Das geriatrische Magazin des KlinikumStadtSoest

• Geschichte der Geriatrie
• Alterstraumatologie am KlinikumStadtSoest
• Klinische Gerontologie
• GHCS - ein geriatrisches Versorgungsmodel der
Zukunft
• Vorstellung der Gdächtnisambulanz
ISSN Nr.: 1430-7154

Ausgabe 1/13 10. Jahrgang

Gesundheit Aktuell

Inhalt

Impressum
2
Geschichte der Geriatrie
3
Geriatrie in Soest
4
Zentrum für Altersmedizin
4
Geriatrische Tagesklinik
6
Die Alterstraumatologie am Klinikum Stadt Soest
7
Klinische Gerontologie
10
Schluckstörungen aus logopädischer Sicht
11
Der Geriatric HearCare Service
13
Poststationärer Versorgungsbedarf unter Berücksichtigung verschiedener Überleitungsmodelle
17
Gedächtnisambulanz Klinikum Stadt Soest
19
Das Case-Management in der Arbeit mit „alten“ Menschen auf einer geriatrischen / gerontologischen
Station und der sie unterstützenden Helfer
21
Die guten Vorsätze für das Neue Jahr
24
Premiere: Klinischer Workshop für
26
Studenten der Gerontologie
26

Impressum
Herausgeber:		
			
Redaktionsteam:
Redaktionsleitung:
Layout:		

KlinikumStadtSoest gGmbH, Senator-Schwartz-Ring 8, 59494 Soest
Telefon 02921-900, Fax 02921-901710
Dr. phil. Roland Brosch, Michael Steinhoff
Dr. phil. Roland Brosch
Michael Steinhoff

Die benutzte Literatur ist bei den jeweiligen Autoren erhältlich. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung bleiben vorbehalten. Das
Redaktionsteam haftet nicht für Urheberrechtsverletzungen in den einzelnen Artikeln, sondern die Autoren der Beiträge. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgestzes ist ohne
Zustimmung der jeweiligen Verlage und Autoren unzulässig und strafbar.

2

Gesundheit Aktuell

Geschichte der Geriatrie
Schon Aristoteles (384 - 322 v.Ch.) beschrieb Erkrankungen welche besonders im hohen Alter auftreten, er beschrieb sie als „Verlust von Hitze“.
Die englische Chirurgin Dr. Marjory Warren (18971960) gilt als die Mutter der modernen Geriatrie. 1935
wurde Sie durch die Eingliederung eines Heimes für
Bedürftige und chronisch Kranke in das West Middlesex County Hospital praktisch über Nacht zur medizinisch verantwortlichen Oberärztin über 714 neue
Patienten. Die meisten der Patienten, die dort lebten,
waren alt, chronisch krank und gebrechlich. Diese Pa-

tienten waren zumeist von der eigenen Familie und
auch von der Medizin verlassen: Ärztliches Handeln
beschränkte sich bis dahin meist auf das Ausstellen
von Todesbescheinigungen. Dr. Warren untersuchte
alle ihre neuen Patienten, stellte Diagnosen, entwickelte ein Klassifikationssystem und begann, systematisch die Patienten medizinisch und rehabilitativ
zu behandeln. Ihr umfassender Ansatz bezog die psychische Gesundheit und die funktionellen Einbussen
mit in Ihr Behandlungskonzept ein. Sie konnte mittelfristig so mehr als die Hälfte dieser Patienten wieder
nach Hause entlassen.
Geriatrische Syndrome wie das Sturzsyndrom,
die Inkontinenz, die Depression, eine Mangelernährung, eine Exsikkose (Flüssigkeitsmangel) oder eine
Demenz sind die Hauptsymptome geriatrischer Begleiterkrankungen. Um diese Problematik frühzeitig
erkennen zu können werden heute Untersuchungen
zur Erfassung der Mobilität, der Kognition (geistigen
Leistungsfähigkeit), der Emotion und des sozialen

und wohnlichen Umfeldes durchgeführt. Dieser Untersuchungskomplex wird multidimensionales geriatrisches Assessment genannt und kann um weitere
Untersuchungen erweitert und ergänzt werden.
Die Geschichte dieses multidimensionalen geriatrischen Assessments mit jener der klinischen Geriatrie eng verknüpft. Dr. Marjory Warren veröffentlichte
1943 zwei Publikationen im „British Medical Journal“.
Hier forderte sie auf der Basis ihrer Erfahrungen eine
ärztliche Spezialisierung in die Geriatrie, den Einbezug der Geriatrie in die ärztliche Ausbildung und die
Gründung von geriatrischen Abteilungen in allen Kliniken. Ebenfalls verlangte sie, dass kein Mensch in
eine Langzeitpflegeinstitution eingewiesen werden
darf, der nicht vorher in den Genuss einer umfassenden geriatrischen Abklärung gekommen ist. Die
Politiker Englands erkannten den (wohl auch gesamtwirtschaftlichen) Nutzen der Arbeit von Dr. Warren. In
Ihrem Sinne wurden in der Folge vielerorts sogenannte „Acute Care Geriatric Evaluation Units“ geschaffen.
Die Umsetzung dieser geriatrischen Ideen und Prinzipien in Deutschland dauerte noch seine Zeit. So
gründet der Internist Max Bürger zwar bereits 1938
in Leipzig die „Deutsche Gesellschaft für Altersforschung“, es sollte aber noch bis in Jahr 1960 dauern
bis die erste „Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation“ in Hofgeismar eröffnet werden konnte. Der erste
Lehrstuhl für Geriatrie wurde 1970 in Deutschland
eingerichtet und erst 1989 prägt der Gesetzgeber
den Begriff “Rehabilitation vor Pflege“. Die Weiterbildungsqualifikation „Klinische Geriatrie“ wird 1992
vom Deutschen Ärztetag in Köln beschlossen.

Dr. med. Th. Keweloh
Chefarzt Geriatrie
KlinikumStadtSoest
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Geriatrie in Soest
Am Klinikum Stadt Soest wurde mit dem Chefarzt
Dr. Löbbert im Jahre 1978 eine Geriatrische Abteilung
als eine der ersten Stationen in Deutschland eingerichtet.
Stürze stellen für ältere Menschen ein großes Problem dar. Fast ein Drittel der Menschen im Alter über
65 Jahre stürzt mindestens einmal im Jahr. Besonders
im Krankenhaus oder Pflegeheim kommt es häufig zu
Stürzen. In einem Pflegeheim oder Krankenhaus mit
100 Betten sind es 200-300 unvermeidliche Stürze im
Jahr (2-3 Stürze pro Bett pro Jahr). Bei ca. 10 % der
Stürze entstehen schwere Verletzungen. Bei 5 % der
Stürze kommt es zu Knochenbrüchen. Hüftnahe Knochenbrüche, wie z. B. Schenkelhalsfrakturen stellen
eine große Bedrohung für den Erhalt der Eigenstän-

digkeit der älteren Patienten dar, weil die Gehfähigkeit als Voraussetzung für die Selbstständigkeit wieder erlernt werden muss.
Dieser Problematik haben wir uns seit dem
1.10.2009 mit der Eröffnung einer spezialisierten Abteilung für Alterstraumatologie besonders gewidmet.
Patienten über 75 Jahre mit Erkrankungen der Alters
die mit einer frischen Fraktur der Hüftknochen, des
Beckens oder der Wirbelsäule ins Klinikum kommen
können hier umfassend versorgt werden.
Dr. med. Th. Keweloh
Chefarzt Geriatrie
KlinikumStadtSoest

Zentrum für Altersmedizin
Das Zentrum für Altersmedizin ist eine Abteilung für
die speziellen Bedürfnisse älterer Patienten. Das Zentrum für Altersmedizin gliedert sich in die stationären
Bereiche: Geriatrie, Alterstraumatologie und die rehabilitative Geriatrie sowie die palliative Geriatrie.
Die anderen Bereiche gliedern sich in die teilstationäre Geriatrische Tagesklinik und die Gedächtnisambulanz.
Die Gesundung wird von dem Therapeutischen
Team, bestehend aus Ärzten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopädinnen, Gerontologen, Sozialarbeitern und Pflegenden unterstützend begleitet.
Das Geriatrische Assessment
Das Erkennen von Einschränkungen und Potentialen unserer Patienten ist eine multiprofessionelle
Aufgabe. Nach einem weltweit anerkann-ten und etablierten System werden zunächst Untersuchungen
zur physischen, psychischen und sozialen Gesundheit unserer Patienten durchgeführt, das sogenannte
Geriatrische Basisassessment. Bei Bedarf kann dann
noch eine individualisierte und spezifische Untersuchung erfolgen.
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Die Geriatrische Komplextherapie
Sollte sich in dieser Untersuchung ein Bedarf für
eine weitergehende Therapie ergeben, so kann mit
dieser sofort hier auf der Geriatrischen Station begonnen werden. Diese frührehabilitative Geriatrische

Komplextherapie wird individuell und speziell auf
die Bedürfnisse der Patienten vom Therapeutischen
Team abgestimmt und regelmäßig auf Fortschritte
und Probleme überprüft. Dabei gilt es, die vorhandenen Fähigkeiten durch Aktivierung zu fördern sowie Einschränkungen mit speziellen Techniken und
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dem Gebrauch von Hilfsmitteln zu kompensieren. Rehabilitation geht dabei vor Pflege.

Erkrankungen die Erhaltung und Wiederher-stellung
der Eigenständigkeit unserer Patienten.

Unser Angebot:
Akuttherapie, Diagnostik von Schlaganfall patienten mit integrierter Frührehabilitation auf neurophysiologischer Basis
• Spezielles Schluckassessment
• Geriatrische Schmerztherapie
• Geriatrische Kontinenztherapie
• Geriatrisches Assessment und Hirnfunktionsdiagnostik
• Psychologische Beratung
• Psychosomatik
• Behandlung bei Ängsten, nach einem Trauma, bei
Depression im Alter
• Palliative Begleitung und Therapie

Um dieses Ziel zu erreichen ist selbstverständlich
auch die Mitarbeit der Patienten und der Angehörigen erforderlich. Es gilt dabei mit Hilfe des Therapeutischen Teams die Ressourcen der Patienten zu
erkennen, Ihr häusliches Umfeld zu imitieren und
durch Anleitung und Hilfestellung eine Rückkehr zur
Eigenständigkeit und in das gewohnte Umfeld zu ermöglichen.

Was können Sie tun?
Lassen Sie sich auf unser geriatrisches Konzept ein!
Die Wiedererlangung der Autonomie und die verminderte Abhängigkeit von fremder Hilfe ist nur durch eigene Übung und Training zu erreichen. Die Übernahme von Handreichungen und das fehlende Zutrauen
in die Fähigkeiten unserer Patienten sind das Tor zur
Pflegebedürftigkeit.

