompetenzerweiterung: Aufgreifen aktueller Themen, Information, Kompetenzvermittlung, z.B. hinsichtlich
• Pflegeversicherung
• Begutachtungsverfahren
• Hilfsmittelversorgung
• ambulanter Rehabilitation
• Entlassmanagement
Diskussion und Spiegelung zum im Projekt C+ entwickeltem Ansatz „Gesundheitspaten“
Transfermaßnahmen Chemnitz+: Verbreitung von
Infos zu weiteren im Projekt C+ erarbeiteten Maßnahmen, zu erstellten Arbeits- und Informationsmaterialien sowie zu Veranstaltungen

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶
▶▶
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Im Rahmen der AG Überleitung erarbeitete Prozessabläufe (Auswahl)
Überleitungsprozess

KH-Fall/
Zugang stationäre
Versorgung

Aufnahme im
Akut – KH/ Station

KH-Aufenthalt/
Behandlung

Vorbereitung
der Entlassung

Entlassung

Weitere stationäre
Versorgungsform/
Ambulante
Versorgung

Abbildung 2: Verlauf Krankenhausaufnahme bis -entlassung im Überblick

Häuslichkeit

spontan

Notarzt/Rettungsdienst

Akteure
• Patient
• Angehörige/Nachbarn
• Hausarzt
• Dienstleister
• Öffentliche Beratungs- und
Versorgungsanbieter
• Wohnungswirtschaft
• Weitere

NEIN

JA NEIN

Krankentransport

JA
Pflegeheim

Akutbehandlung
in der zentralen
Notaufnahme
stationärer
Behandlungsbedarf?

JA

geplant

Kurzzeitpflege
Gefährdung?
Unterstützungsbedarf?
JA

häusliche
Versorgung
gesichert?

Stationäre
Aufnahme:
Akutkrankenhaus
Abteilungen

NEIN

• Angebot Entlassmanagement

NEIN

Klinik Sozialdienst:
private Unterstützung
möglich?
NEIN

Einweisung aufgrund
sozialer Indikation

Abbildung 3: Wege und Akteure von Krankenhausaufnahme bis Entlassung
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Zentrale
Notaufnahme

spontan

Stationäre Aufnahme:
Akutkrankenhaus mit
versch. Abteilungen
Akteure:

geplant
Häuslichkeit

• Arzt
• Pflegepersonal
• Klinik Sozialdienst
(einschl. Pflegeüberleitung)
• Verwaltung

Pflegeheim

Kurzzeitpflege
Zwischenentlassung

Aufgaben:
• medizinische Behandlung
• Organisation erforderlicher
Unterlagen/
Krankenhaustasche
• Kontaktaufnahme zu Angehörigen/ Betreuungspersonen
• Grund- und Behandlungspflege
• Verlegungsmanagement
• Antrag auf Reha bei
Rehafähigkeit
• Entlassmanagement

Geriatrische
REHA

Abbildung 4: Fokus Akutkrankenhaus - Akteure und Aufgaben

Ambulante Versorgung
Entlassmanagement:
• ggf. Terminvereinbarungen
mit Ärzten, Physiotherapeu
ten, Pflegediensten, Selbst
hilfegruppen etc.
• Unterstützung bei der Bean
tragung von Leistungen der
Kranken und Pflegekasse
• ggf. Verschreibung von
Arznei und Heil,
Hilfsmitteln,
Soziotherapie, häusliche
Krankenpflege
• Mitgabe des Arztbriefes und
Medikationsplanes

Häuslichkeit
Patient/Angehörige

• Mobile REHA
• Schlaganfalllotse/ Schlaganfallbüro
• Haushaltsnahe Dienstleistungen
• Therapeuten (Ergo, Logo, Physio)
• Sanitätshäuser: Hilfsmittel/
Wohnraumanpassung
• Pflegedienst: Beratung bei
Entlassung/ Überleitungspflege
• Hausarzt/Facharzt: Verordnungen
• Krankenkasse: Pflegeberatung/
Leistungen
• Seniorensozialdienst: Beratung/
Unterstützung/ Organisation
• Wohnungswirtschaft: Unterstützung/
Beratung/ Wohnraumanpassung
• Weitere...

