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Vorwort 

Der vorliegende Abschlussbericht dokumentiert die wesentlichen Schritte zur Anbah-

nung, Durchführung und vor allem die Ergebnisse des Modellprojektes Leben mit 

(beginnender) Demenz in Hamburg (LeDeHa), einem Forschungsvorhaben nach 

SGB XI § 45c, das in zeitlicher und inhaltlicher Nähe zur Hamburger Landesinitiative 

Demenz konzipiert und in unterschiedlicher Intensität der Kooperation mit der Lan-

desinitiative realisiert wurde. 

Das Modellprojekt LeDeHa wurde im Rahmen des Competence Center Gesundheit 

(CCG) der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, konkret unter Leitung von 

Prof. Dr. Susanne Busch, Department Pflege & Management und Prof. em. Mary 

Schmoecker (bis April 2014), Department Soziale Arbeit, Fakultät Wirtschaft und So-

ziales durchgeführt.  

Der vorliegende Abschlussbericht umfasst die Dokumentation der Zielsetzung, der 

methodischen Herangehensweise, die Ergebnisse und deren Diskussion im wissen-

schaftlichen Kontext, als auch jeweils die Verortung im Gesamtkontext der Hambur-

ger Landesinitiative, sowie eine abschließende Gesamtschau der Ergebnisse. Das 

Vorhaben fand Einfluss in vielfältigen Lehr- und Forschungskontexten, in For-

schungskolloquien  und -tagen des CCG, ferner wurde in diesem Rahmen eine Reihe 

von forschungs- und/oder praxisorientierten Fachtagungen durch das CCG durchge-

führt. Damit konnten die Vorhaben in allen Phasen des Projektes mit der relevanten 

regionalen und nationalen Fachöffentlichkeit, mit den Auftraggebern und – besonders 

wichtig – den Betroffenen diskutiert werden. Zugleich wurde die Chance ergriffen, 

das Thema und die dazugehörigen Hamburger Versorgungsstrukturen unmittelbar in 

allen gesundheitsbezogenen Studiengängen der Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften zu diskutieren und den Studierenden damit einen wichtigen und span-

nenden Einblick einerseits in die Versorgungsrealität in Hamburg, andererseits in die 

angewandte Forschungsarbeit zu geben.  

Dem Projektteam war es ein Anliegen, einen Beitrag zu den im Projektantrag ge-

nannten Zielen 

 Sensibilisierung des Gemeinwesens, 

 Steigerung der Selbstbestimmung der Betroffenen durch Akzeptanz und  

Dialog, 

 Herstellung von Transparenz in der Angebotsstruktur sowie   

 Beförderung der Kooperation und Vernetzung von Akteuren auf allen relevan-

ten Ebenen  

zu leisten, um insbesondere Betroffene und ihre An- und Zugehörigen  

 zu begleiten,  

 sie zu stärken und zu entlasten,  

 Verständnis für sie zu wecken,  

 Akzeptanz zu befördern,   



II 
 

 sowie ihnen den Erhalt der möglichst eigenständigen Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft  

zu ermöglichen.  

Der vorliegende Abschlussbericht zeigt, dass es viele Wege gibt, die mehr oder we-

niger umfangreiche Ressourcen benötigen (wie zu erwarten auch über die Projekt-

laufzeit hinaus), um die vielen professionell, semiprofessionell und ehrenamtlich Täti-

gen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Wir bedanken uns bei ihnen allen, dass sie es 

uns ermöglicht haben, dieses Modellvorhaben durchzuführen, dass sie uns Einblick 

in ihre Arbeit gewährt haben, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben, dass wir 

von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen profitieren und von ihnen lernen konnten, 

dass wir an wertvollen Kontakten und Begegnungen teilhaben durften. Ohne sie wä-

re die Bearbeitung dieses Modellvorhabens nicht möglich gewesen.  

Unser besonderer Dank gilt der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz und 

den Landesverbänden der Pflegekassen. Sie haben uns mit der Bearbeitung dieses 

Modellprojektes betraut und uns insbesondere durch folgende Mitglieder im Rahmen 

der Lenkungsrunde intensiv begleitet:  

Eckhard Cappell, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

Bernd Hülsdünker, AOK Rheinland/Hamburg 

Kirsten Jüttner (bis 2015), Verband der Ersatzkassen, Landesverband Hamburg 

Marco Kellerhof , Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

Anja Marcour, AOK Rheinland/Hamburg 

Claudia Straub (ab 2015), Verband der Ersatzkassen, Landesverband Hamburg 

Die Lenkungsrunde hat uns während der gesamten Laufzeit während regelmäßiger 

Sitzungen konstruktiv begleitet, Inhalte, Vorhaben und Ergebnisse diskutiert, wenn 

nötig zu sanften Kurskorrekturen beim Arbeitsprogramm motiviert. Die Mitglieder der 

Lenkungsrunde haben durch ihre aktive Beteiligung auf Podien, als Diskutanten, Im-

pulsgeber und Redner bei den diversen Fachveranstaltungen mitgewirkt und das 

Vorhaben intern und extern befördert, wichtige Kontakte hergestellt und Türen geöff-

net, die die Durchführung mancher Projektteile erst ermöglicht haben. 

Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, für Menschen mit Demenz einen kleinen Bei-

trag zur Bewältigung ihres Lebensalltages zu leisten.  

 

Hamburg im Juni 2016  Susanne Busch (für das gesamte Projektteam) 
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1. Einführung 

Die gesellschaftliche Relevanz des Themas Demenz ist unumstritten (Michell-Auli  

2011) und nimmt derzeit Einfluss auf eine Vielzahl gesellschaftlicher Bereiche. Sind 

professionell und ehrenamtlich Tätige im Bereich der Humandienstleistungen schon 

seit längerem mit dem Thema befasst, so rückt Demenz inzwischen zunehmend 

auch in den Fokus der Öffentlichkeit. Das Thema Demenz ist quasi in aller Munde, in 

allen Medien findet man Berichte von, über und mit Menschen mit Demenz. Zudem 

kommt es immer häufiger vor, dass im engeren oder weiteren Umfeld Menschen mit 

dementiellen Erkrankungen leben. Demenz ist damit fester Bestandteil unseres All-

tags geworden.  

Um die Teilhabe von Menschen mit Demenz in allen Phasen der Erkrankung zu er-

halten bzw. zu fördern und ihre Lebensqualität und die ihrer Angehörigen zu erhö-

hen, ist eine Vielzahl gesellschaftlicher Faktoren von Relevanz. So hat das Kuratori-

um Deutsche Altershilfe 2011 in seinen Zielen für die Entwicklung alters- und de-

menzsensibler Quartiere neben bedarfsgerechten Wohn-, Versorgungs- und Dienst-

leistungsangeboten auch eine tragende soziale Infrastruktur und ein wertschätzen-

des gesellschaftliches Umfeld in den Vordergrund gestellt (Michell-Auli 2011). Um 

das an diesen Aspekten ansetzende Modellvorhaben Leben mit Demenz in Hamburg 

(LeDeHa) allgemein zu verorten, werden zunächst kurz einige Hintergrundinformati-

onen zu Inzidenz und Prävalenz der Demenz (Kap. 1.1.) sowie zur grundlegenden 

Ausrichtung des Modellvorhabens LeDeHa (Kap. 1.2.) gegeben. 

1.1. Demenz – eine Situationsskizze   

„Demenz (ICD-10-Code: F00-F03)1 ist ein Syndrom als Folge einer meist chroni-

schen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer korti-

kaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, 

Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, Sprechen und Urteilsvermögen im Sinne der Fä-

higkeit zur Entscheidung, …“ so lautet die Definition nach ICD 10. In Alltagskontexten 

wird nach wie vor oft von Alzheimer gesprochen, und jede oder jeder kennt in seinem 

näheren oder ihrem näheren oder ferneren Umfeld jemanden, die oder der betroffen 

ist. Die Literatur greift das Thema - nicht nur in Biographien - auf vielfältige Weise 

auf. Funk, Film und Fernsehen thematisieren es an prominenter Stelle und die digita-

len und Printmedien tragen weiteres dazu bei, dieses Thema in den Alltag zu trans-

portieren. Die Novellierungen der Pflegeversicherung der letzten Jahre und insbe-

sondere die Pflegestärkungsgesetze I und II (vgl. im Überblick hierzu Richter 2016), 

perspektivisch das Pflegestärkungsgesetz III, tragen dazu bei, den Bedürfnissen von 

Menschen mit Demenz im Rahmen der Pflegeversicherung zielgerichteter begegnen  

zu können. Dazu zählt auch, dass die Bedürfnisse der Betreuenden mehr Beachtung 

finden. 