Chefarzt:
Dr. med. Thomas Keweloh
Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie
Oberärzte:
Helmut Zülsdorf
Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie,
Teamleitung Geriatrische Tagesklinik
Dimitar Kotev
Facharzt für Innere Medizin , Geriatrie
Stationsleitung:
Sr. Anke Breyholz
Leitung Physiotherapie:
Stefanie Meiner-Kaim
Logopädie:
Fr. Jennifer Rohde
Ergotherapie:
Fr. Simone Bertelsmeier
Fr. Ulrike Scholz
Gerontologie / Psychoonkologie:
Dr. phil. Roland Brosch

Aktivitäten wie das selbstständige Essen, der Gang
ins Bad oder das Ankleiden müssen nicht mit der Hektik unserer Arbeitswelt umgesetzt werden. Wichtig ist
uns die selbstständige Durchführung und nicht die
Schnelligkeit und Perfektion der Umsetzung. Unsere
Patienten haben genug Lebenserfahrung um eigene
Wege weiter zu gehen, wir unterstützen Sie gerne dabei!
Alle Mitglieder des Therapeutischen Teams sind
an der Genesung des Patienten beteiligt. Ziel der individuellen Therapie ist neben der Behandlung der

Entlassungsmanagement:
Fr. Beate Werner

KlinikumStadtSoest
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest
Tel. 02921 90-1701
Tel. 02921 90-0
www.klinikumstadtsoest.de
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Geriatrische Tagesklinik
Wir bieten Ihnen eine Verbindung aus den stationären Möglichkeiten eines Klinikums mit den Vorteilen einer ambulanten Therapiemaßnahme.
Das Geriatrische Assessment
Das Erkennen von Einschränkungen und Potentialen unserer Patienten ist eine multiprofes-sionelle
Aufgabe. Nach einem weltweit anerkannten und etablierten System werden zunächst Untersuchungen
zur physischen, psychischen und sozialen Gesundheit unserer Patienten durchgeführt, das sogenannte
Geriatrische Basisassessment. Bei Bedarf kann dann
noch eine individualisierte und spezifische Untersuchung erfolgen.

Unsere Leistungen
• Medizinische Versorgung und Diagnostik auf Klinikniveau
• Therapeutische Behandlung mit Physiotherapie
Ergotherapie und Hirnfunktionstraining
• Neuropsychologische Therapie
• Logopädie
• Aktivierende Pflege
• Gruppentherapie
• Medizinische Trainingstherapie
• Geriatrische Schmerztherapie
• Geriatrische Kontinenztherapie
• Geriatrisches Assessment und Hirnfunktionsdiagnostik

Die Geriatrische Komplextherapie
Sollte sich in dieser Untersuchung ein Bedarf für eine
weitergehende Diagnostik und Therapie ergeben, so
kann mit dieser sofort hier auf der Geriatrischen Tagesklinik begonnen werden. Diese frührehabilitative
geriatrische Komplextherapie wird individuell und
speziell auf die Bedürfnisse der Patienten vom Therapeutischen Team entwickelt und regelmäßig auf Fortschritte und Probleme überprüft. Dabei gilt es die vorhandenen Fähigkeiten durch Aktivierung zu fördern
sowie Einschränkungen mit speziellen Techniken und
dem Gebrauch von Hilfsmitteln zu kompensieren. Rehabilitation geht dabei vor Pflege.
Für wen ist die Geriatrische Tagesklinik geeignet?
• Patienten, die durch chronische oder akute
• Erkrankungen in Ihrer Eigenständigkeit gefährdet
• sind, aber noch nicht einer stationären Behandlung
• bedürfen oder dieser vorbeugen wollen.

weiterhin bieten wir
• Angehörigenberatung
• Hilfsmittelberatung und Training
• Pflegeberatung
• Psychosoziale Beratung
• Ernährungsberatung
• Diabetesschulung

Dazu gehören z.B.:
• Durchgemachter Schlaganfall oder eine Schädel
Hirn-Verletzung
• Parkinsonsche Erkrankung
• Durchblutungsstörungen
• Nachlassende geistige Beweglichkeit
• Erkrankungen der Herz- Kreislaufsystems
• Multimorbidität bei erschwerter Rehabilitation
nach operativen Eingriffen

Als Patient sollten Sie zu Hause so versorgt sein,
dass Sie „reisefertig“ morgens von unserem Transportdienst vor Ihrer Haustür abgeholt werden können. Sie sollten den Aktivitäten in tagesklinischen
Therapiezeiten zwischen 8 Uhr und 16 Uhr folgen
können.
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Kommen Sie in Ihrer Tageskleidung mit festen
Schuhen und bringen Sie Ihre eventuell vorhandenen
Hilfsmittel wie Rollator, Gehstützen, aber auch Ihre
Brille und ein eventuell vorhandenes Hörgerät mit.
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Wir möchten Ihnen durch ein umfassendes Angebot
helfen, Ihre Selbstständigkeit wieder herzustellen
oder zu verbessern, den Umgang mit Hilfsmitteln zu
erlernen oder zu optimieren.
Chefarzt:
Dr. med. Thomas Keweloh
Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie
Oberärzte:
Helmut Zülsdorf
Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie,
Teamleitung Geriatrische Tagesklinik
Dimitar Kotev
Facharzt für Innere Medizin , Geriatrie
Stationsleitung:
Sr. Sabine Schulte-Löckener
Leitung Physiotherapie:
Stefanie Meiner-Kaim

Logopädie:
Fr. Jennifer Rohde
Ergotherapie:
Fr. Simone Bertelsmeier
Fr. Ulrike Scholz
Gerontologie / Psychoonkologie:
Dr. phil. Roland Brosch
Entlassungsmanagement:
Fr. Beate Werner

KlinikumStadtSoest
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest
Tel. 02921 90-0
Tel. 02921 90-1701
www.klinikumstadtsoest.de

Die Alterstraumatologie am
KlinikumStadtSoest
Altersentwicklung im Kreis Soest
Die neueste Erhebung des statistischen Landesamtes (Literatur 1) zeigen für den Kreis Soest eine
deutliche Zunahme der über 80-jährigen. Die Zahl
dieser Bevölkerungsgruppe wird bis zum Jahr 2030
um mehr als 50 % zunehmen. Diese Zahl liegt um fast
10 % über dem Durchschnitt des Landes NRW. Auch
in der Gruppe der Menschen zwischen 65- bis 80- jährigen wird der Kreis Soest deutliche Zuwächse und
diese über dem Landesdurchschnitt NRW aufweisen.
Sturzrisiko mit zunehmenden Alter
Im Rahmen dieser Altersstruktur wird es auch zu
zunehmende Sturzereignissen und damit Frakturen
kommen. Untersuchungen in Senioren haben gezeigt,
dass es pro 100 Bewohnern zu mehr als 300 Stürzen pro Jahr kommt (Literatur 2). Die aktuelle (2011)
Sturzstatistik des Klinikums Stadt Soest ergibt ein
differenzierteres Bild: Insgesamt kam es im Beobachtungszeitraum 2011 zu fast 400 erfassten Sturzereignissen. Von diesen insgesamt 399 dokumentierten

und ausgewerteten Sturzereignissen entfielen auf
die Gruppe der 75 jährigen und älter entfielen 81,2
% der Sturzereignisse. 58,9 % der Stürzenden waren
Frauen, 41,1 % entfiel auf die männliche Patientengruppe. Bei der jahreszeitlichen Verteilung gab es
ein leichtes plus in den Monaten Februar und März,
ansonsten war die Zahl der Sturzereignisse über das
Jahr verteilt monatlich weitgehend konstant.
Interessant war auch die Verteilung der Sturzereignisse über die Tageszeit: Das Gros der Sturz ereignete
sich in der Nacht zwischen 01:00 und 02:00 Uhr. Interessant ist aber auch ein Anstieg der Sturzereignisse
in den Zeiten zwischen 14:00 und 15:00 Uhr sowie
zwischen 19:00 und 20:00 Uhr. Dies sind bei uns in
der Klinik die klassischen Zeiten während oder kurz
nach den Mahlzeiten und betreffen damit den Bereich
der normalen Tagschichten. Interessant sind auch die
Sturzorte: Die meisten Patienten sind mit 25,3 % aus
dem Bett gefallen. 19% der Betroffenen stürzte auf
dem Weg zur Toilette. 20,6 % der weiteren Sturzereignisse fanden im Patientenzimmer statt. Insgesamt
7
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kam es im Bereich des Patientenzimmers zu 64,9 %
der Sturzereignisse. Bei 37,1 % der Sturzereignisse
kam es zu Verletzungen, glücklicherweise kam es in
nur 4 % der erfassten Sturzereignisse zu Frakturen.
Die Vigilanz (Wachheitsgrad/Reaktionsfähigkeit)
der Sturzpatienten wurde ebenfalls erfasst. In 33,6
% der erfassten Sturzereignisse waren die Patienten
nicht orientiert. Einen weitaus größeren Einfluss auf
das Sturzereignis ist lässt sich bei den Bewegungseinschränkungen erkennen: Bei insgesamt 74,9 %
der Sturzereignisse wurden solche Bewegungseinschränkungen dokumentiert.
Sturzfolgen im Alter
Die bereits oben genannt erlitten in den dokumentierten Sturzereignissen im Klinikum Stadt Soest nun
ein geringer Teil der Patienten Frakturen. 4 % der
Sturz Patienten erlitten Frakturen, die übrigen dokumentierten 33,1 % der Sturzpatienten erlitten kleinere Verletzungen die primär auf der Station und zur
weiteren Dokumentation für die Unfallversicherung
(D-Bericht) in der Chirurgischen Ambulanz aufgenommen und versorgt werden konnten.
Beispiel Hüftgelenksfraktur
Patienten die das Klinikum Stadt Soest aufsuchen
müssen, weil sie sich eine Hüftgelenksfraktur zugezogen haben, sind den meisten Fällen in der eigenen
Häuslichkeit oder einer Senioreneinrichtung bestürzt.
Eine solche Sturzfolge, wie sie in Bild 1 dargestellt ist
bedeutet einen erheblichen Einschnitt in der Lebensführung der betroffenen Patienten. Diese nach der
chirurgischen Versorgung in Bild 2 sehen können,
konnte auch diese Fraktur belastungsstabil versorgt
werden. Die hier gezeigte 89-jährige Patientin konnte
das Klinikum Stadt Soest wieder in ihre eigene Häuslichkeit verlassen.
Wie bereits oben in den Untersuchungen aus Seniorenheimen genannt finden Sturzereignisse auch

Bild 1

Bild 2
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mehrfach statt. Leider ist es dabei nicht zu verhindern,
dass auch Patienten die bereits eine chirurgische Versorgung gehabt haben erneut stürzen und sich dabei
eine Fraktur zu ziehen. Einen solchen Fall zeigt Bild 3,
in dem eine 72-jährige Patientin bei einem erneutem
Sturzereignis eine periprothetische Fraktur erlitten
hat. Auch diese Fraktur konnte, wie man in Bild 4
gut erkennen kann chirurgisch versorgt werden. Bei
dieser Versorgung muss jedoch primär eine Teilbela-

Bild 3

Bild 4

stung eingehalten werden, mit der Patientin konnte
auf der geriatrischen Stationen primär die Transfers
und mit dem hohen Gehwagen geübt werden. Im weiteren Verlauf ist sie nach dreieinhalb Wochen in eine
Anschlussheilbehandlung verlegt worden und konnte
hinterher wieder in ihre eigene Häuslichkeit entlassen werden.
Beispiel Wirbelsäulentrauma
Ein besonderes Problem insbesondere bei weiblichen älteren Patienten stellte die Osteoporose dar.
Bedingt durch den Knochenschwund kann es bereits
bei kleineren Ereignissen zu Frakturen im Bereich der
Wirbelkörper kommen. Der dargestellte Fall im Bild
fünf beschreibt eine 70 jährige Patientin die sich bei
einem Sturzereignis in der eignen Häuslichkeit eine
Lendenwirbelkörper-Fraktur (Bild 5) zugezogen hatte.
Da sich mein frisches Ereignis handelte und die Patientin unter einer deutlichen klinischen Symptomatik
litt, wurde diese Fraktur mit einer Kyphoplastie von
den Kollegen der Wirbelsäulenchirurgie des Klinikums Stadt Soest versorgt (Bild 6).
Bedingt durch ausgeprägte Osteoporose, unter der
die bei 70 jährige Patientin litt, kam es hier zu Komplikationen und die Patientin musste nochmals ich
operiert werden. Die in Bild 7 dargestellte endgültige
Versorgung verhalf der Patientin zu einer weiteren
Teilnahme an der geriatrischen Behandlung, in deren
Folge Sie wieder in Ihre eigene Häuslichkeit zurück
entlassen werden konnte.
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Bild 5

Bild 6

Konzept der Alterstraumatologie am Klinikum
Stadt Soest
Die oben genannten Fälle sind nur einige von vielen,
die seit dem Beginn der Alterstraumatologie im Oktober des Jahres 2009 operativ versorgt und anschließend frührehabilitativ behandelt werden konnten.
Das Konzept der Alterstraumatologie wurde am Klinikum Stadt Soest mit dem damaligen Chefarzt Herrn
Professor Schneider und unserem Zentrum für Altersmedizin zusammen entwickelt: Patienten mit einem
Alter von über 75 Jahren welche eine Fraktur der
großen Röhrenknochen, der Wirbelkörper oder des

Bild 7

Beckens erlitten haben und über zusätzliche Risikofaktoren wie Multimedikation, Begleiterkrankungen
internistische Art wie Diabetes, Herzinsuffizienz, Parkinson Syndrom oder einem Zustand nach Schlaganfall leiden können für die weitere Versorgung in die Alterstraumatologie des Zentrums für Altersmedizin am
Klinikum Stadt Soest aufgenommen werden. Die Patienten werden dafür primär in der unfallchirurgischen
Ambulanz des Klinikums Stadt Soest versorgt. Erfüllt
ein Patient die oben genannten Kriterien, so wird der
Geriater informiert und der Patient zusätzlich zu der
chirurgischen Aufnahme auch internistisch/geriatrisch Untersucht und in das Zentrum für Altersmedizin aufgenommen.