Abbildung 5: Unterstützungsmöglichkeiten und Zusammenspiel in stationärer und ambulanter Versorgung
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Einbindung in weitere Netzwerke: Neben der Arbeitsgruppe Überleitung brachten sich die Projektmitarbeitenden des BW zudem in bereits bestehende Arbeitsgruppen und Netzwerke ein:
• AG Altenhilfe des Geriatrienetzwerkes am Klinikum
Chemnitz
• AG Demenz am Klinikum Chemnitz
• Geriatrienetzwerk Radeburg
• DemenzNetz_Chemnitz
• Unterstützungsnetzwerk_Pflege Chemnitz
• PflegeNetz Dresden
• AG Seniorenberatung Dresden
• UAG Gerontopsychiatrie der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Dresden
Dabei wurden überleitungsrelevante Themen vertieft, aktuelle Entwicklungen verfolgt und daran angeknüpft. Desweiteren konnten Akteure durch den BW
an andere bestehende regionale Arbeitsstrukturen angebunden werden wie z.B. Vertreter aus dem Klinikbereich an das Unterstützungsnetzwerk_Pflege oder das
DemenzNetz_Chemnitz.
Krankenhaus- oder Gesundheitspaten: Mit dem Ziel,
ehrenamtliches Engagement und Nachbarschaftshilfe
in Wohnungsgenossenschaften, insbesondere für die
Unterstützung im Krankheits- und Krankenhausfall, zu
fördern, wurde dieses Thema in einer Arbeitsgruppe
unter Beteiligung von Wohnungsgenossenschaften,
VSWG sowie SFZ im September 2015 diskutiert. In Ergebnis dessen erarbeitete der BW ein differenziertes
Konzept „Gesundheitspaten“. Es handelt sich um ein
Qualifizierungskonzept, was auf bereits bestehenden

Hilfestrukturen aufbauen und ehren- bzw. hauptamtlich Tätige befähigen soll, Menschen im Krankheitsund/oder Krankenhausfall angemessen zu unterstützen. Mit einer Zertifizierung zum „Gesundheitspaten“
sollen relevante Akteure in die Lage versetzt werden,
Betroffene bei einem akuten Krankheitsgeschehen
angemessen zu unterstützen, einen Krankenhausaufenthalt vorzubereiten, diesen zu begleiten, aber auch
nach zu betreuen. Dabei soll insbesondere durch die
Stärkung des Kohärenzgefühls die gesundheitlich-soziale Situation stabilisiert sowie die selbstständige
Lebensführung unterstützt, gefördert und somit der
Verbleib in der eigenen Häuslichkeit gesichert werden.
Das im ersten Entwurf erstellte Konzept „Gesundheitspaten“ wurde in der AG Überleitung Anfang des Jahres
2016 vorgestellt, diskutiert und anschließend erneut
überarbeitet, da die Praxispartner die Etablierung
einer weiteren Struktur u.a. aufgrund des Vorhandenseins verschiedener bereits bestehender Hilfestrukturen nicht als sinnvoll bewerteten. Es liegt als Ergebnis
aus dem Projekt Chemnitz+ als Weiterbildungskonzept
vor. Es kann bedarfsweise differenziert und ausgebaut
werden und sowohl für eine Kompetenzentwicklung
im Bereich freiwilligen ehrenamtlichen Engagements
als auch zur Qualifizierung professionell Tätiger Anwendung finden. Zu denken ist hier z.B. an die Tätigkeitbereiche der Alltagsbegleiter, Nachbarschaftshelfer oder sozialen Kümmerer. Letztere wurden in der
Projektlaufzeit bei sächsischen Wohnungsgenossenschaften etabliert. Sie greifen als Ansprechpartner im
Quartier soziale Belange auf und unterstützen – neben vielen weiteren Aufgaben – auch im Krankheitsoder Krankenhausfall.

QUELLENHINWEIS ZUR VERTIEFUNG
Pflaum, M. & Bartsch, S. (2016). Konzeptentwurf „Gesundheitspate“. Schulung zur Qualifizierung von Hauptund Ehrenamtlichen für die Begleitung im Krankheits- und Krankenhausfall. (Konzeptentwicklung im
Rahmen des Forschungsprojektes Chemnitz+ Zukunftsregion lebenswert gestalten). Dresden: Begleitetes Wohnen e.V.
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▶▶Wie und durch wen kann der Prozess
koordiniert werden?