                                                           
1
 Der ICD Schlüssel (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Prolems) 
wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und auch in Deutschland in der 
mittlerweile zehnten Ausgabe zur Codierung von Diagnosen verwendet. 
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Für Deutschland wird die Anzahl der Menschen mit Demenz in der aktuellen S3-

Leitlinie Demenzen auf 1,2 Millionen geschätzt, wobei eine Unterschätzung leichter 

Demenzstadien nicht auszuschließen ist (Ziegler/Doblhammer 2009). Demenz ist 

altersassoziiert (vgl. Abb. 1), je höher das Lebensalter, umso größer die Wahrschein-

lichkeit, dement zu werden. Damit ist vor dem Hintergrund der demographischen 

Entwicklung von einer steigenden Prävalenz auszugehen, demgemäß sind auch 

Frauen häufiger betroffen als Männer (DGPPN/DGN 2015, S. 20). Das Rostocker 

Zentrum für Bevölkerungsentwicklung rechnet, ausgehend von 1,4 Millionen de-

menzkranker Menschen 2010 in Deutschland, damit, dass sich diese Zahl mit stei-

gender Lebenserwartung in den nächsten 40 Jahren „verdoppeln oder sogar verdrei-

fachen“ (Vaupel 2016) kann. Allerdings geben die aktuellsten Prognosen insofern 

eine gewisse Entwarnung, als dass im Rahmen internationaler (Larsen et al. 2013) 

und nationaler (Doblhammer et al. 2015) Studien von einer rückläufigen Tendenz 

auszugehen ist. Dabei ist eine kurz- bis mittelfristig nachhaltige Sicherstellung einer 

angemessenen Versorgung, Pflege, Begleitung und gesellschaftlicher Teilhabe not-

wendig, denn die gesicherte Annahme einer rückläufigen Inzidenz (ebenda) wird, 

wenn überhaupt, nur langfristig zu einer Entschärfung der Versorgungssituation bei-

tragen können. 

Abbildung 1: Altersabhängige Prävalenz und Inzidenz von Demenz 

Abb. 1a: Altersabhängige Prävalenz der 
Demenz. Daten aus europäischen und ame-
rikanischen Erhebungen und Metaanalysen 
 

 

Abb. 1b: Inzidenz von Demenz pro 100 ge-
lebten Personenjahren in verschiedenen 
Studien 
 

 

Quelle: DGPPN/DGN 2015, S. 24   Quelle: DGPPN/DGN 2015, S. 24 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg gehen aktuelle Prognosen von 34.000 Be-

troffenen im Jahr 2020 und bis zu 36.600 im Jahr 2025 aus (BGV 2015b, S. 20). In-

sofern gewinnt der Umgang mit Demenz – wie in vielen anderen Metropolen – auch 

in Hamburg aktuell zunehmend an Bedeutung, wobei die Behörde für Gesundheit 

und Verbraucherschutz in den letzten Jahren verstärkt aktiv geworden ist. Ein ganz 

zentraler Ansatzpunkt in diesem Kontext war und ist die Hamburger Landesinitiative 

Demenz (s. Kap. 2). Zudem  sei hier exemplarisch auf den Runden Tisch Pflege in 
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Altona, die Wandsbeker Pflegekonferenz und die diversen Akteure aus den ein-

schlägigen formellen und informellen Versorgungsstrukturen hingewiesen. 

1.2. Modellvorhaben LeDeHa – grundlegende Ausrichtung 

Wie ausgeführt sind aktuell in Hamburg knapp 2 % der Bevölkerung offiziell nach ICD 

kodiert2. Auch wenn dies ein vergleichsweise geringer Anteil ist – wobei allerdings 

davon auszugehen ist, dass viele Betroffene ungeachtet des Erkrankungsstadiums 

nicht diagnostiziert sind – bedeutet es, dass Menschen mit Demenz (und gleicher-

maßen die betroffenen An- und Zugehörigen) im Alltag der Bevölkerung präsent sind, 

sei es in vielfältigen Alltagssituationen, sei es in den einschlägigen ambulanten und 

(teil-)stationären Settings der pflegerischen, versorgenden oder betreuenden Infra-

struktur.  

Hamburg hat nicht erst jetzt – aber mit der aktuellen Rahmenplanung 2020 für die 

pflegerische Versorgungsstruktur explizit – die „verstärkte fachpolitische Ausrichtung 

auf eine Pflege im Quartier“ (BGV 2015b, S.6) gelegt und steht damit auch im Trend 

der bundespolitischen Bemühungen zum Umgang mit Menschen mit Demenz (vgl. 

etwa hierzu auch die Handlungsoptionen und Politikempfehlungen in: Ehrentraut et 

al. 2015, S. 20ff. und allgemein im Kontext des Siebten Altenberichts mit dem Titel 

„Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähi-

ger Gemeinschaften“: BMFSFJ 2014b). Vorarbeiten für Hamburg finden sich in viel-

fältigen Quartiersprojekten, die in den letzten Jahren mit unterschiedlichem Fokus 

etabliert wurden. Auch im Rahmen des Modellvorhabens LeDeHa lag einer der 

Schwerpunkte im Rahmen eines Modellquartiers auf der lokalen Konzentration von 

Aktivitäten (s. Kap. 3).  

Zum Erhalt der Teilhabe, für die selbstverständliche Integration von Betroffenen in 

allen Phasen der Erkrankung sowie zur Förderung des Verständnisses und Verste-

hens dieses Syndroms und seiner Auswirkungen zielt das Modellvorhaben mit einem 

weiteren Schwerpunkt auf die Entwicklung, Durchführung und (teilweise) Evaluation 

von weiteren nicht explizit auf Quartiere fokussierte Aktivitäten ab. Diese wurden 

zwar auch zum Teil im Quartier erprobt, sind aber vom Ansatz her eher allgemein 

bzw. darüber hinausgehend anzusehen. Die damit verbundenen Einzelmaßnahmen 

soll(t)en konkret und zielgerichtet die Bevölkerung adressieren – einerseits als Inter-

vention (bspw. das Kursbuch für Menschen mit Demenz und deren Angehörige s. 

Kap. 6.2.), andererseits als breit angelegte Information (bspw. die Gestaltung der 

Behördenhomepage zu Hilfen bei Demenz s. Kap. 6.3.). Eine weitere Bearbeitungs-

ebene ist die Informationsgewinnung und daran angelehnt eine Bereitstellung von 

hilfreichem Material für die eigene Projektarbeit sowie für andere Aktive im Gestal-

tungsfeld ‚Demenz‘. 

                                                           
2
 Ausgehend von einer Gesamtbevölkerung im Jahre 2015 von 1,779 Mio. und 31200 Menschen mit 
Demenz. Dabei beruhen die Zahlen für Menschen Demenz auf dem Morbiditätsatlas Hamburg, der 
wiederum auf Zahlen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung basiert (vgl. Erhardt et 
al. 2013, S. 8, 20).  
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Im Bereich der zwar auch lokal wirksamen, aber quartiersübergreifenden Intervention 

ist das Teilprojekt BasisQ hervorzuheben. BasisQ steht für Basisqualifikation De-

menz und ist ein Schulungsprogramm für Beschäftigte im personenzentrierten 

Dienstleistungsbereich, die auf Menschen mit Demenz treffen (können). Da die Nut-

zung alltäglicher Dienstleistungen (z.B. Einkäufe, Besuche von kulturellen Angebo-

ten, Nutzung von öffentlichen oder medizinischen Einrichtungen) zentral für den täg-

lichen Alltag sind, zielt BasisQ im besonderen Maße auf die Ermöglichung von sozia-

ler Teilhabe ab. Aufgrund dieser Reichweite und der Ausweitung des Teilprojektes, 

ist BasisQ in einem separaten Kapitel dargestellt (s. Kap. 4) 

Zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Demenz in einer Großstadt ist neben 

der Gestaltung von Quartieren und darüber hinausgehenden Aktivitäten, die den Be-

dürfnissen Betroffener in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld Rechnung tragen, die 

Gestaltung der Schnittstelle zwischen der medizinischen und nicht-medizinischen 

Versorgung ein gleichermaßen notwendiger wie vielversprechender Ansatzpunkt – 

insbesondere zum Zeitpunkt, wenn eine betroffene Person erstmalig mit der Diagno-

se Demenz konfrontiert wird. Im Kontext der dann auch formal kodierten Diagnose 

stellt sich insbesondere die Frage, welche Verantwortlichkeit für Beratung und Be-

treuung durch die niedergelassene Ärzteschaft übernommen werden kann, welchen 

Beitrag das formelle und informelle Pflege- und Unterstützungssystem leistet und wie 

die Schnittstelle gestaltet ist.3  

Es ist von erheblicher Bedeutung, wie sich dieser Aufklärungsauftrag in der Realität 

der Hamburger Ärzteschaft umsetzt, da dies für die Betroffenen und ihr Lebensum-

feld einen wesentlichen Wendepunkt im Hinblick auf die weitere Gestaltung des All-

tagslebens und der Teilhabe darstellt. Eine Befragung Hamburger Ärztinnen und Ärz-

te, die entweder in der fachärztlichen, hausärztlichen oder neurologisch psychiatri-

schen Versorgung tätig sind, gibt Auskunft darüber, wie dieser good clinical practice 

entsprochen wird und welche Wünsche existieren, um diesem Versorgungsauftrag 

bestmöglich zu entsprechen (s. Kap. 5).  

                                                           

3 Dazu nimmt die aktuelle S3 Leitlinie Demenzen eindeutig und unmissverständlich Stellung:  

„Die Patienten und ggf. auch ihre Angehörigen werden über die erhobenen Befunde und ihre 

Bedeutung im ärztlichen Gespräch in einem der persönlichen Situation des Erkrankten und der 

Angehörigen angemessenen Rahmen aufgeklärt, wobei sich Art und Inhalt der Aufklärung indi-

viduellen Informationsbedarf und -wunsch sowie am Zustandsbild des Betroffenen orientieren. 