Sollte von den Kollegen der Unfallchirurgie eine
Operations-Indikation gestellt werden, so wird der
Patient auf ein Zimmer in unserer Alterstraumatologie verlegt und dort für den operativen Eingriff vorbereitet. In diesem Zimmer wird er von einem konstant bleibenden Team von Schwestern, Ärzten, und
Therapeuten versorgt. Der Patient wird von diesem
Zimmer aus in den Operationssaal verlegt und wird
nach erfolgter Operation und gegebenenfalls Überwachung anschließend wieder in das gleiche Bett zurückverlegt. Die ärztliche Versorgung erfolgt gemeinsam mit den Kollegen der Unfallchirurgie. Sobald die
Kollegen der Unfallchirurgie die Mobilisation des Patienten zulassen, kann direkt in unserem Zentrum für
Altersmedizin mit der Frührehabilitation begonnen
werden. Um die Stärken und den Therapiebedarf des
Patienten abschätzen zu können, wird ein umfangreiches Untersuchungsprogramm durchgeführt, das
so genannte Geriatrische Basis Assessment. In diesem umfangreichen Untersuchungskonzept werden
Untersuchungen zu den Fragestellungen der Beweglichkeit, der Emotion, der geistigen Leistungsfähigkeit und der Selbsthilfefähigkeit durchgeführt und
dokumentiert. Dieses Geriatrische Basis Assessment
ist standardisiert und wird von erfahrenen Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Pflegetherapeuten
durchgeführt. Anhand der in diesen Untersuchungen
gemachten Ergebnisse wird für jeden einzelnen Patienten ein individuelles Therapieprogramm entwickelt. Das Therapeutische Team welches sich aus den
Pflegetherapeuten, Ärzten, Gerontologen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und den
Entlassmanagern zusammensetzt, entwickelt ein aufeinander abgestimmtes therapeutisches Konzept in
dessen Mittelpunkt der Patient und die Wiedererlangung der Eigenständigkeit und Mobilität steht. Dieses
Konzept wird in wöchentlichen, so genannten Teamsitzungen aktualisiert und die Fortschritte in den einzelnen Therapeutengruppen und Therapieeinheiten
besprochen. Aus der gemeinsamen Besprechung der
genannten Team-Player werden die erreichten Fortschritte des Patienten dokumentiert und die Ziele für
die nächste Woche festgelegt und der Weg dorthin
besprochen. Ein wichtiger Teil in diesem Konzept sind
auch die angehören, welche durch Informationen
über die Häuslichkeit und die vorherige Mobilität und
Eigenständigkeit des Patienten wichtige Informationen für das Therapiekonzept liefern und auch eigene
Wünsche und Anregungen für die weiteren Fortschritte gegeben.

9

Gesundheit Aktuell

Perspektiven
Seit dem 1.10.2012 gibt es einen neuen Chefarzt
der Unfallchirurgie am Klinikum Stadt Soest. Herr PD
Dr. Joist löst Herrn Professor Schneider nach fast 30
Dienstjahren ab. In Absprache mit Herrn PD Dr. Joist
wird das oben genannte Konzept der Alterstraumatologie vor erst fortgesetzt und im weiteren Verlauf
fortentwickelt. Aktuell gibt es sechs ausgewiesene
Alterstraumatologische Betten im Zentrum für Alters-

medizin am Klinikum Stadt Soest.
Literatur:
• Soester Anzeiger 30. November 2012
• Checkliste Geriatrie Thieme, Stuttgart; Auflage:
2., vollst. überarb. u. erw. A. (8. August 2001)
Dr. med. Th. Keweloh
Chefarzt Geriatrie

Klinische Gerontologie
Das Bild des Alterns ist in unserer Gesellschaft überwiegend negativ gekennzeichnet. Dies wird sicherlich
dadurch verstärkt, dass es sich bei öffentlichen Diskussionen zum Thema „Alter“ überwiegend um die
Diskussion problematischer und allgemein negativ
besetzter Bereiche handelt, wie z.B. Pflegebedürftigkeit, Heimunterbringung, Krankheit und Sterben.
In den vergangenen 30 Jahren hat sich im Rahmen
gerontologischer Forschung die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Prozess des Älterwerdens nicht nach
generellen Gesetzmäßigkeiten verläuft, sondern ein
individueller Prozess ist, der durch eine Vielzahl von
Bedingungsfaktoren, die im gesamten Lebenslauf auf
den Menschen einwirken, bestimmt wird. Dies drückt
sich im Ansatz einer differentiellen Gerontologie, die
nach inter- und intraindividuellen Unterschieden im
Alternsprozess fragt, aus (vgl. Fooken).
Die differentielle Betrachtung des Alterns und Alters, die nach den Ursachen der großen interindividuellen und intraindividuellen Unterschiede im Prozess
des Älterwerdens fragt, stellt die Bedeutung des kalendarischen Alters in Frage, wohingegen nach ihren
Ergebnissen sozialstrukturelle, sozioökonomische,
kulturelle, politische und biographische Faktoren, die
den gesamten Lebenslauf des Menschen bestimmen,
an Bedeutung gewinnen (vgl. Backes).
Die Gruppe der älteren Menschen, die in guter körperlicher Verfassung aktiv am Leben teilnimmt, wird
bei uns immer größer. Krankheit und Hilfsbedürftigkeit sind durchaus nicht nur Kennzeichen des Alters. Andererseits erleben wir in der Bundesrepublik
Deutschland in den letzten Jahren ein deutliches Anwachsen der Zahl alter Menschen und insbesondere
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der Hochbetagten als Patienten in den Akutkrankenhäusern.
In den vielen vom Autor geführten Gesprächen mit
älteren Menschen wurde immer wieder der Wunsch
laut nach Erhaltung der Gesundheit sowie die Hoffnung, in der vertrauten Umgebung zu sterben. Dieser Wunsch wird in der heutigen, schnelllebigen
Gesellschaft immer mehr zur Utopie. Immer mehr
ältere Menschen werden in ein Krankenhaus eingewiesen, wenn die Versorgung nicht anders geregelt
werden kann. Das Krankenhaus übernimmt eine Versorgungsaufgabe, die durch andere Bereiche des
Versorgungssystems und durch das informelle Netz
nicht oder nur unzureichend abgedeckt werden können. Auf geriatrischen Stationen spricht man daher
häufiger von sogenannten „Sozialindikationen“. Dabei handelt es sich um Menschen, die sich in sozialen Problemsituationen oder Notlagen befinden, aber
aus medizinischer Perspektive in einem Krankenhaus
nicht gut aufgehoben sind (vgl. Schaeffer).
Rehabilitation nimmt in der stationären Geriatrie
eine entscheidende Position ein. Abwesenheit qualifizierter Rehabilitation kann für den alten Menschen
verhängnisvoll sein. Die Sozialwissenschaften konnten in den letzten Jahrzehnten wertvolle Beiträge leisten, die Versorgung für psychisch kranke Menschen
zu reformieren. Die wissenschaftliche Beschäftigung
der sozialen „klinischen“ Gerontologie mit den Problemstellungen in der Geriatrie sollte auch hier wesentliche Anregungen geben.
Von enormer Bedeutung ist eine eingehende Struktur-Analyse der klinischen Versorgung älterer Menschen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen,
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dass es „den“ alten Menschen nicht gibt, ebenso wenig wie „den“ Pflegebedürftigen. Eine differentielle
Sichtweise und dementsprechend detaillierte Daten
sind erforderlich, um den gegebenen Fragestellungen
gerecht zu werden. Für eine sachgerechte Rehabilitation ist es wichtig zu erfassen, welche Ressourcen ein
alter Mensch besitzt und ebenso, wo er andererseits
welche Hilfen benötigt. Eine integrative Versorgung
im Rahmen eines sinnvoll abgestuften Systems ist
daher notwendig.
Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, sich
die Gruppe der älteren Menschen in der Geriatrie
besonders intensiv anzusehen. Eine multidimensionale Betrachtung unter Einbeziehung der bisherigen
Wohnverhältnisse, einer eventuellen Einschränkung
der Mobilität, der bisherigen Versorgung, der bestehenden Ressourcen, des Rehabilitationsergebnisses

und der weiteren Versorgung soll hier notwendige
Daten liefern, insbesondere um ein integratives Modell entwickeln und in einem dynamischen Prozess
auch ständig weiterentwickeln zu können mit dem
konkreten Ziel, eine verbesserte geriatrische Rehabilitation auf einer Geriatrie zu erreichen und im Rahmen der übergeordneten Aufgaben, die Lebensbedingungen für die in ihrer Selbständigkeit bedrohten
älteren Menschen zu verbessern. Es wird erwartet,
dass durch Vernetzung und Kommunikationsförderung (und durch eine optimale Dokumentation) ein
Maximum an Information zum Nutzen der Betroffenen dauerhaft gesichert werden kann.
Dr. phil. Roland Brosch
Psychologische/Gerontologische Beratung und
Therapie
Klinikum Stadt Soest

Schluckstörungen aus logopädischer Sicht
In unserer Gesellschaft werden Einladungen zu
einem guten Essen, im Sommer das gemeinsame
Grillen im Garten oder aber auch der Besuch eines
Restaurants als Teil unseres sozialen Lebens betrachtet. Die Nahrungsaufnahme dient daher nicht nur der
Befriedigung des Hungers, sondern vor allem auch
dazu „gesellig“ zu sein.
Was passiert aber, wenn die Nahrungsaufnahme
plötzlich nicht mehr wie gewohnt klappt? Welche
Ursachen und Folgen hat es für Menschen, wenn sie
unter Schluckstörungen leiden und welche Möglichkeiten gibt es in der logopädischen Therapie den
betroffenen Personen die Nahrungsaufnahme zu erleichtern?
Unter einer Schluckstörung (Dysphagie) versteht
man zunächst einmal Beeinträchtigungen beim
Schluckvorgang, die Folge von z.B. altersbedingten
körperlichen Strukturen, aber auch von neurologischen Erkrankungen z.B. Schlaganfall, Alzheimer
und Morbus Parkinson oder aber auch von Tumoren
im Bereich des Kopfes und Halses sein können. Gerade bei älteren Menschen kann neben den zuvor
genannten Diagnosen aber auch eine veränderte
Kaumuskulatur, schlecht angepasste Zahnprothesen

oder Gebissveränderungen ursächlich für Probleme
bei der Nahrungsaufnahme sein.
Typische Leitsymptome einer Schluckstörung sind
beispielweise:
•
•
•
•