In der Darstellung des komplexen Handlungsfeldes und
der umgesetzten Maßnahmen unter Beteiligung zahlreicher Institutionen/Akteure wird deutlich, dass eine Gesamtkoordination nötig ist. Diese sollte in der Lage sein

▶▶ein strukturiertes Vorgehen zu planen, umzusetzen,
zu dokumentieren und zu evaluieren
▶▶das Handlungsfeld mit IST- und SOLL-Ausprägungen genauer zu definieren und zu analysieren
▶▶potentielle Akteure im Handlungsfeld zu vernetzen und
deren Ziele und Aktivitäten aufeinander abzustimmen
▶▶eine adäquate Kommunikation zwischen Akteuren
aus unterschiedlichen Institutionen, Tätigkeitsfeldern und aus Wissenschaft und Praxis zu ermöglichen („Übersetzungshilfen“)
die gemeinsame Maßnahmenentwicklung und -umsetzung zu initiieren, zu begleiten, zu steuern und
zu bewerten

▶▶

Solche komplexen koordinierenden Aufgaben erfordern Ressourcen (in Form von Zeit, Kommunikationsmitteln etc.), Kompetenzen und eine eher kontinuierliche Bearbeitung über einen längeren Zeitraum. Diese
Ressourcen sollten von vornherein bedacht und eingeplant werden, ebenso wie die dafür geeignete personelle Untersetzung. Eine rein ehrenamtliche Bearbeitung
solcher Aufgaben erscheint dem nicht angemessen.
Im Rahmen des Projektes Chemnitz+ wurden diese
Aufgaben übergreifend durch die Gesamtprojektleitung über den VSWG und innerhalb der inhaltlichen
Themenstellungen über die Teilprojektleitungen
wahrgenommen. Im Falle der Themenstellung Übergänge zwischen Häuslichkeit und Krankenhaus waren
dies die Projektmitarbeiterinnen des BW.

▶▶Wie kann die Zielerreichung geprüft werden?
Nach Beschreibung der Ausgangssituation, Festlegung
von Zielen und Ableitung von Maßnahmen für Wege
vom IST zum SOLL braucht es Kriterien, an denen der
Grad der Zielerreichung festgemacht werden kann.
Dies gelingt umso leichter, je konkreter Ziele und der
Zeitrahmen zu deren Erreichung definiert und Maßnahmen beschrieben wurden.

LEITFADEN TRANSFER

Im Beispiel des Projektes C+ lagen als Ergebnis von
Anforderungsanalysen sowie Zukunftsworkshop bereits relativ konkret formulierte Ziele und Maßnahmen vor. Der Gesamtzeitrahmen für die Bearbeitung
war durch den Projektzeitraum definiert, die einzelnen Bearbeitungsschritte wurden in den Arbeitsgruppen strukturiert, untersetzt und terminiert. „Bearbeitungsfortschritt“ und (Zwischen)Ergebnisse wurden
jeweils in den Arbeitstreffen dargestellt und wenn erforderlich diskutiert. In einem solchen gemeinsamen
Einigungsprozess der verschiedenen beteiligten Akteure waren auch Veränderungen von Zielstellungen
möglich, beispielsweise nach Änderung äußerer Rahmenbedingungen oder bei Gewinn von Erkenntnissen
und Erfahrungen, die eine ursprüngliche Zielstellung
nicht mehr sinnvoll erscheinen ließen. Diese Prozesse
und Arbeitstreffen wurden umfassend durch den BW
dokumentiert und auch über AG-Teilnehmer hinaus
weiteren Akteuren zur Verfügung gestellt.
Die verschiedenen Maßnahmen des Projektes wurden zudem im Projektverlauf im Rahmen monatlicher
Treffen der Teilprojektleitungen, in mehreren Gesamtprojekttreffen und bei Tagungen dargestellt sowie im
Rahmen der Gesamtevaluation untersucht. Dazu wurden quantitative und qualitative Daten erhoben.
Bezogen auf Maßnahmen der Themenstellung Übergänge wurden beispielsweise quantitativ Verteilungsdaten von erarbeiteten Materialien wie dem „Wegweiser
Krankenhaus“ oder dem „Katalog kleiner Anpassungsmaßnahmen“ erfasst. Über die Gesamtevaluation sowie
in abschließenden Arbeitsgruppentreffen erfolgten
Teilnehmerbefragungen und gemeinsame Reflexionen.
Übereinstimmend ergab sich aus verschiedenen erhobenen Daten ein sehr positives Bild der Projektumsetzung und -wirkung, bei der nachhaltig
• Akteure aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern und Institutionen miteinander vernetzt,
• Informationen verbreitet, sensibilisiert und Kompetenzen erweitert,
• unterstützende Materialien erarbeitet sowie
• neue Lösungsansätze und Kooperationsformen entwickelt und implementiert werden konnten.
Weitere Informationen und Daten finden sich im
umfassenden Gesamtprojektbericht, abrufbar über:
www.zukunftsregion-sachsen.de
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Bearbeitung des weiten Themenfeldes Übergänge
zwischen Häuslichkeit und Krankenhaus stellt ein komplexes Unterfangen dar, was der Mitwirkung und Vernetzung möglichst zahlreicher beteiligter Akteure bedarf.
Mit dem vorliegenden Leitfaden wurden Herangehensweisen und Wege zur Bearbeitung dieses Themenfeldes dargestellt. Dabei ergab die Analyse der
Ausgangssituation anhand verschiedener Methoden
eine umfassende Übersicht zu vorhandenen Problem-