Die Aufklärung soll neben der Benennung der Diagnose auch Informationen zu Therapiemög-

lichkeiten, Verhaltensweisen im Umgang mit der Erkrankung und Prognose enthalten. Die Bera-

tung soll ebenfalls Informationen zu Hilfe- und Unterstützungsangeboten über die Leistungen 

der Kranken- und Pflegeversicherung und Sozialhilfe, zu Betroffenen- und Angehörigenverbän-

den z.B. Alzheimer Gesellschaft, umfassen. Die Beratung zu den genannten Bereichen ist eine 

interprofessionelle Aufgabe. Eine individuelle  Beratung zu sozialer Unterstützung, gesellschaft-

licher Teilhabe und der Erschließung und Koordination von Versorgungsleistungen soll frühzei-

tig und krankheitsbegleitende erfolgen. Dem Informationsbedürfnis der Erkrankten und der An-

gehörigen ist umfassend Rechnung zu tragen“ (DGPPN/DGN 2015, S. 28).  
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Insgesamt zeigt sich, dass das Modellvorhaben LeDeHa direkt am §45a SGB XI, 

„Leistungen für Versicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf, zusätz-

liche Betreuungs- und Entlastungsleistungen und Weiterentwicklung von Versor-

gungsstrukturen“, ausgerichtet ist. In diesem Sinne bestand die zentrale Zielsetzung 

von LeDeHa darin, 

 das Gemeinwesen zu sensibilisieren, 

 die Selbstbestimmung der Betroffenen durch Akzeptanz und Dialog zu fördern 

bzw. zu ermöglichen, 

 Transparenz in der Angebotsstruktur herzustellen sowie 

 die Kooperation und Vernetzung von Akteuren auf allen Ebenen der Versor-

gungs- und Betreuungsstrukturen herzustellen bzw. zu optimieren.  

Die damit verbundenen Aktivitäten müssen sich somit sowohl auf Landesebene als 

auch auf Quartiersebene beziehen und Menschen mit Demenz und/oder pflegende 

Angehörige unter Partizipation vorhandener und potentieller Akteure adressieren. 

LeDeha ist in diesem Sinne zwar exemplarisch, aber dennoch möglichst breit gefä-

chert vorgegangen. Abb. 2 skizziert die zuvor angesprochene Ausrichtung und die 

damit verbundenen Arbeitsfelder bzw. Aktivitäten des Modellvorhabens LeDeHa in 

einem integrierten Zusammenhang.  

Abbildung 2: Arbeitsfelder des Modellvorhabens LeDeHa 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Im weiteren Verlauf erfolgt eine Zuordnung und Beschreibung der einzelnen Vorha-

ben (inkl. den dazugehörigen Interventionen und Ergebnissen) zu den entsprechen-

den Arbeitsfeldern. Da das Modellvorhaben LeDeHa und die Hamburger Landesiniti-

ative Demenz jedoch in einem unmittelbaren inhaltlichen und zeitlichen Zusammen-

hang stehen, wird zunächst auf die unmittelbaren Bezüge eingegangen (s. Kap. 2).  
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2. Modellvorhaben LeDeHa im Kontext der Hamburger  

Landesinitiative Demenz 

Auf Initiative der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) startete die 

Hamburger Landesinitiative Demenz im September 2012 mit einer Auftaktveranstal-

tung. Hierzu wurden die relevanten Entscheider und Akteure aus allen Bereichen des 

politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens eingeladen, um gemein-

sam die kommunalen Bedarfe zu diskutieren und die Eckpfeiler der zukünftigen Akti-

vitäten festzulegen. Konkret wurden in einer daran anschließenden ersten Phase (bis  

Mitte 2013) in vielfältigen Arbeitsgruppen eine Reihe zentraler Aspekte und Probleme 

thematisiert, einige von denen einige dann explizit im Modellvorhaben LeDeHa auf-

gegriffen bzw. gemeinsam bearbeitet wurden. Damit konnte sichergestellt werden, 

dass die LeDeHa-Teilprojekte, insbesondere auch im Sinne eines partizipativen 

Grundansatzes, mit den praktisch und strategisch bedeutsamen Akteuren entwickelt 

und von diesen begleitet werden konnten. Gleichermaßen wurden aus dem Modell-

vorhaben heraus Impulse für die Arbeitsgruppen gegeben. Durch die Beteiligung des 

Modellprojektteams an den Arbeitsgruppen – teils in leitender Funktion – war die in-

tegrierte und abgestimmte Bearbeitung sichergestellt. Wesentliche (Zwischen-

)Ergebnisse der Kooperation im Rahmen der Gesamtinitiative bzw. einzelner Ar-

beitsgruppen wurden im Januar 2015 auf einer Fazitveranstaltung präsentiert (vgl. 

Ergebnisse der Landesinitiative im Rahmen einer Fazitveranstaltung im Januar 2015: 

BGV 2015a). Um den Gesamtzusammenhang nachvollziehbar zu machen, werden 

im Folgenden nach einigen grundlegenden Informationen zur LeDeHa-Historie (Kap. 

2.1.) die Bezüge und Wechselwirkungen zur Hamburger Landesinitiative (Kap. 2.2.)  

bis hin zur Initialisierung der LeDeHa-Teilprojekte (Kap. 2.3.) beschrieben. 

2.1. LeDeHa: Steckbrief zu Entstehung, Auftrag und Durchführung 

In unmittelbarer zeitlicher Nähe zur oben beschriebenen Initiative der BGV wurde an 

der Hochschule für Angewandte Wissenschaften / Fakultät Wirtschaft und Soziales 

an den Departments Pflege & Management sowie Soziale Arbeit ein Vorhaben kon-

zipiert, das mit einem Fokus auf Förderung der Teilhabe von Menschen mit Demenz 

eine sehr ähnliche Zielsetzung verfolgte. Als Finanzierungsgrundlage hierfür stellt der 

§ 45c SGB XI einen passenden Rahmen zur Verfügung und es bot sich an, ein ent-

sprechendes Modellvorhaben zu beantragen:  

„Zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte insbe-

sondere für demenzkranke Pflegebedürftige fördern die Spitzenverbände der Pflege-

kassen im Wege der Anteilsfinanzierung aus Mitteln des Ausgleichsfonds mit 10 Milli-

onen Euro je Kalenderjahr den Auf- und Ausbau von niedrigschwelligen Betreuungs-

angeboten sowie Modellvorhaben zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte und 

Versorgungsstrukturen insbesondere für demenzkranke Pflegebedürftige. (…) Der 

Zuschuss aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung ergänzt eine För-

derung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote und der Modellvorhaben zur Wei-

terentwicklung der Versorgungsstrukturen für Pflegebedürftige mit erheblichem all-
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gemeinem Betreuungsbedarf durch das jeweilige Land oder die jeweilige kommunale 

Gebietskörperschaft.“ (§45c SGB XI, Abs. 1f). 

Bereits in dieser Phase wurde seitens der o.g. Vertretungen der Mittelgeber4 des 

Modellvorhabens (Landesverbände der gesetzlichen Pflegeversicherung und 

BGV) darauf hingewirkt, dass die beiden Vorhaben in enger Wechselwirkung zuei-

nander stehen sollten, um möglichst umfassend Synergien zu realisieren. Dabei ver-

sprach einerseits die – insbesondere auch praktische – Expertise der wesentlich be-

teiligten Institutionen und Akteure der Landesinitiative eine für derartige Vorhaben 

unabdingbare große Feldkenntnis, andererseits mit der eher theoretischen und zu-

gleich trägerunabhängigen Expertise der Hochschule, die Chance einer unmittelba-

ren Verknüpfung von Theorie und Praxis. Aus diesem Grund wurde bereits bei der 

Beantragung des Modellvorhabens die Kooperationsperspektive explizit aufgenom-

men und eine gewisse Offenheit für umzusetzende Maßnahmen formuliert. Dies er-

folgte ungeachtet dessen, dass sowohl konkret die Quartiersperspektive adressiert 

werden sollte, gleichermaßen aber auch – wie oben ausgeführt – für die Metropole 

Hamburg als Ganzes Ansatzpunkte entwickelt und umgesetzt werden sollten, die im 

Sinne des Gesetzes niedrigschwelliger Angebote Vorhaben zur quartiersbezogenen 

Vernetzung und Förderung der Teilhabe befördern sollten.  

Offizieller Start des zunächst für 2,5 Jahre konzipierten Modellvorhabens war der 

1.1.2013, wobei die HAW Hamburg bereits zuvor an allen konstituierenden Sitzungen 

der Landesinitiative und der (Unter-)Arbeitsgruppen beteiligt war. Die Laufzeit des 

Projektes wurde wegen verspäteter Stellenbesetzungen aufwandsneutral bis zum 

31.10.2015 verlängert, das insbesondere dem Quartiersvorhaben geschuldet war, da 

solche Vorhaben nur mit erheblichen Vorlaufzeiten zu realisieren sind und vor dem 

Hintergrund der Nachhaltigkeit auch einer gewissen Konstanz bedürfen. Zugleich hat 

sich während der ersten Förderphase mit dem Schulungskonzept BasisQ ein Teilpro-

jekt herauskristallisiert, welches eine breite Öffentlichkeitswirkung hatte, die Zielset-

zung der Sensibilisierung der Öffentlichkeit explizit beförderte und somit Grundvo-

raussetzung der geforderten Teilhabe ist und ein hohes Entwicklungspotential ver-

sprach. Aus diesem Grund wurde konkret hierfür ein Folgeprojekt/eine Projekterwei-

terung für eine Laufzeit von 11 Monaten bis 30.09.2016 realisiert. Diese Projektpha-

se wurde bzw. wird zusätzlich auch genutzt, um einen Arbeitskreis mit dem Arbeitsti-

tel ‚Demenzforschung an Hamburger Hochschulen‘ zu initiieren, der in die Hambur-

ger Landesinitiative Demenz eingegliedert ist.  