Die Kontrolle der Nahrung im Mund fällt schwer
Das Essen bleibt im Mund und man benötigt
mehrere Anläufe, um es herunterzuschlucken
Während oder nach dem Essen muss man verstärkt husten oder sich räuspern
Das Schlucken verursacht Schmerzen im Hals
oder hinter dem Brustbein

Folgen von Schluckproblemen sind häufig wiederkehrende Atemwegserkrankungen bis hin zu Lungenentzündungen, das Vermeiden von Lebensmitteln
und daraus resultierende Mangelernährung. Das Problem ist daher sehr Ernst zu nehmen.
Eine genaue Diagnostik von Schluckstörungen erfolgt in enger Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team bestehend aus Fachärzten, Logopäden,
Krankenpflegern und Ernährungsberatern. In einem
ausführlichen Anamnesegespräch mit dem Patienten
und ggf. dessen Angehörigen wird erörtert, seit wann
11
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diese Schluckproblematik besteht, ob es Konsistenzen gibt mit denen der Patient Schwierigkeiten
hat und, was bislang an Maßnahmen bereits ergriffen
wurde. Beim klinisch-logopädischem Schluckassessment werden zunächst die Beweglichkeit und das
Bewegungsausmaß der am Schluckakt beteiligten
Muskulatur beurteilt, um beispielsweise Schwächen
oder Lähmungen von Zunge, Wangen und Gaumensegel aufzudecken. Des Weiteren werden Reflexe wie
z.B. der Schluck- und Würgreflex ausgetestet, um zu
schauen, ob diese regelgerecht ausgelöst werden
können. Das Husten auf Aufforderung gibt dem Logopäden einen Hinweis, ob der der Patient über ein
ausreichendes Atemvolumen und einen kräftigen
Hustenstoß als Schutzreflex verfügt. Denn sollte sich
der Patient einmal verschlucken, sollte er auch eigenständig in der Lage sein durch kräftiges Husten ein
Eindringen von Lebensmittelresten in die Luftröhre zu
verhindern.
Besteht auch seitens des Logopäden der Verdacht
auf eine vorliegende Dysphagie z.B. aufgrund seiner Grunderkrankung (siehe oben) oder wiederkehrenden pulmonalen Erkrankungen oder Hustenattacken beim Essen und Trinken, benötigt man ein
klinisches Messinstrument, um notwendige Therapie- und Schutzmaßnahmen für den Patienten einleiten zu können. Eine dieser Untersuchungsmethoden
ist die sogenannte Fiberendoskopische Schluckdiagnostik, die als Tandem-Untersuchung von Facharzt
und Logopäden gemeinsam durchgeführt werden
kann. Bei der sogenannten FEES (Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing) handelt es sich um eine
apparative Diagnostik, bei der der Arzt ein flexibles
Endoskop mit Videofunktion durch die Nase des Patienten einführt. Das Videoendoskop bietet den beiden Untersuchern die Möglichkeit von oben auf den
Kehlkopf des Patienten zu schauen. Dabei bekommt
der Patient parallel nach einem festgelegten standardisierten Protokoll bestimmte Nahrungsmittelmengen – und kosistenzen zum Schlucken angereicht. Die
Untersuchung gibt schließlich darüber Aufschluss,
ob überhaupt eine Dysphagie vorliegt. Darüber hinaus gewinnt man die Erkenntnis, welchen Schweregrad der Schluckstörung beim Patienten vorliegt
und welche Problematik beim Schlucken dazu führt,
dass Nahrung in die Luftwege gelangt. Das Untersuchungsprocedere ist zu jeder Zeit und bei nahezu
jedem Patienten beliebig häufig durchführbar und
nicht sehr belastend, d.h. es wirkt keine Narkose o.ä.
benötigt.
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Die Aufgabe des Logopäden bei dem Prozess ist es
nun schließlich dem Patienten aufgrund der Untersuchungsergebnisse eine Kostform zu empfehlen. Hierbei unterscheidet man breiige, weiche und feste Kost.
Zugleich wird zeitnah ein intensives, auf die spezifische Symptomatik des Patienten individuell abgestimmtes Therapieprogramm im Rahmen der Funktionellen Dysphagietherapie erstellt. Hierbei handelt es
sich um gezielte Übungen, die in wissenschaftlichen
Studien auch als wirksam getestet wurden. Neben
dem Muskeltraining und der individuellen Anpassung von Kostformen und Hilfsmitteln, können auch
kompensatorische Schlucktechniken in der Therapie
getestet und schließlich in den Alltag eingebaut werden.
Eine gute Mitarbeit des Patienten, eine hohe Wiederholungsfrequenz und die Förderung der Sensibilität des Umfeldes des Betroffenen im Umgang mit der
Schluckstörung, sichern die Therapieinhalte und sorgen am Ende auch für gute Behandlungsergebnisse.
Jennifer Rohde
Diplom-Sprachheilpädagogin
KlinikumStadtSoest
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Der Geriatric HearCare Service
ein Fünf-Säulen-Konzept zur Verbesserung der Versorgungssituation schwerhöriger, klinisch geriatrischer Patienten
Geriatric HearCare Service bezeichnet ein, von
den Autoren entwickeltes, auf die ressourcenorientierte, bedarfsgerechte klinisch geriatrische Versorgung schwerhöriger und somit kommunikativ eingeschränkter Alterspatienten ausgerichtetes Konzept.
Im Fokus des modular aufgebauten, fünf Interventionssäulen umfassenden Models steht die kommunikationsbarrierefreie Gestaltung des Versorgungsprozesses.
„Schwerhörigkeit im kommunikativen Spannungsfeld der Klinische Geriatrie“
Schwerhörigkeit stellt eine Form der Hörstörungen
dar, von der ca. 13,3 Millionen Menschen in Deutschland betroffenen sind, wobei sich eine besonders
hohe Prävalenz (8 Millionen Betroffene) in Altersgruppe der über 70-Jährigen Bevölkerung zeigt. (vgl. Sohn
2000, S.10ff ) Charakteristisch für den zunehmenden
Hörverlust im höheren Lebensalter, ist ein leiseres,
verzerrtes und bruchstückhaftes Wahrnehmen akustischer Signale, in der Regel basierend auf einer Kombination aus Schalleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit.
Eine der wohl folgenschwersten Auswirkungen der
kombinierten Schwerhörigkeit findet sich in der eingeschränkten Kommunikationskompetenz der Betroffenen, denn auch die gesprochene Sprache – das
gebräuchlichstes Mittel der zwischenmenschlichen
Verständigung - wird mittels akustischer Signale
übertragen.
Bezeichnend für die, in einer gestörten interpersonellen Kommunikation mündenden, kommunikative
Einschränkung ist die verzerrte, vielfach negierende
oder dissimulierte Wahrnehmung sowohl seitens der
Betroffenen selbst als auch der „Guthörenden“ im
familiären und gesellschaftlichen Lebensumfeldes
(auch im Gesundheitswesen).
Das zu Beginn aufgezeigt hohen Aufkommen der
auditiven Leistungsminderung im fortgeschrittenen
Lebensalter legt die Vermutung nahe, dass sich insbesondere die altersmedizinisch versorgenden Strukturen des Gesundheitswesens detailliert mit der Thematik auseinandersetzen. Eine Hypothese, die auch
im klinisch geriatrischen, überwiegend von der gesprochenen Sprache dominierten, Versorgungsalltag

jedoch zumeist unbestätigt bleibt.
In der Regel wird der Hörbehinderung, von der ca.
75% der stationär geriatrisch behandlungsbedürftigen Patienten im Sinne einer Co-Morbidität betroffen sind, ihre versorgungsrelevante Bedeutung
abgesprochen. Selbst der krankenhausökonomisch
relevante Sachverhalt, dass entsprechend der deutschen Kodierrichtlinien der ICD-10-GM 2004 eine geriatrisch stationäre Behandlungsindikation erst dann
gegeben, wenn […] oder mehr als zwei der insgesamt
14 Multimorbiditätsmerkmale (starke Hörbehinderung, kognitive Defizite, Fehl- und Mangelernährung
etc.) vorliegen, führte bisher zu keinem signifikanten
Umdenken.
Treffen die aufgezeigte Grundeinstellung der versorgenden Struktur und das zuvor beschrieben
Negieren der Sinnesstörung seitens der Betroffen
aufeinander ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass hörminderungsbasierte, interventionsbedürftige Kommunikationsprobleme bei der
Gestaltung des Versorgungsprozesses unentdeckt
und somit unberücksichtigt bleiben.
Die vielfältigen Folgen eines solchen, den geriatrietypischen Merkmalen bedarfsgerecht, bedürfnisorientiert und ganzheitlich betrachtend widersprechenden
Prozessdesigns spiegeln sich erfahrungsgemäß unter anderem in problembehafteten, zum Teil eskalierenden Kommunikationssituationen, dem gestörten
Interaktionsverhalten, einem geringen Therapieerfolg, in vorzeitigen Behandlungsabbrüchen sowie in
einer erhöhten Verweildauer wider. In Ermangelung
einer, im Bezug auf die Schwerhörigkeit oftmals defizitären Handlungskompetenz (vgl. Lerch et al., 2010,
S.102) werden diese Folgen jedoch nicht der hörminderungsbedingt eingeschränkten Kommunikationskompetenz der Klientel zugeordnet, sondern als
Beeinträchtigung der physischen, psychischen und/
oder kognitiven Leistungsfähigkeit gewertet. Inadäquate medizinischen, therapeutische und/oder pflegerischen Interventionsmaßnahmen sowie eine fehlerhafte Diagnosestellung stellen in diesem Kontext
keine Ausnahme dar.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken bedarf
es nach Meinungen der Autoren im Bezug auf die
13
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Schwerhörigkeit vordringlich der Etablierung eines
ressourcenorientierten gesellschaftlichen AltersProblembewusstseins, welches sich in einem wissenschaftlichen Interesse und einer fundierten geriatrisch-gerontologischen Studienlage ebenso wider
spiegelt, wie in der notwendigen Entwicklung von
Leitlinien und Expertenstandards. Allem voran erfordert es jedoch eine praxisorientierte und die Schwerhörigkeit in all ihren Facetten differenziert beleuchtende Aus-, Fort- und Weiterbildung aller am klinisch
geriatrischen Behandlungsgeschehen beteiligten Berufgruppen.
Wenngleich all diese Voraussetzungen zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht gegeben sind, so hat doch jeder
schwerhörige geriatrische Patient im Sinne der Inklusion1 das verbriefte Recht auf eine professionelle
Pflege, Behandlung und Therapie sowie auf die aktive
Teilhabe am Versorgungsprozess.
Der „Geriatric HearCare Service“ (GHCS)
Das fünf Säulen Konzept
Eine Möglichkeit dem Versorgungsanspruch der
stetig wachsenden Anzahl der auditiv leistungsge-