Online-Recherchen,
Literatur- und
Dokumenten
analysen

Voranalysen mit
orientierenden
Gesprächen,
Katakausen und
Arbeitstreffen

lagen und Ressourcen (IST) sowie zu Zielvorstellungen
(SOLL). Auf Grundlage dessen erfolgte unter Einbezug
von zahlreichen Akteuren im Handlungsfeld eine Ableitung von Wegen, um vom IST zum angestrebten
SOLL zu gelangen. In einem kooperativen Prozess
wurden Maßnahmen entwickelt, umgesetzt, geprüft
und angepasst. Besonderes Gewicht lag dabei in der
Entwicklung nachhaltiger Lösungsansätze und in der
Vernetzung von Akteuren.
Abbildung 8 fasst das Vorgehen nochmals zusammen:

Experteninterviews

Auswertung und Ergebniszusammenstellung zu
differenzierter IST-SOLL-Analyse
Abgleich von IST und SOLL mit Entwicklung von
Maßnahmenvorschlägen

Gewinnung und
Vernetzung von
Akteuren im
Handlungsfeld für
• Analyse,
• Entwicklung
• Umsetzung
• Übertragung
• Reflexion/
Evaluation
von Lösungsansätzen

Auswahl und schrittweise Maßnahmenumsetzung
und Verbreitung
Abbildung 6: Vorgehen zur Bearbeitung des Themenfeldes im Überblick
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▶▶Kurzfragebogen zum Interview
Vorlage für die Erstellung von Partnerprofilen, verwendet in der AG Überleitung
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Erhebungsinstrumente zu Experteninterviews:

E - Einstiegsfragen:

Interviewleitfaden: Beispiel für Interviews am KC

Beschreibung des Arbeitsfeldes/Tätigkeitsziele und Problemlagen

Expertengespräche – Aufbau für Klinikmitarbeitende
Stand: April 2015
0. Einleitung
• Dank für Bereitschaft
• Bezug nehmend auf Informationsschreiben:
• Vorstellung des Projektes, Teilprojektes, 3 Themenschwerpunkte, des Interviewers
• Zweck und Hintergrund des Interviews (IST, SOLL Erhebung als Grundlage für Entwicklung von Maßnahmen)
• es geht nicht um „Wissen“ sondern um ganz individuelle Sicht und Erfahrungen im Zeitverlauf, Region für Personen, die sich im Themenfeld auskennen, Erfahrungen haben >“Experten“, persönliche
Meinung und Sicht zu bestimmten Problemlagen,
• Hinweise: wenn Fragen nicht beantwortbar> ohne Bedenken äußern, zu erwarten, verschiedene Bereiche
für unterschiedliche Personen/Tätigkeitsfelder unterschiedlich umfangreich beantwortbar, auch Bereiche
bedeutsam, wo weniger/kein Wissen vorhanden
• Erklärung zu Vorgehen Erhebung, Auswertung, Informationen Datenschutz & Vertraulichkeit, Anonymisierung, „nicht-Zuordenbarkeit“ zu Aussagen des
Einzelnen, potentiell zu Berufsgruppe/Arbeitsumfeld
• Einverständniserklärung zu Teilnahme und Aufzeichnung, Widerrufsmöglichkeit
• Hinweis für möglichen „Ausstieg“, Stoppen der Aufzeichnung usw.
>> Hinweis: Einschalten des Aufnahmegerätes
I. Inhaltliche Einführung:
Wie schon gesagt haben wir zu den drei Themenschwerpunkten Personen, Berufsgruppen bei den Projektpartnern, in der Region gesucht, die mit diesen
Themen Berührung und Erfahrungen haben, sich gut
auskennen, die in Arbeitsbereichen tätig sind, wo diese
Themen Relevanz haben und die Einblick in Problemlagen und Ressourcen (was geht gut, wo sind Probleme,
Verbesserungsbedarf etc.) haben. Wir möchten Sie jetzt
zu diesen verschiedenen Themen befragen, es gibt dabei kein „richtig“ oder „falsch“ sondern uns interessiert
Ihre persönliche Sicht, Ihre Meinungen, Erfahrungen!