2.2. Bezüge und Wechselwirkungen zwischen LeDeHa und  

Landesinitiative 

Um die inhaltlichen Bezüge zwischen den Teilprojekten von LeDeHa und der Lan-

desinitiative Demenz verdeutlichen zu können, wird zunächst die LeDeHa-Mitarbeit 

am Aufbau der drei konstituierenden Arbeitsgruppen (AG) der Landesinitiative und 

der korrespondierenden Unterarbeitsgruppen skizziert. Im Einzelnen waren dies die  

                                                           
4
 Formaler Mittelgeber im Rahmen des §45c SGB XI ist zudem der Verband der Privaten Krankenver-
sicherung e.V.  
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 AG 1: Information, Beratung, psychosoziale Unterstützung 

- UAG 1: Bestandsaufnahme und Darstellung im Internet 

- UAG 2: Kompetenz- und Hilfekette Demenz 

- UAG 3: Psychosoziale Entlastung für Angehörige 

 AG 2: Demenz vor Ort 

- UAG 4: Rahmenbedingungen der Quartiersarbeit 

 AG 3: Herausforderung Demenz in Medizin, Pflege und Betreuung 

- UAG 5: Demenzsensibles Krankenhaus 

- UAG 6: Formen gemeinschaftlichen Wohnens 

- UAG 7: Basisqualifikation Demenz 

Während in allen Arbeitsgruppen die LeDeHa-Projektleiterinnen oder Projektmitarbei-

tende involviert waren, wurden die UAG 1, UAG 3, UAG 4 und UAG 7 von den Le-

DeHa-Projektleiterinnen moderiert und unterstützt. Eine wesentliche Aufgabe be-

stand zudem in der Mitarbeit bei der Planung, Durchführung und Dokumentation des 

Zwischenfazits im Juni 2013. Kennzeichnend für diese Entwicklungsphase war ein 

regelmäßiger, intensiver Erfahrungsaustausch in den AGs sowie die Vereinbarung 

von konkreten Zielsetzungen und damit einhergehend wesentliche konzeptionelle 

Überlegungen.  

Die Arbeitsgruppenphase der Landesinitiative wurde zwischenzeitlich unter dem 

Dach der HAG (Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung) angesie-

delt, um dort bereits aufgebaute Strukturen für die weitere Bearbeitung des Themas 

Demenz in Hamburg nutzen zu können. Insgesamt fasst das Aktionsforum Demenz 

zehn Arbeitsgruppen zusammen, wobei insbesondere unmittelbare Bezüge mit den 

Arbeitsergebnissen einzelner LeDeHa-Teilprojekte zu den AGs Kompetenzkette De-

menz und AG Hochschulen sowie zum Forum Konferenzen und Allianzen gegeben 

sind.  

2.3. Bezüge zwischen LeDeHa-Teilprojekten und Aktivitäten der Lan-

desinitiative  

LeDeHa-Teilprojekt ‚Modellquartier‘ / UAG 4 ‚Rahmenbedingungen der Quartiersar-

beit‘ (Kap. 3) 

Die Quartiersarbeit als ein zentrales Thema des Modellvorhabens LeDeHa hat zum 

Ziel, soziale Teilhabe und Unterstützung von Menschen mit Demenz und deren An-

gehörigen in einem kleinräumigen Setting zu fördern. Wie auch von der UAG 4 der 

Landesinitiative herausgearbeitet wurde, ist es sinnvoll in einem Gebiet zu beginnen, 

in dem bereits einige aktive und/oder potentiell interessierte Akteure vorhanden sind. 
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Dazu zählen zum einen institutionelle Initiativen und Angebote des Hilfs- und Unter-

stützungssektors wie auch interessierte und aktive Bürger/innen. Denn nur so kann 

eine Strukturentwicklung auf den Weg gebracht werden, in der Problemlagen lokal 

erkannt und in der notwendigen Bandbreite auch lokal bearbeitet werden können. 

Ausgehend von dieser Prämisse wurde der Stadtteil Hamburg-Lohbrügge als Mo-

dellquartier ausgewählt. Für die anvisierte Strukturentwicklung wurde ein Projektfo-

rum aus vor Ort (professionell und ehrenamtlich) Aktiven initiiert, die teils auch in der 

Landesinitiative aktiv waren. Aus diesem Forum wurden, auch in Rückkoppelung mit 

der UAG4, Projekte und Aktivitäten entwickelt, vorgeschlagen, geplant und umge-

setzt. 

LeDeHa-Teilprojekt /UAG 7 ‚Basisqualifikation Demenz – BasisQ‘ (Kap. 4) 

Das Teilprojekt BasisQ zielte auf die Entwicklung, Durchführung, Evaluation und Wei-

terführung eines Schulungsprogramms, dass auf die Sensibilisierung von Mitarbei-

tenden und Ehrenamtlichen im alltäglichen Umgang mit Menschen mit Demenz aus-

gerichtet ist. Diese Ausrichtung entsprach der in der UAG 7 formulierten Problemstel-

lung. Dementsprechend wurde die UAG 7 zur begleitenden Steuerungsgruppe, in der 

sie auch in der Phase des Folgeprojektes weiterhin aktiv ist. Inhaltlicher Ausgangs-

punkt des Schulungsprogramms war, dass jede/e Einzelne in irgendeiner Art und 

Weise betroffen ist, woraus die Frage abgeleitet wurde, was jede/r Einzelne Wertvol-

les im Umgang mit Betroffenen beitragen kann. BasisQ konzentrierte sich dabei als 

möglicher Ansatzpunkt zunächst auf den personenzentrierten Dienstleistungsbereich, 

der jenseits des Privatbereiches als Kernbereich sozialer Teilhabe anzusehen ist. 

Inhaltlich gestützt wurde das Vorhaben durch die Ergebnisse der Befragung der 

Hamburger Bevölkerung  ‚Demenz ist …‘ (s. Kap. 6.6.), die im Herbst 2013 durchge-

führt wurde, um ein grundlegende Informationen über die Wahrnehmung von De-

menz zu erhalten.  

LeDeHa-Teilprojekt ‚Ärztebefragung‘ / UAG 2 ‚KoKeD‘ (Kap. 5) 

In der UAG 2 bzw. der AG Kompetenzkette (KoKeD) wurde und wird die Frage bear-

beitet, wie Fachärzte/innen aus dem hausärztlichen Bereich sowie weitere für die 

Diagnose und Behandlung von Demenzen zuständigen Facharztgruppen in die Fra-

ge der nicht-medizinischen Hilfe und Unterstützung von Betroffenen und ihren Ange-

hörigen im Sinne ihres Behandlungsauftrages zielgerichteter als bisher involviert 

werden können. Um bei dieser Frage von einer generalisierbaren und zugleich lokal 

relevanten Informationsbasis ausgehen zu können, wurde eine entsprechende Be-

fragung von Hamburger Ärzte/innen konzipiert, durchgeführt und ausgewertet. Die-

ses Teilvorhaben von LeDeHa hatte keine eigentliche Intervention im engeren Sinne 

zum Ziel, vielmehr handelt es sich – ebenso wie im Teilprojekt ‚Informationsbeschaf-

fung / Transparenz‘ – um die Beschaffung von grundlegenden Informationen, in die-

sem Fall um eine Primärdatenerhebung. Aufgrund der Bedeutung der Befragung für 

die gesamte Thematik wird die Ärztebefragung als separates Teilprojekt geführt.   
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LeDeHa-Teilprojekt ‚Darstellung im Internet‘ / UAG 1 ‚Bestandsaufnahme und Dar-

stellung im Internet‘ (Kap. 6.3.) 

In der UAG 1 wurde auf der Ergebnisebene die Notwendigkeit einer gezielten Infor-

mation zum Thema Demenz und insbesondere über adäquate Hilfe und Unterstüt-

zung für Betroffene formuliert. Vor diesem Hintergrund wurde eine verbesserte Dar-

stellung der Thematik im Internet angestrebt. Damit folgte die Umgestaltung der zum 

damaligen Zeitpunkt bereits bestehenden BGV-Website „Hilfen bei Demenz“5  mit 

dem Ziel, Transparenz zu verbessern. Transparenz meint in diesem Zusammenhang, 

dass auf der Website Informationen über relevante Themen und vorhandene Ange-

bote für die Betroffenen und deren Angehörigen, für interessierte Bürger/innen sowie 

für Professionelle verstehbarer und leicht zugänglich zur Verfügung gestellt werden. 

Davon ausgehend bestand die Aufgabe darin, ein Konzept zur Neugestaltung vorzu-

legen, in dem entsprechende Themen und Inhalte sowie deren Anordnung in opti-

mierter Form enthalten sind. 

LeDeHa-Teilprojekt ‚Curriculum zur Qualifizierung der Pflegestützpunkte‘ / UAG 3 

‚Psychosoziale Entlastung für Angehörige‘ (Kap. 6.4.) 

Im Ergebnis der UAG 3 wird darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit einer Fort-

bildung von Mitarbeiter/innen der Pflegestützpunkte besteht, um auf die psychosozia-

le Situation von Angehörigen und deren Herausforderungen im Umgang mit demen-

tiell veränderten Angehörigen angemessen reagieren zu können. Ein entsprechen-

des Konzept unter Berücksichtigung bereits vorhandener Instrumente wurde in Ko-

operation mit den Teilnehmer/innen der UAG 3 entwickelt. 