Abb. 1 Geriatric HearCare Service (Decker-Maruska/Lerch)
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minderter älterer Patientenklientel gerecht zu werden repräsentiert der, von den Autoren konzipierte,
„Geriatric HearCare Service“ (Abb. 1) (vgl. DeckerMaruska/Lerch 2010, S. 37-40) Fünf Interventionssäulen umfassend fokussiert der GHCS auf die kommunikations-barrierefreie Gestaltung des von der
gesprochen Sprache geprägten klinisch geriatrischen
Versorgungsprozess. Hierbei ermöglicht die bewusst
gewählte modulare Aufbaustruktur des GHCS die anteilige oder vollständige Integration des Modells in
bestehende Versorgungskonzepte.
Vergleichbar dem Ursprungskonzept, des von Decker-Maruska im Jahr 2002 entwickelten „Basic HearCare“ (vgl. Decker-Maruska/Lerch 2010, S. 37-40),
richtet auch der GHCS ein besonderes Augenmerk
auf die erste der fünf Interventionssäulen:
Hierbei ist es angesichts der multiprofessionelleninterdisziplinären Ausrichtung der Klinischen Geriatrie erforderlich alle im direkten Patientenkontakt
stehenden Berufgruppen mit einem differenzierten
Grundlagenwissen bezüglich der Schwerhörigkeit
auszustatten. Entsprechend dem Schulungskonzept
von Decker-Maruska /Lerch sollte die Wissensvermittlung durch ein multiprofessionelles Expertenteam im
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Rahmen eines zweitägigen Inhouse-Seminars erfolgen, wobei sich dem theoretischen ersten Schulungstag ein supervidierten Praxistag anschließt. Thematisiert werden am ersten Qualifizierungstag unter
anderem
• die unterschiedlichen Ausprägungen der auditiven Leistungsminderung im Alter,
• die Möglichkeit hörminderungsbedingtem
Miss- und Nichtverstehen durch konsequentes
Einhalten von zehn Verhaltensregeln zum Umgang mit Schwerhörigen kompetent gegenüberzutreten sowie
• die oftmals unterschätzten Auswirkungen und
Folgen der Hörbehinderung auf die Versorgungsqualität und –ökonomie
Da das o. g. Schulungskonzept der Kompetenzerweiterung der professionellen Pflege einen besonders hohen Stellewert beimisst, bleiben auch die
pflegetypischen Probleme (vgl. Decker-Maruska et
al. 2011, S. 11-15) nicht unberücksichtigt. Diese finden
sich u. a.
• im Handling von Hörsystemen einschließlich
dem eigenständigen Beheben von Funktionsstörungen,
• der zielgerichteten Anwendung von Methoden
und Verfahren zur Identifikation von Hörstörungen
• dem Erkennen und Dokumentieren einer
schwerhörigkeitsbedingten Kommunikationsproblematik im Sinne eines Pflegeproblems
und
• dessen Integration in die Gestaltung des Pflegeprozesses
Ein weiterer Schulungsschwerpunkt beleuchtet
die komplexe Problematik des bisher kaum beachteten parallelen Auftretens von Schwerhörigkeit und
Demenz, die Verfahren beide Krankheitsbilder von
einander abzugrenzen bzw. zu unterscheiden sowie
den Aspekt das Schwerhörigkeit ein signifikantes Risiko für die Entwicklung einer dementiellen Erkrankung darstellt. (vgl. Lerch/Decker-Maruska 2011, S.
12-14)
Nach Absolvieren der zweitätigen Mitarbeiterqualifizierung besteht für Pflegefachkräfte die Möglichkeit einer Fortbildung zum Pflegespezialistin „Hörgesundheit“, wobei sich die Maßnahme noch in der
Projektphase befindet. Die Zusatzqualifikation befähigt die Pflegespezialisten als Bindeglied zwischen
den auditiv leistungsgeminderten Patienten und den

professionell versorgenden Strukturen und/oder den
pflegenden Angehörigen zu agieren. Zudem obliegt
ihnen im nachfolgend dargestellten „Hörservice“ die
Planung, Organisation und Ergebnisdokumentation
der „Hörservice-Sprechstunde“ sowie die Begleitung
der Patienten durch das Procedere.
Dem im Vorfeld angeführten Basic HearCare Service
entstammt auch die, für eine adäquate Versorgung
der schwerhörigen geriatrischen Klientel unverzichtbare, zweite Säule des GHCS:
Die praktische Umsetzung des Serviceangebotes
setzt die Kooperation mit einem niedergelassenen
oder in der Klinik tätigen Facharzt/-ärztin für HNOHeilkunde sowie einem, möglichst ortansässigen,
Hörgeräteakustiker voraus und beinhaltet:
• die fachärztliche Untersuchung mittel Ohrmikroskopie u. a. verbunden mit der Option mögliche Hörstörungsursachen, beispielsweise die
Verlegung des Gehörgangs mit Cerumen, sofort
zu beseitigen
• eine Ton-/Sprachaudiometrie einschließlich
Hilfsmittelberatung und ggf. technischem Service durch einen Hörgeräteakustiker
• In klinikeigenen Räumlichkeiten durchgeführt
und für alle Klinikpatienten zugänglich erfreut
sich die kostenfreie „Sprechstunde“ in den
Einrichtungen der Autoren eines großen Zuspruchs. Dem liegt neben der barrierefreien Zugänglichkeit und den kurzen Wartezeiten
• u. a. die Planung, Organisation und Begleitung
durch eine, den Patienten vertraute und wie
zuvor beschrieben speziell geschulten Pflegefachkraft zu Grunde. Einen weiteren Vorteil bietet darüber hinaus eine, die Befindlichkeit des
Patienten / der Patientin priorisierende, flexible
Termingestaltung.
Die drei im Nachfolgenden aufgezeigten Projektsäulen des GHCS resultieren aus der mehrjährigen
Erfahrung der Autoren mit dem „Basic HearCare“ sowie aus Interviews mit den unterschiedlichen Berufsgruppen des Geriatrischen Teams sowie Patienten
und deren Angehörigen.
Die im Rahmen der kognitiven Testung durchgeführte neuropsychologische Untersuchung kennzeichnet die dritte Interventionssäule des GHCS. Wie
in den Kliniken der Autoren gegeben, sollte die Testung erst nach der Ermittlung des Hörstatus und ggf.
unter hörbehindertengerechten Kautelen stattfinden.
Diese Vorgehensweise beugt gemäß den Erfahrungen
15

Gesundheit Aktuell
der Autoren dem hörminderungsbasierten Miss- oder
Nichtverstehen der Testfragen vor und ermöglicht somit eine sicherere Differenzierung zwischen kognitiv
und auditiv bedingten Einschränkungen. Zudem vermindert die Methode die Angst der Patienten vor diesem Testverfahren, dessen Ergebnis möglicherweise
eine kognitive Leistungsminderung offenbart.
Im Focus der vierten Projektsäule steht das Empowerment der pflegenden Angehörigen, welche u. a.
oftmals in Ermangelung geeigneter Kompensationsstrategien in der häuslichen
Versorgung der schwerhörigen geriatrischen Klientel
nicht selten an die Grenzen
ihrer Belastbarkeit stoßen.
Vor dem Hintergrund der hohen Prävalenz der Schwerhörigkeit in der Altersgruppe der über 70-Jährigen
verstärkt sich die Brisanz
der Versorgungsproblematik, wenn sowohl die Unterstützungsbedürftigen
als
auch der / die pflegende
Angehörige unter einer hörminderungsbedingten Kommunikationsstörung leidet.
Häufig gelingt es erst im
Rahmen einer Angehörigenschulung auf der Schwerhörigkeit beruhende Kommunikationsdefizite und darauf begründete interfamiliäre
Konflikte aufzudecken und effektiv anzugehen. Dabei
beinhaltet die Befähigungsmaßnahme u. a. die Aufklärung hinsichtlich der verschiedenen Hördefizite,
die hieraus resultierende psychosozialen sowie physischen Folgen, die Funktion und das Handling von
Hörsystemen, sowie die zielgerichtete Einbindung
problemlösender Kommunikations- und Verhaltensstrategien in den häuslichen Versorgungsalltag.
Im Gegensatz zu dem, im deutschen Gesundheitswesen bereits etablierten Case Management für dementiell Erkrankte, steckt das Case Management für
schwerhörige geriatrische Patienten (vgl. DeckerMaruska 2009, Abb. 2), noch in den „Kinderschuhen“. Auf der klinischen Fallebene verfolgt dieses
Case Management den Inklusionsgedanken mit Ziel
der aktiven Teilhabe der Patienten am Versorgungsgeschehen um so u. a. den bestmöglichen Behandlungserfolg, im Sinne der größtmöglichen Autono16

mie, zu erreichen. Auf der Systemebene unterstützt
und fördert es die Kommunikation zwischen und die
Entwicklung von entsprechenden Netzwerken und
trägt so zur Versorgungskontinuität und damit zur Effizienzsteigerung bei.
In diesem Kontext stellt sich die Frage ob eine flächendeckende Umsetzung dieses Case Management
Modells zum längeren Verbleib schwerhöriger geriatrischer Patienten im häuslichen Umfeld beiträgt und
in wie weit ein solches Case Management den so genannten Drehtüreffekt beeinflusst.

Ausblick
Flächendeckend in bestehende geriatrische Versorgungskonzepte integriert kann der „Geriatric HearCare Service“ durch die Vermittlung einer differenzierten Handlungskompetenz zu einem veränderten
Problembewusstsein sowie zur Optimierung der Versorgungsqualität und –ökonomie beitragen und damit letztlich die Lebensqualität schwerhöriger, geriatrischer Patienten verbessern.

Mechthild Decker-Maruska
Klinik Attendorn
Dr. med. Michael Lerch
Klinik Schwerte, Iserlohn
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Poststationärer Versorgungsbedarf
unter Berücksichtigung verschiedener
Überleitungsmodelle
Nicht wenige der Patientinnen und Patienten sind
hochaltrig, multimorbide und/oder chronisch krank.
Zusätzlich können Patienten und ihre Familien durch
eine dementielle Erkrankung belastet sein. Hieraus
ergibt sich ein teils komplexer Unterstützungsbedarf,
der eine zunehmend große Bedeutung für die nachstationäre Versorgung hat.
Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und in der gesetzlichen Krankenversicherung die Kliniken zu einem
Entlassmanagement verpflichtet, das integraler Bestandteil der Krankenhausbehandlung ist.
Die aktuelle Ausgestaltung des Entlassmanagements ist in der Kliniklandschaft vielfältig. Einige Beispiele sollen hier kurz beleuchtet werden. Anschließend wird auf die besondere Situation für Familien
und Angehörige eingegangen. Für viele ändert sich
die Alltagssitutation deutlich. Somit wird die Bedeutung für dauerhaft trägfähige Pflegesettings, insbesondere nach einer Überleitungssituation vom Krankenhaus in eine Nachversorgung zunehmend größer.
Entlassmanagement
Bis vor wenigen Jahren war die Organisation einer nachstationären Versorgung die Domäne der
klinischen Sozialarbeit, auch heute ist dies ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit. Hier wurde die
Versorgung von Rehabilitationsbehandlungen und
ambulanter sowie stationärer Altenhilfe organisiert.
Pflegeüberleitung
Seit Beginn der 1990er Jahre hat sich in der Pflege
das Tätigkeitsbild der „Überleitungspflege“ herausgebildet. Die Durchdringung der Pflegeüberleitung hat
sich in der Bundesrepublik regional unterschiedlich
entwickelt. Man erkennt Schwerpunkte im Süden der
Republik und in Nordrhein-Westfalen. Der Anteil von
Kliniken mit Pflegeüberleitungskräften ist hier erkennbar höher als in anderen Bundesländern/Regionen.
Mit der Entwicklung dieses Tätigkeitsfeldes Pflegeüberleitung wurde deutlich, dass die demographische
Entwicklung eine höhere Zahl an hilfe- und pflege-