E1:

Zu Beginn möchte ich Sie bitten, mir Ihr aktuelles Tätigkeitsfeld etwas genauer zu beschreiben: Was haben Sie für Aufgaben, mit
welchen Personen und Anliegen haben Sie zu
tun?

E2:

Was könnte man zusammenfassend als Oberziele Ihrer Tätigkeit benennen?

E3:

Wo sehen Sie aktuell (unabh. von speziellen TS
hier) die drängendsten Problemlagen in Ihrem
Arbeitsfeld ? (Was beschäftigt Sie derzeit so am
meisten?)

Case bzw. Fallmanagement
E4:

Ist Ihnen der Ansatz des Case Management bzw.
Fallmanagement bekannt?
• Welche Rolle spielt dieser Ansatz für Ihre Tätigkeit? (ggf. Nachfrage: Könnten Sie dies bitte
etwas genauer beschreiben)

PL, Ressourcen, Versorgung für selbstständige Lebensführung älterer Menschen zuhause– allgemein:
Wenn Sie an älter werdende Menschen denken, die in
ihrer Häuslichkeit leben:
E5:

Was gefährdet aus Ihrer Sicht die selbstständige
Lebensführung älterer Menschen zuhause ?

E6:

Was unterstützt aus Ihrer Sicht die selbstständige Lebensführung älterer Menschen zuhause?

E7:

Wenn Sie sich Situation frei von Beschränkungen wie Zwängen in Strukturen, Finanzen
usw. vorzustellen – was wären aus Ihrer Sicht
ideale oder wünschenswerte Versorgungsstrukturen, die für ältere Menschen ein möglichst selbstständiges Leben zuhause unterstützen (nur bei Nachfrage differenzieren: z.B.
im Quartier…)

>> immer wieder im Interview darauf hinweisen, dass
es um eigene Sicht geht, welche Probleme, Ressourcen, Handlungsbedarf aus Ihrer Sicht vorhanden sind.
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TS 1: Klinikum ↔ Häuslichkeit

K8:

Wenn wir auf den ersten Themenschwerpunkt schauen, wo es um Übergänge zwischen dem Zuhause und
einem Klinikaufenthalt älterer Menschen geht:

Gibt es Arbeitsgruppen am Klinikum/außerhalb des Klinikum, an denen Sie sich beteiligen?
Wenn ja: Welche genauer? Welche weiteren
Möglichkeiten würden Sie sich diesbezüglich
wünschen bzw. als sinnvoll ansehen? (Unterstützungsnetzwerk Pflege?)

Problemlagen, Erkrankungen für Klinikaufenthalt
K1:

K2:

K3:

Mit welchen Problemlagen sind Patienten hier
in dieser Station/im Geriatriezentrum/in der
Gerontopsychiatrischen Abteilung? (bei allgemeinen Aussagen genauere Erkrankungsbilder,
Patientengruppen nachfragen)
Was sind häufige, weniger häufige Problemlagen/Erkrankungen?
Gibt es Erkrankungen bzw. Problemlagen, die
nach Ihrer Erfahrung häufiger zur Wiedereinweisung führen? Gibt es dazu Statistiken/Zahlen?
Zugang für uns für Projektbearbeitung?