LeDeHa-Teilprojekt ‚Informationsbeschaffung / Transparenz‘ (Kap. 6.1.) 

Dieser Projektbestandteil liegt in seiner Gesamtheit quer zu allen anderen Aktivitäten, 

da er einerseits sehr unterschiedliche Ebenen der Primär- und Sekundärdaten um-

fasst und zum anderen den Stand der Forschung- und Entwicklung bzw. vergleichba-

rer regionaler, nationaler und internationaler Projekte umfasst. Somit bildet er eine 

Voraussetzung für ein wissenschaftliches Vorgehen in allen anderen Teilprojekten 

und liefert zugleich relevante Informationen für die Arbeitsgruppen sowie weitere Ak-

teure innerhalb bzw. im Umfeld des Modellvorhabens. 

Weitere Aktivitäten aus dem LeDeHa-Verlauf 

Jenseits der direkten Bezüge zu den UAG’s und den daraus abgeleiteten Aufgaben-

stellungen wurde das Modellvorhaben durch weitere Vorhaben flankiert, die sich aus 

dem Projektverlauf heraus entwickelt haben oder aus Lehrforschungsprojekten und 

Abschlussarbeiten zusammensetzten. Allen gemein ist, dass sie sich im Themenfeld 

‚Demenz’ bewegen und damit im direkten oder indirekten Projektbezug stehen.  

Mit dem Lehrforschungsprojekt ‚Evaluation der Plakataktion in Lohbrügge‘ (s. Kap. 

3.5.), das im Zusammenhang mit dem LeDeHa-Teilprojekt ‚Modellquartier’ durchge-

führt wurde, liegt ein direkter Projektbezug und somit gleichermaßen auch der Bezug 

                                                           
5
 In angepasster Form ist die Website unter http://www.hamburg.de/demenz/ erreichbar. 
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zur UAG 4 vor. Ferner wurde aus einem erweiterten Zusammenhang des Modell-

quartiers heraus das Kursbuch Demenz entwickelt und erprobt (s. Kap. 6.2.). Dabei 

handelt es sich um ein – in der aktuell vorliegenden Variante – sehr weit gefasstes 

Dokumentationsinstrument für Menschen mit Demenz und ihre Hauptbezugsperso-

nen, das zum einen der individuellen Dokumentation (inklusive relevanter Unterla-

gen) von persönliche Angaben dient, zum zweiten am inhaltlichen Konzept der Bio-

graphiearbeit anknüpft und zum dritten relevante Informationen für Dritte (etwa im 

Rahmen pflegerischer oder medizinischer Versorgung) zur Verfügung stellen und 

somit auch Schnittstellen überwinden soll. Damit sind unmittelbare Anknüpfungs-

punkte zu den UAGs 2 und 3 gegeben.  

Vor dem Hintergrund einer breit gefassten Öffentlichkeitsarbeit fanden im LeDeHa-

Projektverlauf u.a. zwei größere Fachveranstaltungen statt, in denen Ergebnisse der 

(Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und in weitergehenden Kontexten disku-

tiert wurden. Dabei handelte es sich um die Präsentation der Ergebnisse der Ärzte-

befragung (22.04.2015) und die LeDeHa-Transfertagung (13.10.2015). Darüber hin-

aus erfolgte ein regelmäßiger Austausch bzw. ein Theorie-Praxis-Transfer über die 

aktive Teilnahme in Form von Vorträgen oder Präsentationen auf zahlreichen wis-

senschaftlichen Fachtagungen, Veranstaltungen der BGV oder der Pflegekassen 

bzw. Veranstaltungen für die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit6.  

Ein großer Bereich der weiteren Aktivitäten steht in einem indirekten Bezug zum Mo-

dellvorhaben7, aus denen ebenfalls fruchtbare Wechselwirkungen hervorgegangen 

sind. So deckten sich die Ergebnisse des Lehrforschungsprojektes ‚Optimierung der 

Versorgungsstrukturen für dementiell Erkrankte in einem Krankenhaus der Maximal-

versorgung‘, das auf Basis eines Lehrforschungsprojektes realisiert wurde, mit der 

Nachfrage an BasisQ-Schulungen von akut stationären Einrichtungen. Hier liegen 

Bezüge zur UAG 5 ‚Demenzsensibles Krankenhaus‘ vor. Insgesamt sind auch diese 

weiteren Aktivitäten sehr vielfältig. So weist ein weiteres Projekt darauf hin, dass Bib-

liotheken einen aktiven Beitrag zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit De-

menz leisten können (s. Kap. 6.5.). Das Lehrforschungsprojekt ‚Demenz ist ...‘ be-

schäftigte sich dagegen aus einem völlig anderen Blickwinkel mit der Thematik. Hier-

bei handelt es sich um eine standardisierte Zufallsbefragung der Hamburger Bevöl-

kerung, in der grundlegende Kenntnisse sowie Einstellungen und Assoziationen zum 

Thema ‚Demenz’ in Hamburg abgefragt wurden (s. Pkt. 6.5.).  

LeDeHa im Gesamtüberblick 

Die zuvor aufgezählten Teilprojekte und Aktivitäten verweisen auf mit Demenz ver-

bundene Problemfelder und gleichzeitig auf eine Auswahl von Bearbeitungsmöglich-

keiten. Um diesbezüglich einen Überblick über das Modellvorhaben LeDeHa bereit-

                                                           
6
 Eine Übersicht zur Öffentlichkeitsarbeit sowie zu den bisherigen Veröffentlichungen findet sich in 
Anlage A, weitere Beiträge sind eingereicht bzw. in der aktuellen Bearbeitung. 

7
 Eine exemplarische Auflistung der Vorhaben inklusive Abschlussarbeiten ist ebenfalls in der Anlage 
A hinterlegt. Aufgrund des großen Umfangs dieser mit LeDeHa im Zusammenhang zu sehenden Ar-
beiten können diese nur aufgelistet werden. 
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zustellen, wurde die Abbildung 2 aus dem Kap. 1.2. um die LeDeHa-Teilprojekte und 

Aktivitäten ergänzt (s. Abb. 3): 

Abbildung 3: Teilprojekte und Aktivitäten des Modellvorhabens LeDeHa 

       

 

 

  

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die so sichtbaren Arbeitsfelder, Teilprojekte und Aktivitäten fügen sich in den Grund-

satz des Modellvorhabens ein, der darin besteht, in einem partizipativen Prozess zu 

Erkenntnissen, Ergebnissen und deren Umsetzung zu kommen. Dabei sind sowohl 

multiprofessionelle Akteure aus dem Handlungsfeld Demenz mit ihrem Fachwissen 

als auch Ehrenamtliche, Angehörige sowie deren Vertreter/innen mit ihren Alltags-

kompetenzen und Erfahrungen beteiligt. Letztendlich geht es darum, Menschen mit 

Demenz und deren Angehörige in ihrem Alltag zu unterstützen und Bedingungen 

herzustellen, unter denen der Erhalt einer weitgehenden sozialen Teilhabe – sofern 

von den Betroffenen erwünscht – möglich ist, unabhängig davon in welchem Setting 

die Betroffenen leben.  

In § 45c, Abs. 4 SGB XI wird explizit die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Be-

gleitung der geförderten Modellvorhaben eingefordert, die naturgemäß auch eine 

Evaluation, sei es in Form einer formativen oder summativen Ausrichtung, erfordert. 

Die Teilprojekte, die mit einer Intervention verbunden waren, wurden im Rahmen des 

Möglichen mittels jeweils geeigneter Formen wissenschaftlich evaluiert. Dazu zählen 

die Strukturentwicklung im Modellquartier inkl. ausgewählter Aktivitäten und Projekte 

vor Ort, das Schulungsprogramm BasisQ wie auch das Kursbuch Demenz. Eine Dar-

stellung der Kriterien, der Vorgehensweise und der Ergebnisse erfolgt im Kontext der 

Projektforum mit 

lokalen Projekten 

und Aktivitäten 

BasisQ – Basisqua-

lifikation Demenz 

Demenz 

Homepage-

gestaltung 

Informations-

beschaffung und  

Transparenz 

Kursbuch 

Curriculum / Qua-

lifizierung Pflege-

stützpunkte 

Ärzte-

befragung 

LeDeHa-Fachveranstaltungen, Diskussion bzw. Ergebnispräsentation auf wissen-

schaftlichen Fachtagungen bzw. Veranstaltungen für die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit, 

Veröffentlichungen, flankierende Lehrforschungsprojekte und Abschlussarbeiten 

Aktive Beteiligung an Demenzbezogenen Vorhaben und Veranstaltungen der BGV 
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jeweiligen inhaltlichen Kapitel 3 bis 6. Abschließend erfolgt in Kap. 7 die zusammen-

fassende Darstellung tatsächlicher oder potentieller, mittels allgemeiner Einschät-

zung und Erfahrung abgeleiteter Zusammenhänge bzw. Nutzen der einzelnen Vor-

haben und der Versuch einer integrierten bzw. integrierenden Zusammenstellung.  
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3. Modellquartier 