bedürftigen Menschen bedingte. Die Schwerpunkte
wurden zunehmend auf die Beratung, Information
und ggf. Schulung zu pflegespezifischen Themen gelegt. Somit entstand eine notwendige Ergänzung zu
den eher vermittelnden und sozialberatischen Tätigkeit im „klassischen“ Klinik-Sozialdienst
Die Studie „Pflegeüberleitung in NRW: Patientenstruktur und Ergebnisqualität“ des Institutes für Pflegewissenschaft der Universität Bielefeld (Wingenfeld, Joosten et. al., 2007) weist für das pflegerische
Entlassungsmanagement positive Effekte aus:
„Nach Angaben der Patienten und Angehörigen ist
es in aller Regel gelungen, eine zufriedenstellende
Versorgungssitutation nach Krankenhausentlassung
herzustellen. Die Majorität der Befragten (83,4 %)
meinte, nach der Entlassung die Gesamtheit oder
den größten Teil der Unterstützung zu erhalten, die
sie benötigten. … Zu einem ähnlichen Ergebnis führte
die Frage nach dem Informations- und Beratungsbedarf. … Über 90 % der Befragten meinten, ausreichend Information erhalten zu haben, und über 80
% bewerten den Nutzen der Beratung als hoch oder
sehr hoch…. Angesichts der nahezu durchgängig positiven Tendenz der Untersuchungsergebnisse fällt
es schwer, Schwachstellen und Optimierungsmöglichkeiten der Pflegeüberleitung zu benennen… Der
einzige opitmierungsbedürftige Teilbereich des pflegerischen Entlassungsmanagements besteht den Untersuchungsergebnissen zufolge in der pflegerischen
Anleitung und Beratung im Umgang mit praktischen
Problemen im Rahmen der häuslichen Versorgung. …
Vor diesem Hintergrund bleibt zu hoffen, dass dieses
Unterstützungsangebot in der Krankenhausversorgung weiter ausgebaut wird…“
In einzelnen Modellen wird das Entlassmanagement für bestimmte Vorsorgungen (z.B. enterale Ernährung, Wundversorgung, ambulante Pflege) durch
externe Dienstleister durchgeführt. Bei spezialisierten Versorgungen (z.B. Heimbeatmung, homecare)
kann dies eine sinnvolle und zweckmäßige Unterstüt17
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zung des durch das Krankenhaus überwachten Gesamt-Entlassprozeß sein. Das komplette Outsourcing
von Entlassmanagement ist eine Versorgungsform,
die bisher als Lösung bei einzelnen Einrichtungen
vorkommt.
Familiale Pflege
Im Rahmen eines modellhaften Vorhabens führen
die AOK Rheinland/Hamburg und die AOK NordWest
das Projekt „Familiale Pflege“ durch, das sich auf die
Schulung und Beratung von Angehörigen von Pflegebedürftigen, bzw. von Patienten mit pflegenahen Diagnosen konzentriert.
Wesentlicher Bestandteil der familialen Pflege sind
Pflegetrainings für Angehörige im Krankenhaus sowie
Pflegekurse, die durch das Krankenhaus angeboten
werden. Die Pflegetrainings können im definierten
Rahmen nach der Entlassung zugehend angeboten
werden. Hier zeigt sich eine praktische Möglichkeit
der Evaluation, bei der Pflegetrainer feststellen, ob
die vom Krankenhaus eingeleiteten Maßnahmen individuell paßgenau und tragfähig sind. Die Alltagstauglichkeit eingeleiteter Hilfsmittelversorgungen
kann geprüft und ggf. modifiziert werden. Das Ziel ist
die Stärkung der Fähigkeiten und die Integration der
Angehörigen in die häusliche Pflege. Die sog. Initialpflegekurse legen, neben der Erlangung praktischer
Pflegefähigkeiten, ihr Gewicht auf die familiäre Belastungssituation durch die Pflege und den Austausch
von pflegenden Angehörigen.
Case Management
In den Kliniken haben sich seit wenigen Jahren verschiedene Modelle etabliert, die sich auf Strukturen
des Case Managements beziehen. Hier ist der Entwicklungsstand und die Art der Ausgestaltung noch
vielfältig. Z. B. werden elektiv aufgenommene Patienten, nach der Definition von klinischen Pfaden, koordiniert durch den Behandlungsprozeß gesteuert. In
der Regel konzentrieren sich die durchführenden Kliniken auf definierte Fachabteilungen und setzen die
Systematik sukzessive in weiteren Fachabteilungen
der jeweiligen Klinik um.
Dort wo ein Aufnahmemanagement eng kooperativ
an eine Überleitungspflege und eine soziale Beratung
angebunden ist, werden in der Praxis Erlössteigerungen erzielt. Im beispielhaften Fall handelt es sich
um eine internistische Abteilung, ein Jahr nach der
Einführung des Aufnahmemanagements.
Ein weiteres Modell, das Case-Management Struk18

turen nutzt, ist die sog. „Patientenkoordination“.
Diese wird von erfahrenen Mitarbeitern aus dem Pflegebereich durchgeführt. Ins Team integriert sind dipl.
Sozialpädagogen, bzw. Sozialarbeiter. Somit ist die
Trennung von Sozialdienst, Pflegeberatung und Pflegeüberleitung aufgehoben und durch ein integrativ
orientiertes Konzept ersetzt worden.
Eins der Hauptziele dieses Teilprojekts ist es, jeden
stationär behandelten Patienten nach der Aufnahme
frühzeitig auf einen Nachsorgebedarf hin zu beurteilen und anschließend mit dem Patienten und seinen
Angehörigen notwendige Maßnahmen zu planen
und deren Organisation und Durchführung sicherzustellen. Dadurch soll eine am Patienten und seinen
Bedarfen orientierte poststationäre Versorgung hergestellt werden. Versorgungsbrüche zwischen den
diversen Sektoren des Gesundheitssystems sollen so
vermieden werden. Das Entlassmanagement arbeitet
vom Ansatz her ressourcenorientiert und erforscht
deshalb zunächst niederschwellige Hilfen, die im persönlichen und familiären Umfeld des Patienten vorhanden sind. Sind diese nicht ausreichend, werden
professionelle Unterstützungsleistungen nach den
einschlägigen Sozialgesetzbüchern in Anspruch genommen.
Kommunale Pflegeplanung
Zunehmend entstehen bei den Kommunen Pflegeberatungsstellen, welche die ambulante Versorgung
von Pflegebedürftigen und Personen in pflegenahen
Situationen stärken. Die Beratungen werden zunehmend als zugehende Dienstleistung durchgeführt.
Das Zusammenfügen von professionellen und niederschwelligen sowie ehrenamtlichen Angeboten und
Möglichkeiten stellt stabile häusliche Pflegesettings
sicher.
Entsprechend der Intention des Gesetzgebers
werden Maßgaben „ambulant vor stationär“ und
„Rehabilitation vor Pflege“ setzen die kommunalen
Pflegeberatungsstellen ihre Schwerpunkte. Das
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (2008) und das
Pflege-Neuausrichtungsgesetz (2013) machen mit ihren jeweiligen Änderungen im SGB XI den Trend zur
„Ambulantisierung“ deutlich.
Familiendynamik
In der poststationären Versorgung sind die Aspekte
in der Familiendynamik wesentliche Aspekte bei der
Stützung der ambulanten Systeme.
Die Verkehrung von Elten-Kind-Verhältnissen kann

Gesundheit Aktuell
eine enorme Hürde bei der wirkungsvollen Umsetzung häuslicher Pflege sein. Personen, die teils jahrzehntelang die Maßgaben einer Ehe oder Familie bestimmt haben, müssen durch Krankheit die Position
abgeben und andere müssen die Entscheiderrolle
übernehmen ohne dies je gelernt oder aber auch gewollt zu haben. Hier ist eine enge Begleitung und die
vorsichtige Entscheidungshilfe durch Pflegeberatung
von zentraler Bedeutung. Das Angebot von diversen
ambulanten Hilfen, ihre Implementierung und eine
zugehende Beratung zur Festigung dieser Systeme
können in diesen Fällen unabdingbar sein.
Menschen, die in eine neu entstehende Pflegesituation in der eigenen Familie gleiten, sind aufgefordert, ihre eigene Rolle in dieser neuen Situation zu

definieren. Soll das Setting dauerhaft tragfähig sein,
muss die Hauptpflegeperson für sich definieren, was
sie will. Daraus ergibt sich folgerichtig die persönliche Klärung, was die Hauptpflegeperson leisten will,
was sie bereit ist zu tun und wo ihre Grenzen liegen.
Aus der Erkenntnis der eigenen Grenzen, ergibt sich
in der qualifizieren Beratung der Unterstützungsbedarf durch außerfamiliäre Angebote. Die Person die
pflegt, setzt die Maßstäbe der Pflegesituation.
Uwe Brinker
Kreis Soest
Jugend, Schule und Soziales
Abt. Soziales/Sozialplanung

Gedächtnisambulanz Klinikum Stadt Soest
Unser Gehirn bietet faszinierende und vielfältige
Funktionen. Durch verschiedene Erkrankungen, wie
zum Beispiel den Schlaganfall oder die AlzheimerKrankheit, aber auch durch Unfälle bedingt, kann
das Gehirn in seiner Funktion beeinträchtigt werden.
Dadurch kann sich das Leben, wie man es bisher gewohnt war, erheblich ändern.
Eine alte asiatische Weisheit sagt:
„Auch eine Reise von 1.000 Meilen beginnt mit dem
ersten Schritt.“
In diesem Sinne möchten wir Sie ermutigen, Probleme mit dem Gedächtnis nicht hinzunehmen, sondern nicht aufzugeben und die Möglichkeiten zu
nutzen, die uns heutzutage zur Verfügung stehen.
Das Gedächtnis zu verlieren ist ein seelisch sehr
schmerzhafter und belastender Prozess, der oftmals
krankheitsbedingt ist. Menschen, ob jung oder alt,
die mit solchen Problemen konfrontiert werden, leiden nicht nur darunter, geliebte Erinnerungen zu verlieren, sondern oft darüber hinaus auch unter damit
verbundenen Ängsten und Depressionen sowie unter
Reizbarkeit und Antriebslosigkeit.
Doch muss man sich damit nicht abfinden!
Wir möchten Menschen, die unter Konzentrationsstörungen/Gedächtnisstörungen leiden, durch eine
gezielte und ganzheitliche Behandlung helfen.
In einem multiprofessionellen Team, bestehend aus