Entlassung allgemeiner, vorhandene Strukturen, Problemlagen/Ressourcen
K4:

Wohin werden Patienten aus Ihrem Arbeitsbereich aus der Klinik entlassen? (Gibt es dazu Statistiken zum Anteil in verschiedene Versorgungsformen wie nach Hause, Reha, KZP, Heim etc.…?>
Können diese zur Verfügung gestellt werden?)

K5:

Was führt aus Ihrer Sicht dazu, dass jemand, der
von zuhause kommt, nicht mehr in die Häuslichkeit zurück entlassen werden kann (also z.B. ins
PH geht/gehen muss)?

K6:

Wie weit reichen die Möglichkeiten des Krankenhauses bei einer Entlassung/Überleitung nach
Hause? („Ist nach der KHausfahrt Schluss?“)

K7:

Wie schätzen Sie das Wissen von Pflegepersonal,
und wie das von Ärzten hier hinsichtlich ambulanter
Versorgungs- und Unterstützungsstrukturen ein?

Thema ansprechen: Ärzte Einfluss auf Meinungsbildung zu Versorgung nach Entlassung: hier Bedarf für
Ansätze gesehen?
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Speziell bei GeriatrieNetzwerk: nach AG Altenhilfe/AG
Demenz/AG Ärzte/ AG Wohnumfeld fragen: Stand, Aufgaben/Inhalte, Frequenz der Treffen, Beteiligung, Zugang zu
Dokumentation?
Nachfrage bei GeriatrieNW speziell: Step-Assessment?,
Zugang zu Ärzten über AG/Ärztestammtisch?
K9:

Gibt es am Krankenhaus ein Entlassungsmanagement? Überleitungsmanagement? Case
Management?
• Wenn ja: welche Aufgaben/Ziele hat dieses?
• Ist dies auch für Ihren Arbeitsbereich von Belang?
• Gibt es zum Entlassungs-/Überleitungs/CM am
Klinikum Unterlagen? Verfügbarkeit möglich?
Nach Sichtweise/Bewertung zu „telefonischer
Nachbetreuung“ fragen als Struktur/Funktion?

K10: Welche Versorgungsstrukturen, -einrichtungen
außer dem Klinikum Chemnitz gibt es aus Ihrer
Kenntnis für die geriatrische Versorgung /gerontopsychiatrische Versorgung in der Region
(Chemnitz & Umgebung)?
Nachfragen ggf.: zu
• Tagesklinik für gerontopsychiatrische Patienten am KC?
• weitere Kliniken, Reha-Einrichtungen,
• Demenzsprechstunden,
• geriatr. Ambulanzen (geronto)psychiatr. Ambulanz,
• gerontopsychiatrische Pflegedienste,
• Sozialpsychiatrischer Dienst?
• Unterbringungsmöglichkeit für ältere, evt.
pflegebedürftige gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen…
>> Beispiele und Relevanz für Zusammenarbeit
nachfragen, wenn nicht genannt
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K11: Wo sehen Sie Bedarf für geriatrische/gerontopsychiatrische Versorgungsstrukturen? Was wäre
wünschenswert
• am Klinikum,
• außerhalb des Klinikum
K12: Speziell für Ihren Arbeitsbereich: wenn es um
die Entlassung (von älteren Patienten) zurück
nach Hause geht
• auf welche Probleme treffen Sie da in Ihrer
Tätigkeit?
• Was funktioniert gut bzw. ist hilfreich, hat sich
dabei bewährt? (bei Unklarheiten zur Frage
aufzählen. Strukturen, Angebote, selbst entwickelte Vorgehensweisen, Zusammenarbeit mit
anderen…)
Zusammenarbeit mit anderen - allgemein und speziell
K13: Mit wem arbeiten Sie bei Entlassung von Patienten nach Hause zusammen?
• innerhalb Klinik
• außerhalb der Klinik
Nachfrage: Hilfsmittelversorgung? Kooperationen hinsichtlich Home Care?
Mobile Reha?> wird durch diese Wohnberatung
übernommen?
Gibt es Berührungspunkte bzw. Zusammenarbeit
mit
• für Gerontopsychiatrie> der Geriatrie?/dem
Geriatriezentrum?/ Geriatrienetzwerk?
• für Geriatrie> Geriatrienetzwerk?/der Gerontopsychiatrie?/ mobiler geriatrischer Reha
• für beide: > Heim gmbH?/SFZ?/Unterstützungsnetzwerk Pflege Chemnitz?
K14: Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit?
• Was läuft gut?
• Was weniger gut: wo werden Probleme/Verbesserungsbedarf gesehen? in welcher Weise
genauer?/ Was wäre wünschenswert für Zusammenarbeit (Themen/Strukturen…)?