Der Aufbau bzw. die Entwicklung demenzsensibler Strukturen in einem Modellquar-

tier stellt einen zentralen Ansatz des Modellvorhabens Leben mit Demenz in Ham-

burg (LeDeHa) dar. Insbesondere im Kontext von Altenhilfe und Pflege werden zu-

nehmend quartiersbezogene Handlungsansätze fokussiert, die auf einen längeren 

Verbleib alter Menschen in ihrem vertrauten Wohnumfeld abzielen sollen. So heißt es 

auch in der Erklärung des Bündnisses für das Wohnen in Hamburg zum Leben im 

Quartier bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit vom 09.02.2015: 

„Der Bezugspunkt für eine moderne, generationenfreundliche Stadtpolitik ist das 

Quartier. (…) Das Hilfeangebot für Menschen mit Pflege- und Assistenzbedarf sollte 

so umgesteuert werden, dass vorrangig quartiersbezogene Strukturen, die nachbar-

schaftliches Engagement ermutigen und fachpflegerische Versorgung ergänzen, ver-

wirklicht werden.“ (Bündnis für das Wohnen in Hamburg 2015, S. 2) 

Auch die Pflegestärkungsgesetze I und II unterstützen teilweise diese Herangehens-

weise, beispielsweise durch die Erhöhung der Leistungsbeträge der Pflegeversiche-

rung für die ambulante Pflege oder den Ausbau niedrigschwelliger Betreuungs- und 

Entlastungsangebote. Dennoch bleibt die finanzielle Verantwortung, insbesondere 

bei Steuerungsaufgaben, oftmals unklar. Dies gilt insbesondere für die zur Sicherstel-

lung der Funktionsfähigkeit entsprechender Angebote unverzichtbare zentrale In-

stanz/Institution/Person. Auch besteht die begründete Sorge, Ehrenamtliche und 

Nachbarschaften mit der Übertragung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten im 

Quartier zu überfordern. 

Als Basis für eine funktionierende Strukturentwicklung bedarf es zunächst jedoch 

einer geeigneten Definition von Quartier. Nach Schnur (2014, S. 43) ist „das wichtigs-

te „Größenkriterium“ [für ein Quartier] (…) die Überschaubarkeit. Quartiere müssen 

einen „menschlichen Maßstab“ aufweisen, um eine Identifikation zu entwickeln und 

damit als „soziale Landschaft“ konstruierbar und reproduzierbar zu sein.“ 

Dennoch wurde im Modellvorhaben LeDeHa der gesamte administrativ festgelegte 

Stadtteil Lohbrügge als Modellquartier gewählt, der allein aufgrund seiner geografi-

schen Größe mehrere ‚überschaubare Quartiere‘ beinhaltet. Grund dafür ist die Zahl 

der Menschen mit Demenz, die Statistiken zufolge in Lohbrügge bei 1,73% bzw. 

3.13% in der Altersgruppe 65 bis 79 Jahre liegt8 (s.Tab. 2). Um diese Menschen zu-

mindest teilweise bzw. potentiell mit Maßnahmen erreichen zu können, erschien es 

sinnvoll, den gesamten Stadtteil als Modell-Quartier anzusprechen (zu den weiteren 

Auswahlkriterien s. Kap. 3.1.). 

                                                           
8
 Diese Zahlen aus dem Jahr 2011 stellen den Anteil der Menschen mit diagnostizierter Demenz in 
Behandlung an allen Patient/innen bzw. an allen Patient/innen der Altersgruppe 65 bis 79 Jahre dar. 
Bezogen auf alle Stadtteile Hamburgs liegt die 1-Jahresprävalenzrate aller Patient/innen für 2011 bei 
1,59% (Erhart et al. 2013). 
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Es erwies sich zudem als sinnvoll, einige der im Rahmen der Hamburger Landesiniti-

ative angestoßenen landesweiten Maßnahmen in einer Region zu beginnen, in der 

bereits Kontakte vorhanden und erste Schritte zur Sensibilisierung getan sind. Dies 

wiederum wirkte sich förderlich auf das Quartiersprojekt aus, da so das Thema De-

menz in einem noch breiteren Rahmen in das Gebiet getragen wurde und Verände-

rungen verankert werden konnten. 

Nachfolgend werden zunächst der Auswahlprozess des Modellquartiers (s. Kap. 3.1.) 

und der Aufbau von Kooperationsstrukturen (s. Kap. 3.2.) skizziert. Anschließend 

werden mit dem Projektforum Demenz Lohbrügge (s. Kap. 3.3.) und einer Auswahl 

der daraus entstandenen Aktivitäten (KONFETTI-Café s. Kap. 3.4., Plakataktion s. 

Kap. 3.5. und Nachbarschaftsarbeit s. Kap. 3.6.) die zentralen Interventionen im De-

tail dargestellt. Eine Übersicht über die weiteren Aktivitäten im Quartier schließt das 

dritte Kapitel ab (s. Kap. 3.7.). 

3.1. Auswahlprozess des Modellquartiers 

Im gemeinsamen Kontext mit der UAG 4 der Landesinitiative Demenz, die sich mit 

den Rahmenbedingungen der Quartiersarbeit befasste, wurden soziodemografische 

Daten Hamburger Stadtteile zusammengestellt, aufbereitet und analysiert. Bei den 

Kriterien zur Quartiersauswahl standen zunächst die Altersstruktur (Anzahl und Anteil 

der Personen über 65 Jahre) sowie die Anzahl und der Anteil der Einpersonenhaus-

halte dieser Altersgruppe im Fokus. 

Tabelle 1: Anteil der Älteren und der Einpersonenhaushalte in Hamburg 2011 

 Über 64-Jährige  Einpersonen-
haushalte in %  
aller Haushalte 

Anteil Einpersonen-
haushalte  

 bei über 64jährigen 
absolut 

in % der Bevöl-
kerung 

Lohbrügge 9.391 24,0 47,1 34,7 

Bezirk 
Bergedorf 

23.043 18,8 40,9 28,6 

Hamburg 335.185 18,7 53,6 24,1 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2013 und 2014 

Ein hoher Anteil von alten Menschen lässt auf Grund der Altersassoziierung auf eine 

vergleichsweise hohe Prävalenz von Menschen mit Demenz schließen. Dies trifft auf 

Lohbrügge zu: 

Tabelle 2: Anteil von Menschen mit Demenz im Stadtteil Lohbrügge 2011 

 
Menschen mit diagnosti-
zierter Demenz in Be-
handlung: Anteil an allen 
Patient/innen (2011)* 

Menschen mit diagnosti-
zierter Demenz in Behand-
lung - Anteil an der Alters-
gruppe 65 bis 79 Jahre 
(2011)* 

Lohbrügge 1,73% (ca. 670) 3,13% 

Hamburg 1,59% (ca. 22.000) 3,47% 

Quelle: Erhart et al. 2013, S. 65 ff. 
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Für die weitere Eingrenzung der in Frage kommenden Quartiere wurden folgende 

Kriterien berücksichtigt: Größe des Stadtteils, Einkommensstruktur, Bürgervereine 

und Initiativen. Soziale Brennpunkte bzw. belastete Nachbarschaften wurden im Hin-

blick auf die konkrete Fragestellung ausgeklammert, da zu erwarten ist, dass dort die 

Energie der Bewohner/innen auf dringlicher erscheinende Probleme (z.B. Einkom-

men, Arbeit) fokussiert ist (vgl. Häußermann 2000). 

Neben der Datenlage waren die formalen und informellen Bezugs- und Anknüp-

fungspunkte in den Regionen für die Auswahl des Modellquartiers entscheidend, wo-

bei die Bereitschaft zur Kooperation und zur Koproduktion auf allen Ebenen zentral 

war. Somit wurde der Stadtteil Lohbrügge aufgrund verschiedener Faktoren für das 

Modellvorhaben ausgewählt: Er vereint zum einen relevante Kriterien der Bewoh-

ner/innenstruktur (Einkommen, Bildungsstand, Wohnverhältnisse). Zum anderen be-

standen bereits gute Einzelkontakte (z.B. zum Kommunalen Gesundheitsförde-

rungsmanagement des Bezirks oder zur Stiftung einer gemeinnützigen Baugenos-

senschaft). Unterstützt wurde das Vorhaben auch auf politisch-behördlicher Ebene 

vom Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit des Bezirksamtes Bergedorf. Zu 

den Anknüpfungspunkten gehörten weiterhin das Vorhandensein eines Mehrgenera-

tionenhauses sowie mehrere Kirchengemeinden. Nach der Auswahl des Stadtteiles 

als Modellquartier wurde die regionale Versorgungsstruktur hinsichtlich der Themen 

Pflege und Medizin, soziale und kulturelle Angebote bzw. Einrichtungen, Gesund-

heitsförderung für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sowie konsumtive 

Versorgung und Wohnungswirtschaft erfasst. 

3.2. Aufbau von Kooperationsstrukturen 

Die konzeptionelle Herangehensweise der Quartiersarbeit sah einen (partizipativen) 

Ansatz (nach Hinte et al. 2007, Kessl et al. 2007 u.a.) vor. Der Schwerpunkt lag auf 

der Teilhabe (im Sinne von Mitbestimmung) der Akteure vor Ort, da diese über loka-

les (auch informelles) Wissen verfügen, die Akzeptanz und Bedarfsgerechtigkeit be-

fördern und somit wesentlich zum Erfolg von Interventionen und Aktivitäten beitra-

gen. Damit Partizipation gelingen kann, bedarf es jedoch einer gewissen Steuerung 

bzw. Struktur, um den Partizipationsprozess zum Laufen zu bringen und aufrecht zu 

erhalten. 