• Fachärzten
• einem psychologischen Berater
• einem Gerontologen
• Ergotherapeutinnen
• Logopädinnen
• Physiotherapeuten
• Pflegeberatung
• etc.
kann eine vorhandene Störung diagnostiziert,
ausgewertet und individuell weiterbehandelt werden.
Mit den Ergebnissen kann dann ein individueller
Behandlungs- und Therapieplan für die jeweilige
Patientin oder den jeweiligen Patienten entwickelt
werden.
Was benötigen Sie zu Ihrem Beratungs- oder Therapiegespräch?
Zunächst sollten Sie sich an Ihren Hausarzt wenden. Dieser wird dann - wenn notwendig - in Zusammenarbeit mit dem Facharzt für Neurologie und Psychiatrie ein Beratungs- oder Therapie-Gespräch in
der Gedächtnisambulanz veranlassen. Bitte bringen
Sie, wenn möglich, eine bildgebende Diagnostik des
Kopfes sowie Vorbefunde von früheren Klinikaufenthalten bezüglich ihrer Problematik sowie einen aktuellen Medikamenten-Plan inklusive Eigenmedikation
mit.
Gesetzlich Krankenversicherte benötigen für die
Therapie die Heilmittelverordnung 18 (Ergotherapie)
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von ihrem Hausarzt oder Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie.
Bei Privatpatienten ist eine Heilmittelverordnung
nicht erforderlich. In diesem Fall erhalten Sie eine
Rechnung zur Vorlage bei Ihrer privaten Krankenversicherung.
Bitte nicht vergessen:
Bringen Sie bei Bedarf Ihre Lesebrille, Ihre Hörgeräte
oder andere, für Sie wichtige Hilfsmittel mit.
Wir bieten ihnen:
• Fachlich-kompetente Untersuchung und Beratung (unter Wahrung der Schweigepflicht)
• Aufklärung und Information für Betroffene und
deren Angehörige
• Intensive Zusammenarbeit mit dem Haus- oder
Facharzt, Fachkliniken, Rehakliniken, Beratungsstellen, Schulen, Selbsthilfegruppen, Altenheimen etc.
• Umfassende Pflegeberatung
• Erstellung einer individuellen Therapie mit Therapie-Plan
• Neuropsychologische Testverfahren
• Intelligenztests (Verbale Intelligenz), Tests für
Allgemeinwissen
• Konzentrationstests, Gedächtnistests
• Wiener Testsystem (AMT, Cog, DT, RT, TAVTMB,
LVT, WAFW)
• Famous (kognitiver Leistungstest) u. a.
Ein besonderer Schwerpunkt ist die
• Fahreignungstestung bei neurologischen Erkrankungen
• (Wiener Testsystem: Standardisierte Testverfahren zur Fahrtauglichkeitsuntersuchung),
• Demenz-Assessment
• Verhaltensbeobachtung (DCM-Verfahren) u. a.
Noch ein weiterer Schwerpunkt bildet das Gedächtnistraining bei, oder nach einer Chemotherapie:
“Ich kann mir einfach nichts mehr merken - und
konzentrieren kann ich mich schon gar nicht.” klagen
nicht selten Patienten nach einer Chemotherapie.
Konzentrationsmangel und Gedächtnisstörungen
sind eine häufige Nebenwirkung dieser wichtigen
Therapieform. Die Beeinträchtigungen sind reversibel, das heißt: Sie bilden sich zurück. Dieser Prozess
lässt sich durch gezieltes Gedächtnis- / Konzentrationstraining beeinflussen, und nicht nur das: Die
Trainingsteilnehmer steigern ihr Selbstvertrauen und
20

werden ganz spielerisch, ohne Leistungsdruck, an
Strategien herangeführt, die zur Bewältigung des Alltags von großem Nutzen ist.
Trainiert werden alle Gedächtnisfunktionen und das
gesamte Spektrum des Denkens, wie zum Beispiel:
• Konzentration, Merkfähigkeit,
• Wortfindung, Formulierung und
• das Denken in Zusammenhängen.
Häufig sind gut messbare Erfolge bereits nach wenigen Wochen gezielten Trainings möglich.
Chefarzt
Dr. med. Thomas Keweloh
Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie
Oberarzt
Helmut Zülsdorf
Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie
Dr. phil. Roland Brosch
Psychologischer Berater (VFP), Gerontologe,
Psychoonkologe, Fachtherapeut
Ulrike Scholz
Ergotherapeutin
Sekretariat
Monika Alberti
Telefon 02921 90-2728
Telefax 02921 90-1710
Mo.-Fr. 08:30 Uhr - 14:30 Uhr
Email: gedaechtnisambulanz@klinikumstadtsoest.
de
Haben Sie keine Bedenken, uns um Rat und Unterstützung zu fragen!

Ihr Team der Gedächtnisambulanz
KlinikumStadtSoest
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest

Gesundheit Aktuell

Das Case-Management in der Arbeit mit
„alten“ Menschen auf einer geriatrischen
/ gerontologischen Station und der sie
unterstützenden Helfer
Die Berater/Therapeuten können sich der Arbeitsweise des Case-Managements bedienen. Ziel von
Case-Management (übersetzt bedeutet das in etwa
„Unterstützungsmanagement“) in der Sozialen Arbeit und Patientenkoordination muss es sein, den
Klienten und ihrem Umfeld abgestimmt Hilfemöglichkeiten zugänglich zu machen, um Stress abzubauen.
Dabei muss es darum gehen, die Betroffenen mit den
für sie erreichbaren, also zumeist örtlichen Hilfeeinrichtungen zu vernetzen und die Hilfen der individuellen Situation angepasst einzusetzen (vgl. Wendt
und Hedtke-Becker).
Der Hilfeprozess
Das Case-Management entwickelt sich im Idealfall
in drei Phasen, und zwar in einer Anfangsphase, einer
Arbeitsphase und der Endphase (vgl. Wendt)
• Die Anfangsphase beinhaltet Einstieg, Einschätzung, gezielter, planmäßiger Einsatz der
Dienstleistungen.
• Die Arbeitsphase entspricht der Ausführung
des Case-Managements,
• und die Endphase umfasst Kontrolle und Evaluation
Es muss selbstverständlich davon ausgegangen
werden, dass ein solcher Ablauf „nicht einem strengen Muster folgt, insbesondere, dass er nicht linearer
Natur ist, sondern eher in Form einer Spirale verläuft“
(Lowy).
Die Anfangsphase
Einstieg
„Menschen, die Hilfe annehmen, müssen 1. zuvor
festgestellt haben, dass es in ihrer Situation etwas
gibt, was sie gerne ändern möchten, aber aus eigener
Kraft nicht zu ändern vermögen; sie müssen 2. bereit
sein, das jeweilige Problem mit anderen Menschen
zu besprechen; sie müssen 3. dieser anderen Person ein gewisses Recht zugestehen, ihnen entweder
zu sagen, was zu tun ist, oder aber etwas für sie zu

unternehmen; sie müssen 4. bereit sein, sich selbst
oder aber ihre Situation zu ändern oder zumindest
Veränderungen zu akzeptieren, die andere an ihrer
Situation vornehmen.“ (Lowy).
Fremde Hilfe wird von den Betroffenen häufig abgelehnt. Aufgrund der hohen Schwellenangst der
Betroffenen gegenüber öffentlichen Einrichtungen
wird der Berater/Therapeut in die Rolle des Vermittlers zwischen den Betroffenen und den gesamten
kommunalen und regionalen sowie ambulanten und
stationären Dienstleistungsangeboten versetzt. Die
fehlende Kenntnis und Unsicherheit im Umgang mit
fremden Institutionen hindern die betroffenen Personen meistens daran, die notwendigen Hilfen in Anspruch zu nehmen. Hier ist die häufigste Schnittstelle, dass sie zum Hausarzt gehen, weil sie zu diesem
wesentlich mehr Vertrauen haben. Die Aufgabe des
Beraters/Therapeut ist dann, in der Patientenkoordination die Personen aufzusuchen und ausfindig zu
machen, eventuell mit dem Hausarzt zusammen die
benötigten Hilfeleistungen anzubieten. Danach muss
er zu diesen Betroffenen eine Beziehung aufbauen,
denn das Vertrauen ist Voraussetzung für die weitere
Zusammenarbeit; daher ist es entscheidend, ob der
Berater/Therapeut die Fähigkeit besitzt, eine solche
Beziehung aufzunehmen und aufzubauen.
Einschätzung
Nachdem zwischen dem Berater/Therapeut und
dem Betroffenen eine helfende Beziehung entstanden ist, geht es im weiteren Verlauf darum, die Probleme zu erkennen und so schnell wie möglich mit
dem Betroffenen ein Hilfsprogramm zu erstellen.
Durch Lowy wurden folgende Fragen entwickelt, um
die Situation besser einschätzen zu können:
1. Welche der Probleme oder Belastungssituationen bereiten den Betroffenen am meisten
Schwierigkeiten, bzw. bedeuten für sie das
größte Risiko?
2. In welchen Teilbereichen zeigt der Klient eigene
Stärken und Fähigkeiten, wo also kann er sel21
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ber „anpacken“ und die Belastung bewältigen?
3. Welche Lösungsmöglichkeiten sind im gegebenen Stadium am besten geeignet und entsprechen zugleich den Wertvorstellungen der
Gefühlswelt und dem ganzen „Hintergrund“ der
Unterstützungsbedürftigen?
4. Welches natürliche Netzwerk hat der Klient zur
unmittelbaren Verfügung, und wie werden die
Bezugspersonen im Netzwerk reagieren? Welche Hilfen können diese Hilfepersonen oder
auch Einrichtungen dem Netzwerk zunächst
bieten? (vgl. Lowy und Wendt).
Das Entscheidende beim Zusammentragen dieser
Fakten ist, dass die Betroffenen und die mit ihnen Umgehenden, die wichtigste und erste Informationsquelle darstellen. Durch das Analysieren der gesamten
Daten kommt der Berater/Therapeut, in Zusammenarbeit mit den Betroffenen, zu einer Einschätzung von
befürchteten und bestehenden Problemen. Nun kann
er die bestehenden Hilfen aufzeigen und gliedern:
Hilfe für die familiäre Pflege
Der Berater/Therapeut informiert über vorhandene
Entlastungsmöglichkeiten der ambulanten und teilstationären Hilfen sowie über Fragen zu rechtlichen
und finanziellen Voraussetzungen und Leistungen.
Alternativen zur familiären Pflege
Es wird über das Angebot stationärer Einrichtungen
informiert und über rechtliche und finanzielle Fragen
ausführlich gesprochen.
Hilfen für die familiären und persönlichen Probleme
Mit der Übernahme eines Pflegebedürftigen kommt
auf die Pflegenden eine Menge von familiären und
persönlichen Einschränkungen und Belastungen zu.
Damit verbunden entstehen viele Fragen, aber auch
gleichzeitig Rechtfertigungen, wovon zwei Rechtfertigungen, die in den Gesprächen immer wieder auftauchten, hier aufgezeigt werden sollen:
1. Da ich berufstätig bin, kann ich nicht jederzeit
da sein oder auf ihn aufpassen, diese Doppelbelastung halte ich nicht durch und bin froh,
wenn der Arzt ihn hin und wieder ins Krankenhaus einweist.
2. Mein eigener Gesundheitszustand ist nicht
mehr der beste, ich schaffe das kaum noch, bin
aber aus finanziellen und persönlichen Gründen
nicht in der Lage, ihn ins Heim zu bringen und
bin daher froh, wenn er im Krankenhaus liegt,
und ich mich erholen kann.
22

Der Berater/Therapeut versucht Hilfestellung zu
geben, um diese Fragen, aber auch Rechtfertigungen
eventuell klären zu können. Das Analysieren der persönlichen Situation ist notwendig, um Folgen entgegenzuwirken. Jedoch muss das Ergebnis immer
wieder kontrolliert und - wenn notwendig - verändert
werden (vgl. Steiner-Hummel).
Gezielter und planmäßiger Einsatz der Dienstleistungen
Die zwei wichtigsten Handlungsschritte bestehen
aus der Festlegung der Ziele und der gemeinsamen
Arbeitsabsprache. Die Ziele müssen detailliert formuliert werden, dass man sie messen und auswerten
kann. Nur so kann man erkennen, ob die Ziele erreicht
wurden. Daher ist es wichtig, Ziele zu formulieren, die
nicht utopisch sind, sondern sich realisieren lassen
(vgl. Lowy und Steiner-Hummel/Zellhuber). Ferner
sollte die Dauer der Beratung begrenzt sein, damit
bei Erreichen der vorgegebenen Ziele nachgedacht
werden kann, ob neue Ziele gesetzt werden müssen
oder die Beratung endet. Der Zweck einer Zielformulierung für die Betroffenen ist, sich auf ein Schema
der Versorgung zu einigen, damit einerseits die erdrückenden Schuldgefühle, und andererseits der
übertriebene Opferwille nicht erst aufkommen und
Schaden anrichten können. Vor einer zu schnellen
Festlegung der zu erbringenden Hilfsangebote warnen Weakland und Herr : „Nach Beendigung dieser
Zusammenfassung müssen Sie damit rechnen, von
den Klienten wiederum um Ratschläge oder Anweisung bestürmt zu werden, wie das Ziel, das Sie in so
ausdauernder und sorgsamer Bemühung erarbeitet
haben, denn zu erreichen sei. Vorsicht und Zurückhaltung sind und bleiben die entscheidenden Prinzipien.
Verurteilen Sie die Klienten nicht zum Scheitern, indem sie mit dem erstbesten Vorschlag, der Ihnen in
den Sinn kommt, herausplatzen.“ (Weakland/Herr).
Eine gut koordinierte Kommunikation unter den
anderen Beratern/Therapeuten und Helfern sowie
Versorgungseinrichtungen sind notwendig, um ein
individuelles Hilfsangebot zu planen und durchzuführen. Des Weiteren sollten die Betroffenen in die
Lage versetzt werden, sich auf die unterschiedlichen
Problemlagen einer schwerwiegenden oder problematischen Situation einzustellen. Nachdem sich der
Berater/Therapeut und die Betroffenen über das
Problem, und die damit verbundene Lösung geeinigt
haben, findet eine Verknüpfung zwischen den Zielen
der Betroffenen und den vorhandenen Angeboten
und Möglichkeiten des Ressourcen-Systems statt.
Danach wird versucht, anhand des erstellten Planes
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die besten und geeignetsten Hilfen und Hilfsmittel
zu organisieren. Der Berater/Therapeut unterstützt
und begleitet die Betroffenen in allen Bereichen, um
vom Problem aus zur Lösung zu kommen und das gesteckte Ziel zu erlangen.