• Wenn ja: mit wem und bei welchen Fragestellungen?
• Was läuft gut?
• Was weniger gut: wo werden Probleme/Verbesserungsbedarf gesehen?
• Sehen Sie hier Bedarf für eine Erweiterung der
Zusammenarbeit?
K16: Haben Sie in Ihrem Arbeitsbereich mit Ehrenamtlichen bzw. bürgerschaftlich Engagierten zu tun?
• Wenn ja: mit wem und bei welchen Fragestellungen?
• Was läuft gut?
• Was weniger gut: wo werden Probleme/Verbesserungsbedarf gesehen?
K17: Haben Sie in Ihrem Arbeitsbereich hier schon
mit Wohnungsgenossenschaften oder Großvermietern zu tun gehabt?
• Wenn ja, mit wem und bei welchen Fragestellungen?
• Was könnte aus Ihrer Sicht bei WGs/Großvermietern hilfreich sein (welche Angebote, Aktivitäten könnten hier initiiert werden), wenn
ältere Menschen einen Krankenhausaufenthalt vor sich haben oder aber wieder zurück
nach Hause sollen?
F1:

Allgemeine Frage zum Erhalt selbstständiger
Lebensführung (TS 2 – Fallmanagement WGs):
Wenn man nicht nur auf den KHfall schaut,
sondern allgemein auf die Situation älterer
Menschen: WGs, Großvermieter machen sich
zunehmend Gedanken darüber, wie sie ältere
Menschen unterstützen können, damit diese
möglichst lange selbstständig zuhause bleiben
können> woran sollte aus Ihrer Sicht/Erfahrung
dabei gedacht werden?

F2:

Gibt es (insgesamt gesehen) Bereiche für Ihre Tätigkeit hier, wo Sie sich mehr Wissen wünschen?
• Wenn ja: welche sind das bzw. in welchen Bereichen wünschen Sie sich weitere Informationen, Kenntnisse? Gibt es dazu für Sie erreichbare Fortbildungsangebote?
• Welche Bedingungen sollten erfüllt sein, damit
Sie an einer solchen Fortbildung teilnehmen?

K15: Haben Sie in Ihrem Arbeitsbereich mit dem
Sozialamt (Seniorensozialdienst, Betreuungsbehörde…) zu tun?
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KHVorbereitung (Weg von zuhause>KH)
K18: Wenn Sie sich vorstellen, mit dem älter werden
machen sich Personen Gedanken, was für den Fall
eines Krankenhausaufenthaltes wichtig sein könnte: was kann aus Ihrer Erfahrungen hilfreich sein,
um einen Krankenhausaufenthalt vorzubereiten
(um anschließend möglichst gut auch wieder nach
Hause zu kommen), woran sollte man denken?
TS 3: Wohnberatung, Wohnraumanpassung
Fragestellungen

Zum Abschluss (ankündigen): Wunsch/Ideal Versorgungs
strukturen und - abläufe allgemein: (ggf. Bild von Fee
oder Gesundheitsministerin beschreiben)
W7: Ich bitte Sie, sich Gegebenheiten frei von Beschränkungen wie Zwängen in Strukturen, Finanzen usw. vorzustellen – was wären aus Ihrer
Sicht für
geriatrische/gerontopsychiatrische
Patienten ideale oder wünschenswerte Versorgungsstrukturen/ Versorgungsabläufe
1. Für die Entlassung vom Krankenhaus zurück
nach Hause
2. Für die geriatrische und gerontopsychiatrische Versorgung allgemein hier in der Region

W1: Haben Sie in Ihrem Arbeitsfeld mit den Themen
Wohnberatung, Wohnraumanpassung zu tun?
Wenn ja, in welcher Weise?

Weitere Akteure

W2: Welche Fragestellungen treten in Ihrem Arbeitsfeld dazu auf und wie wird damit umgegangen?
(Wie läuft potentielle Unterstützung ab?)