Einem partizipativen Ansatz geht notwendigerweise ein zeitaufwändiger Aufbau von 

Kooperationsstrukturen voraus. Dazu wurde im Jahr 2013 das Vorhaben zunächst 

auf verschiedenen Ebenen der Bezirksverwaltung Bergedorf vorgestellt. Es folgte 

eine Quartiersbegehung unter Führung einer Mitarbeiterin des Fachamtes Sozial-

raummanagement zusammen mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe der Landesinitiative. 

Auf dem Hintergrund des Konzeptes „WohnQuartier hoch 4“ (HOCHTIEF Construc-

tion AG et al. 2006) wurden leitende Mitarbeiter/innen der Bereiche a) Wohnen & 

Wohnumfeld (Wohnungsunternehmen, Quartiersbeirat), b) Gesundheit & Service und 

Pflege (Pflegedienste und Einrichtungen), c) Partizipation & Kommunikation (Bürger-

verein, Netzwerke, Presse) sowie d) Bildung, Kunst & Kultur (VHS, Soziokultur, Mig-

ranten-Organisationen) persönlich angesprochen, aufgesucht, informiert und zur Mit-
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arbeit eingeladen. Neben dieser lokalen demenzspezifischen Vernetzung im Stadtteil 

wurden Kontakte zu anderen Netzwerken im Bezirk aufgenommen und Kooperatio-

nen aufgebaut (Netzwerk Demenz Bergedorf, Netzwerk Besuchsdienste, Stadtteilbei-

rat). 

Nach einer Auftaktveranstaltung mit ersten Anregungen für die Quartiersarbeit auf 

Grundlage der Ziele zur Quartiersarbeit des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (Mi-

chell-Auli 2011) wurde das Projektforum Demenz Lohbrügge gegründet. Für die kon-

krete Quartiersarbeit zum Thema Demenz erwies sich das Quartierskonzept des Ku-

ratorium Deutsche Altershilfe als anschlussfähig, da es anders als andere Konzepte 

(z.B. Wohnquartier hoch 4, SONG9, Q8-Quartiere bewegen10) das Thema Altwerden 

und Demenz fokussiert, nicht auf große Träger angewiesen ist und somit die klein-

räumigen Strukturen aufgreift. 

Während der gesamten Laufzeit des Modellquartiers stand mit Beginn der aktiven 

Arbeit des Projektforums neben dem Projektteam ein einschlägig ausgewiesener und 

vernetzter Mitarbeiter des Modellvorhabens innerhalb und auch außerhalb fester 

Sprechzeiten vor Ort als Ansprechpartner zu Verfügung. Hierfür wurde ein Büro an 

einem in der Bevölkerung gut bekannten und gut besuchten Ort im Quartier angemie-

tet. Dies erwies sich als unabdingbar für den Auf- und Ausbau einer adäquaten Ver-

netzung.  

3.3. Projektforum Demenz Lohbrügge 

Das Projektforum Demenz Lohbrügge wurde als Arbeitsplattform etabliert und entwi-

ckelte eine Vernetzungsstruktur zum Thema Demenz in Lohbrügge. Die Treffen wur-

den von Mitarbeiter/innen des Modellvorhabens moderiert sowie vor- und nachberei-

tet. Ausführliche Verlaufsprotokolle wurden einem Kreis von ca. 60 grundsätzlich am 

Forum Interessierten per Email zugestellt, um die Informationen breit zu streuen und 

transparent zu machen. 

3.3.1. Ziele/Aufgaben/ Inhalte 

An erster Stelle steht der fachliche Austausch auf lokaler Ebene bzw. mit lokalem 

Bezug. Der Austausch dient dem Aufdecken von Versorgungslücken und deren Be-

arbeitung, der Koordinierung von Aktivitäten sowie der Anbahnung möglicher Koope-

rationen und Koproduktionen11. 

Daneben werden von Forumsteilnehmer/innen und/oder Externen Fachvorträge ge-

halten und diskutiert. Das Projektforum bietet die Möglichkeit, sowohl Aktivitäten und 

                                                           
9
 „Netzwerk: Soziales neu gestalten“ (SONG), ein Zusammenschluss mehrerer Akteure aus der Sozi-
alwirtschaft aus dem ganzen Bundesgebiet (http://www.netzwerk-song.de). 

10
 Q8 - Quartiere bewegen“ der Evangelischen Stiftung Alsterdorf in Partnerschaft mit der Aktion   
Mensch und der NORDMETALL-Stiftung (http://www.q-acht.net). 

11
 Während Koproduktion auf der Mikroebene in der Theorie Sozialer Arbeit das Zusammenwirken von 
Sozialarbeiter/in und Klient/in bezeichnet (vgl. Thiersch 1992, S. 30ff.; Galuske 2007, S. 47; Müller 
2009, S. 141), meint sie auf der Mesoebene die Zusammenarbeit verschiedener Akteure im Welfare 
Mix und „(…)betont einen gemeinschaftlichen Herstellungsprozess von Hilfe (…) zwischen verschie-
denen Akteurssystemen (…) und ist demnach „mehr“ als Kooperation.“ (Hilse et al. 2014, S. 403). 
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Maßnahmen auf Akteursebene als auch auf Betroffenenebene zu initiieren und um-

zusetzen. Bislang wurde unterschieden zwischen… 

 Projekten, die von beteiligten Akteuren in das Projektforum hineingetragen 

wurden (z.B. KONFETTI-Café),  

 Projekten, die gemeinsam im Projektforum generiert wurden (z.B. Nachbar-

schaftsarbeit), sowie  

 Projekten, die explizit durch das Modellvorhaben befördert wurden (z.B. Kurs-

buch). 

Bei letzteren handelt es sich um Projekte und Aktivitäten, die parallel zum Projektfo-

rum umgesetzt wurden. Diese wurden von Mitarbeiter/innen des Modellvorhabens 

LeDeHa initiiert und teilweise mit Unterstützung von Akteuren aus dem Stadtteil be-

arbeitet und umgesetzt.  

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Demenz‘ konnte von den Beteiligten 

neues Wissen in die Bevölkerung getragen werden, sei es in der täglichen Arbeit o-

der auch auf privater Ebene. Zugleich konnten dabei Bedarfe und Rückmeldungen 

der Bevölkerung aufgenommen und in das Projektforum eingespeist werden. Nach-

barschaften als Teilmenge der Bevölkerung standen dabei in einem besonderen Fo-

kus. 

Die Struktur des Projektforums ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt: 

Abbildung 4: Struktur Projektforum Demenz Lohbrügge 

 

Quelle: eigene Darstellung 

3.3.2. Evaluation 

Das Projektforum dient als eine Art Schaltzentrale für bestehende und zukünftige 

Akteure und Angebote zum Thema Alter und/oder Demenz in der Region Lohbrügge. 

Die Evaluation der Netzwerkinitiierung muss dementsprechend Aussagen über die 
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Beziehungsqualität, Netzwerkdichte, -steuerung und -zentralität der vernetzten Ak-

teure als wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Bearbeitung des Themas 

Demenz im Quartier ermöglichen.  

Die Evaluation des themenzentrierten Demenznetzwerkes ‚Projektforum Lohbrügge‘ 

erfolgte in Form einer Netzwerkanalyse, welche mit einem Methodenmix von quanti-

tativen und qualitativen Ansätzen vorging. Die Netzwerkanalyse wird in der Fachöf-

fentlichkeit zunehmend als adäquater Ansatz zur Evaluation komplexer Netzwerkak-

tivitäten diskutiert und bietet Ansatzpunkte für eine sensitive Beurteilung von zwi-

schenmenschlichen Prozessen im Rahmen von Netzwerkarbeit (vgl. Stegbauer, 

2010). Die Netzwerkzentralität wird als Kernelement der Effektivität von Netzwerken 

beschrieben, sie beeinflusst Informations- und Kommunikationsprozesse massiv (vgl. 

Strobl/Lobermeier, 2012). Auch die Ebene der Netzwerksteuerung bietet gute Hin-

weise auf die Funktionalität des Netzwerkes und wird als Variable gesehen, welche 

den Erfolg eines Netzwerkes maßgeblich beeinflusst (vgl. Schäfer-Walkmann et al.  

2015). Demgemäß stellt sich die Frage nach der Zusammenarbeit im themenzentrier-

ten Demenznetzwerk ‚Projektforum Lohbrügge‘ hinsichtlich Zentralität, Beziehungs-

dichte, -qualität und Nachhaltigkeit, die im Rahmen der Netzwerkanalyse zu beant-

worten ist: 

3.3.2.1. Methode 

Nach einer Teilnahme von 40 Akteuren in der ersten Veranstaltung pendelte sich die 

Teilnehmerzahl auf 12-16 Akteure pro Treffen ein.12 Bei einer Gesamtzahl von 63 

Akteuren waren zunächst Kriterien für die Einbeziehung in die Netzwerkanalyse zu 

entwickeln, um die relevanten Akteure zu identifizieren. Hierbei muss anhand exter-

ner Kennzeichen angenähert werden, welche Akteure Kern des Netzwerkes sind und 

somit befragt werden müssen, und welche als sogenannte Satelliten außen vor ge-

lassen werden können (Strobl/Lobermeier  2012). Inklusionskriterium für die Einbe-

ziehung in die Netzwerkanalyse war in der Folge eine Mindestteilnahme der Akteure 

an fünf von insgesamt zwölf Treffen (bis Juni 2015) des Projektforum Lohbrügge, um 

ein hinreichende Basis für die Beurteilung einer kontinuierlichen Netzwerkarbeit zu 

haben. Daraus ergab sich eine Stichprobe von ‚relevanten‘ Akteuren (N=16), welche 

als Kern des Netzwerkes definiert wurden und von denen sich elf zur Teilnahme an 

der Befragung bereit erklärten (n=11).  