Dabei bleibt er im ständigen Kontakt mit den Betroffenen, dem Hausarzt und den zuständigen Institutionen.

Die Arbeitsphase

Kontrolle und Evaluation (Bewertung)
Die Betreuung der Betroffenen sollte über den gesamten Krisenzeitraum bestehen bleiben, damit im
Notfall sofort neue Hilfe angeboten werden kann. Daher kann man eigentlich von einer „Endphase“ nicht
reden.
Der mit dem Betroffenen aufgestellte Hilfsplan
sollte auf jeden Fall von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dieses geschieht in Absprache mit den Betroffenen.
In der Arbeit mit den Betroffenen erscheint das
Case-Management als ein wirkungsvolles Beratungskonzept. In den meisten Fällen wird den Betroffenen
damit die richtige Tür zu den geeigneten sozialen,
medizinischen, therapeutischen und rechtlichen Organisationen geöffnet.
Ferner soll das Case-Management verhindern, dass
die Betroffenen an nicht kompetente Institutionen,
Personen gelangen und die falschen oder nicht geeigneten Dienstleistungen in Anspruch nehmen und resignieren. Dabei sollten alle Ressourcen ausfindig gemacht und berücksichtigt werden, die als Hilfe für die
Betroffenen in Betracht kommen. Es ist entscheidend
für die Betroffenen, dass die Hilfe, die sie erhalten,
auf ihre Probleme individuell abgestimmt ist, damit
sie nicht erst Belastungen ertragen müssen, die man
von vornherein hätte vermeiden können.
Des Weiteren ist es unumgänglich für die Berater/
Therapeuten, sich in den entscheidenden Gremien
zu etablieren, um bei der Entwicklung und Planung
neuer Hilfen mitwirken zu können und auf eventuelle
Fehler frühzeitig aufmerksam zu machen.

Ausführung des Case-Management
Die Arbeit mit den Betroffenen:
Nachdem entschieden wurde, mit welchen Methoden und Hilfsmitteln das angestrebte Ziel erreicht
werden soll, muss der Berater/Therapeut jetzt dafür
sorgen, dass die vereinbarten Hilfen, die gebraucht
werden, auch tatsächlich umsetzbar und vorhanden
sind. Der Berater/Therapeut macht die vorhandenen
Hilfsquellen für die Betroffenen erreichbar, indem er
vorhandene Barrieren, die eventuell bestehen und
den Zugang zu diesen Hilfsquellen versperren, abbaut.
Hier ist es unwichtig, ob es sich um strukturelle, administrative, bürokratische, räumlich, zeitliche oder
personelle Barrieren handelt. So sollte es z.B. möglich sein, eine geeignete Person zu stellen, wenn die
Betroffenen einen Termin beim Arzt, mit der Sozialstation oder in Beratungsstellen haben.
Des weiteren sollte der Berater/Therapeut versuchen, die Betroffenen zu motivieren und ihnen deutlich zu machen, wie wichtig es ist, sich aktiv an der
Entlastung zu beteiligen. Die Betroffenen sollten befähigt werden, sich so weit und so gut wie möglich
selber in den Prozess der Problembewältigung einzulassen und zu engagieren, anstatt nur passiv die
Hilfsangebote zu nutzen, die meistens den tatsächlichen Bedarf nicht einmal decken können.
Die Arbeit mit den Institutionen - Organisationen Einrichtungen:
Nachdem die Betroffenen auf die Angebote der Institutionen hingewiesen und vorbereitet wurden, ist
es nun wichtig, die Institutionen auf die zu erbringende Hilfe aufmerksam zu machen, damit sie umgehend geleistet werden kann. Der Berater/Therapeut
übernimmt die Rolle des Vermittlers und versucht,
mit den Betroffenen oder alleine, Leistungen durchzusetzen oder zusätzliche Hilfen zu organisieren.

Die Endphase

Dr. phil. Roland Brosch
Gerontologische/Psychologische Beratung und
Therapie
KlinikumStadtSoest
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Die guten Vorsätze für das Neue Jahr
Die Verteufelung der Kohlenhydrate
Es grassiert eine regelrechte Low-Carb Hysterie. Viel Fleisch, Sahne und Käse und dafür kaum Brot und
Kartoffeln. Das Gros der Ernährungswissenschaftler bleibt skeptisch, der erhöhte Fett- und Eiweißkonsum
kann Risiken für Herz- und Kreislauferkrankungen, sowie Probleme für die Stoffwechselorgane bergen. Die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung bleibt bei der Empfehlung für eine ausgewogene Ernährung und hält
eine Verringerung der Kohlenhydrate für nicht notwendig.
Tipp: Wer abnehmen möchte, kann in der nicht zu späten Abendmahlzeit die Kohlenhydrate wie Brot, Kartoffeln, Reis und Nudeln aber auch Obst reduzieren.
Haben Sie Fragen zu Ihrer Ernährung?
Ernährungsberatung Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00-12.00 Uhr
Tel..: 02921/ 901 257
Vorschlag für kohlenhydratarme, gemüsereiche Abendmahlzeiten
Gelbe Paprikasuppe
4 gelbe Paprikaschoten
2 rote Zwiebeln
1 walnussgroßes Stück Ingwer
1 rote Chilischote
1 TL Olivenöl
Salz, Pfeffer
1 Knoblauchzehe
600 ml Gemüsebrühe
125 ml Kokosmilch (aus der Dose)
Den Backofengrill auf 200° vorheizen. Die Paprika halbieren, von Kernen und Scheidewänden befreien und
waschen. Mit den Schnittstellen nach unten im heißen Ofen (oben) 10-15 Min. grillen, bis die Haut Blasen wirft
- die Haut abziehen. Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Ingwer schälen und würfeln. Die Chili aufschlitzen, von Kernen und Scheidewänden befreien, waschen und in feine Ringe schneiden.
Das Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin glasig dünsten. Salzen, pfeffern, herausheben und
beiseite stellen. Den Knoblauch schälen und in das verbliebene Öl pressen. Ingwer und Chili zugeben, kurz andünsten und mit der Brühe ablöschen. Aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 10 Min. köcheln lassen.
Paprika grob würfeln, mit der Kokosmilch zur Suppe geben, aufkochen und pürieren. Salzen und pfeffern.
Zwiebeln unterrühren und bei schwacher Hitze 5 Min. in der Suppe erwärmen.
Bunter Schafskäseauflauf
1 Schafskäse
2 Paprikaschoten
4 Tomaten
2 Frühlingszwiebeln
Basilikum Thymian
Pfeffer
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Den Schafskäse als Platte in die Auflaufform legen. Sollte die Scheibe des Schafskäse zu dick sein, einfach
halbieren. Die Paprika grob zerteilen und darüber legen. Ebenfalls die Tomaten grob geschnitten dazu geben.
Die Frühlingszwiebeln in Scheiben schneiden. Das Ganze bei ca. 180 Grad C° ca. 15 Minuten im Ofen backen.
Fenchel mit Garnelen
2 Fenchelknollen
1 kleine Bio-Zitrone
1 rote Peperoni
1 EL Olivenöl
1 Knoblauchzehe
200 g geschälte gekochte Garnelen
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle
2 EL Pernod (nach Belieben)
Die Fenchelknollen waschen und putzen. Das Fenchelgrün abschneiden und beiseitelegen, die Knollen erst
vierteln und dann in feine Streifen schneiden.
Zitrone heiß abwaschen und abtrocknen, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Peperoni waschen, putzen und entkernen, in feine Streifen schneiden.
Das Öl in einer breiten beschichteten Pfanne leicht erhitzen. Knoblauch schälen und durch die Presse in die
Pfanne geben. Den Fenchel einrühren und anschwitzen. Zitronensaft und -schale einrühren, dann die Garnelen. Alles unter gelegentlichem Rühren bei mittlerer Hitze 5-10 Min. garen. Das Ganze mit Salz, Pfeffer und
nach Belieben mit Pernod abschmecken. Das Fenchelgrün hacken und darüberstreuen.
Viel Spaß bei der Zubereitung
wünscht
Barbara Trompeter
Dipl. Oecotrophologin
KlinikumStadtSoest
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Premiere: Klinischer Workshop für
Studenten der Gerontologie
Zum ersten Mal hat das KlinikumStadtSoest unter
der Leitung von Chefarzt Dr. med. Thomas Keweloh
und Dr. phil. Roland Brosch (Gerontologe/Psychoonkologe) einen Workshop für 25 Studierende der
Universität Vechta, Fachbereich Gerontologie, zum
Thema „Klinische Geriatrie und Gerontologie“ veranstaltet.
Eine Woche lang haben Dozentinnen und Dozenten
aus verschiedenen Fachbereichen die wichtigsten
Themen aus dem Gebiet der Altersmedizin und Alterswissenschaft in kompakter Form vermittelt. Vor
allem der Teamgedanke und die Multiprofessionalität
standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Auch die
vor wenigen Wochen neu eingeführte Neurogeriatrie
im KlinikumStadtSoest stieß auf großes Interesse bei
den Studierenden.
In kleinen Workshops wurden zudem alternative
Methoden der Klinischen Geriatrie und Gerontologie
vorgestellt, die gleich am eigenen Körper ausprobiert werden konnten. Fallbeispiele und praktische
Übungen stellten immer wieder den direkten Bezug
zur Praxis her.
„Für die Studierenden war es wichtig, die gelernte
Theorie nicht nur zu begreifen, sondern auch praxis-
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Dr. phil. Roland Brosch (rechts) stellte den Studierenden der Universität Vechta verschiedene alternative Methoden der Klinischen
Gerontologie vor.

nah einsetzen zu können“, erklärte Dr. Roland Brosch
das Konzept. „Denn die interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem therapeutischen Team im Bereich der
Geriatrie stellt eine ganz besondere Anforderung dar.
Sie benötigt Qualifikationen, die in der Ausbildung
bzw. beim Einsatz in anderen Indikationsbereichen
nicht immer vermittelt werden.“

Gesundheit Aktuell

27