Wenn Sie die Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, bedenken > Gibt es noch andere am Klinikum, die Sie als
wichtige Ansprechpartner für solche Fragen sehen?

Akteure, Ansprechpartner und Zusammenarbeit

>> Aufnahmegerät ausschalten

W3: Wer sind Ansprechpartner für solche Fragen für Sie…?
• …innerhalb des Klinikum
• …außerhalb des Klinikum

Abschließend für alle:
Dokumentensuche > Kurzfragebogen
Herzlichen Dank!

W4: Welche Akteure halten Sie in diesem Bereich
allgemein für wichtig?
W5: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit solchen Akteuren genauer?
(Ressourcen, PLs, erwünschter Zustand)
• Was funktioniert dabei gut?
• Was weniger gut: wo sehen Sie Probleme/Verbesserungsbedarf?
Wunsch/Idealzustand
W6: (ggf. Vorstellung voranschieben: Bürgermeister
kommt mit Mitteln dafür und fragt Personen,
die damit zu tun haben, Sie): Abgesehen von den
vorhandenen Begrenzungen und Beschränkungen: Wie stellen Sie sich eine Wohnberatung/
Wohnraumanpassung idealerweise für die Region/Chemnitz und Umgebung (nicht nur für
KHbereich) hier vor, wie könnte die aussehen?
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Bereitschaft zu weiterer Mitwirkung
• Wie wird es weitergehen? Auswerten, Zusammenfassen der Ergebnisse (umfangreiches Vorhaben),
möchten Ihnen diese gern rückmelden
• Aufbauend auf Vorarbeiten und dem, was wir aus
den Gesprächen mit Ihnen und den weiteren Akteuren herausbekommen, würden wir gern gemeinsam
Ziele und Maßnahmen ableiten, um Versorgungssituation zu verbessern und dazu mit Ihnen wieder ins
Gespräch kommen (auch in Gruppe, z.B. in Workshop
oder AGs zu Beteiligten am Thema mit z.B. weiteren
Mitarbeitern des Sozialdienstes oder Sozialamtes,
der WG..) – Können wir Sie dazu wieder anfragen?
• Nachfrage, wie es mit Interview ging, ob noch Anmerkungen dazu sind, Verbesserungsbedarf, (Nützlichkeit vorheriger Infos zu Fragen)
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Erhebungsinstrumente zu Experteninterviews:
Kurzfragebogen im Rahmen der Experteninterviews des BW im Projekt C+
Kurzfragebogen zum Interview

Kodierung für Interviewteilnehmer:

Datum des Interviews:

Alter:

Geschlecht:

weiblich

männlich

Ausbildungshintergrund:

Aktuelle berufliche Funktion und Tätigkeit(en):

Hinweise für mögliche weitere Quellen zu den angesprochenen Themen:

Hinweise für wichtige weitere Ansprechpartner für diese Themenbereiche:
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Vorlage für die Erstellung von Partnerprofilen, verwendet in der AG Überleitung
Partnerprofil: Vorlage zur Erfassung von Tätigkeitsbereichen und Schnittstellen für Akteure der AG „Überleitung“

Bezeichnung der Stelle/des Arbeitsgebietes:
ggf. Benennung Ansprechpartner:
weitere Infos zu finden unter:
angegliedert an Institution:
Tätigkeiten (in Bezug auf Übergänge zwischen Krankenhaus und Häuslichkeit)

Stelle erhält Information zu Tätigkeit/Bedarf von…

leitet Informationen und Bedarfe weiter an…
bzw. tauscht sich aus mit…, arbeitet zusammen mit …

Stelle erhält Weisung zur Tätigkeit von…
gibt Weisung zur Tätigkeit an...
Ziele der Tätigkeit

Zielgruppe(n) (welche Klienten werden betreut)

Wie kommen Angehörige der Zielgruppe zum Angebot?

Finanzierung der Tätigkeit über…

relevante gesetzliche Grundlagen für die Tätigkeit

LEITFADEN TRANSFER

34

Anmerkung: Aus Gründen der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird die weibliche oder die männliche
Form verwendet. Darin ist das jeweils andere Geschlecht einbezogen.
Haftungsausschluss: Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Druckfehler und Falschinformationen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Herausgeber übernimmt
keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte dieser Veröffentlichung, ebenso
nicht für Druckfehler. Es können keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandene Folgen vom Herausgeber übernommen werden.
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