Die Teilnehmenden nahmen im ersten Schritt der Befragung aus Gründen der zeitli-

chen und ressourcentechnischen Realisierbarkeit sowie der Übersichtlichkeit eine 

Priorisierung der drei wichtigsten Netzwerkpartner zum Thema Demenz in der Regi-

on Lohbrügge vor und antworteten gesondert zu jedem dieser drei genannten Part-

ner. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass die Relevanz von Netzwerkpart-

nern oft durch eine Vermischung von persönlichen und institutionellen Aspekten ent-

steht. Daraus resultierend wurden Personen priorisiert und keine Institutionen oder 

institutionelle Rollen, allerdings sind die Personen natürlich immer auch Teil der sie 

vertretenden Institutionen oder damit einhergehenden Rollen.  

                                                           
12

 In dem Zeitraum von Januar 2014 bis Oktober 2015 hat sich das Projektforum 15 Mal getroffen. 
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Die Befragung identifizierte retro- und prospektiv Qualität, Dichte und Zentralität der 

Beziehungen, sowie weitere qualitative Merkmale wie die Ausprägung des Informati-

onsaustausches, der Kooperation und Koproduktion, und die erwartete Nachhaltig-

keit der Beziehung vor und nach der Initiierung des Projektforums. Zudem wurden 

Potenziale und Herausforderungen für die weitere Netzwerkarbeit erhoben. Die Da-

tenerhebung erfolgte mittels strukturierter Interviews anhand von qualitativen und 

quantitativen Fragestellungen und wurde im Falle der quantitativen Daten mit Hilfe 

der Analyseprogramme VennMaker und SPSS 21, im Falle der qualitativen Daten 

mittels kategorisierender Inhaltsanalyse (Mayring 2007) ausgewertet. Zudem wurde 

um eine quantitative Einschätzung der Relevanz aller primär in die Stichprobe einbe-

zogenen Netzwerkpartner/innen (N=16) gebeten13. 

3.3.2.2. Ergebnisse  

Beziehungsqualität  Die Ergebnisse der Analyse zeigen eine hochwertige Bezie-

hungsqualität, so geben 73% einen durch die Netzwerkarbeit verstärkten Austausch, 

64% eine verstärkte Kooperation und 97% eine verbesserte Situation für Menschen 

mit Demenz an.  

Als Zitat, welches die Determinanten funktionierender Netzwerkbeziehungen, also 

die Beziehungsqualität benennt, kann das Folgende bemüht werden: Tln7_8c „Weil 

sie fachlich hohen Input für mich bietet, also auch für das Projekt. Eine gute An-

sprechperson für die Zielgruppe ist und die Lebenslage der Zielgruppe sehr gut ein-

bringen kann.“  

Motivation zur Teilnahme und Teilhabe  Existenziell für das Netzwerk ist auch die 

Motivation zur Teilnahme und Teilhabe der Akteure. Das Potenzial, durch eine Teil-

nahme die eigenen Ziele zu erreichen geht mit der Motivation zur Teilhabe, also der 

aktiven Netzwerkgestaltung einher. Diese wurde anhand einer qualitativen Fragestel-

lung erhoben und ist den untenstehenden Kategorien zuzuordnen (s. Tab. 6).  

                                                           
13

 Vgl. hierzu das Erhebungsinstrument in Anlage B. 
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Tabelle 3: Ergebniskategorien für die Motivation zur Teilnahme und Teilhabe 

Kategorie 
Beschreibung 

Angebotsausbau 
Ausbau der Angebote für Menschen mit Demenz und deren 

An- und Zugehörige 

Zusammenarbeit 
Förderung der Zusammenarbeit zum Thema Alter und/oder 

Demenz 

Verbesserung 
MmD 

Situation für die Menschen mit Demenz und deren An- und 
Zugehörige verbessern 

Nachhaltigkeit 
Nachhaltiges Netzwerk schaffen 

Öffentlichkeit 
Öffentlichkeit sensibilisieren 

Eigene Vorhaben 
Zum Beispiel Initiative KONFETTI-Café einbringen 

Kompetenz 
Fachliche Kompetenz zum Thema Alter und/oder Demenz 

steigern 

Repräsentation 
Bekanntheit der eigenen Position/Institution steigern 

Quelle: eigene Darstellung 

Beziehungsnachhaltigkeit  88% der beleuchteten Beziehungen werden von den 

Akteuren als nachhaltig bezeichnet. Konkret bedeutet das, dass sie auch in der Zeit 

nach der Projektlaufzeit und der Steuerung durch die HAW als relevant angesehen 

werden und die Absicht besteht, sie aufrecht zu erhalten. 

Netzwerkdichte  Durch die Methodik der Priorisierung von Netzwerkpartner/innen 

(n=11 und Charakterisierung von drei Beziehungen) und der Relevanzbefragung 

(N=16 und Charakterisierung aller Beziehungen) lassen sich verschiedene Szenarien 

hinsichtlich der Netzwerkdichte berechnen. 

Das Netzwerk, welches sich durch die vorangegangene Priorisierung ergibt, zeichnet 

sich durch eine Netzwerkdichte von 0,14 aus (s. Abb. 5).  
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Abbildung 5: Szenario 1, priorisierte Netzwerkdichte 0,14 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Relevanzerhebung zeigt unter Einbeziehung aller Relevanzniveaus (höchst rele-

vant, relevant, weniger relevant) eine Dichte von 0,59, dies bildet Szenario Nummer 

2 ab (s. Abb.6). Unter Ausschluss der weniger relevanten Beziehungen ist in Szena-

rio 3 eine Dichte von 0,43 zu beobachten (s. Abb. 7). 
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Abbildung 6: Szenario 2, Netzwerkdichte 0,59 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 7: Szenario 3, Netzwerkdichte 0,43  

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Netzwerkzentralität  Die Alzheimer Gesellschaft Hamburg (5 Nennungen), das 

Haus im Park als Repräsentant der Körber-Stiftung (5 Nennungen) und die HAW 

Hamburg als die durch das Projekt eingesetzte steuernde Netzwerkinstanz (7 Nen-

nungen) werden von den Teilnehmenden am meisten priorisiert und bilden somit die 

drei zentralsten Netzwerkpartner/innen (s. Abb. 8). Hier wurden mittels qualitativer 

Fragestellung die untenstehenden inhaltlichen und organisatorischen Schlüsselfunk-

tionen verortet: 

A. Angebotserweiterung 

B. Wunsch zur Zusammenarbeit 

C. Informationsaustausch über das Thema Alter und/oder Demenz 

D. Netzwerkaufbau in Lohbrügge 

E. Nachbarschaft 

F. Vermittlung und Inanspruchnahme von Angeboten 

G. Terminvergabe 

Netzwerksteuerung  Da nach dem Ende der Projektlaufzeit die Netzwerksteuerung 

durch die Projektmitarbeitenden der HAW Hamburg wegfällt, wurde eine Darstellung 

des Netzwerkes hinsichtlich Dichte und Zentralität ohne die HAW angenähert.  

Abbildung 8: Netzwerk im Projektforum, alle Akteure und Zentren 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die oben dargestellten Ergebnisse deuten die Wichtigkeit der HAW Hamburg und 

somit die durch das Modellvorhaben etablierte Steuerungsorgan und ihrer Funktion 

und Bedeutung für das Netzwerk bereits an. Mit den Abbildungen 8 und 9 wird dieser 

Aspekt veranschaulicht, indem die HAW als Netzwerkpartnerin optisch aus der Dar-

stellung entfernt wird. Das Netzwerk verliert in diesem Szenario nicht nur einen der 

Hauptakteure (s. Netzwerkzentralität), auch die Dichte des Netzwerkes verringert 

sich um einen Faktor von mindestens 0,03. 

Abbildung 9: Netzwerk im Projektforum, ohne Netzwerkzentrum HAW 

 

Quelle: eigene Darstellung 

3.3.2.3. Diskussion 

Zunächst sind die unterschiedlichen Szenarien im Hinblick auf die Netzwerkdichte zu 

diskutieren. Eine Netzwerkdichte mit einem Wert zwischen 0,2 bis 0,5 wird als Hin-

weis auf ein effizientes Netzwerk beschrieben (Strobl/Lobermeier 2012). Hier ist das 

Projektforum mit einer Dichte von 0,43 gemäß Szenario 2 sehr gut aufgestellt. Dieses 

Szenario fokussiert auf die als ‚höchst relevant‘ und ‚relevant‘ bezeichneten Bezie-

hungen, schließt Beziehungen, welche als ‚weniger relevant‘ bezeichnet werden, al-

so aus. Es ist anzunehmen, dass dieser Ansatz realistisch die Netzwerkdichte annä-

hert. ‚Weniger relevante‘ Beziehungen sind im Netzwerk zwar existent (das bedeutet 

die Personen kennen sich), sie binden aber keine umfassenden Ressourcen hin-

sichtlich Kommunikation und Organisation (bedingt durch die Freiwilligkeit der Teil-

nahme und Teilhabe).  



26 
 

Die hohen Werte, welche sich mit Blick auf die Beziehungsqualität zeigen, können 

zum Teil durch die vorgegebene Priorisierung auf die drei wichtigsten Netzwerk-

partner/innen erklärt werden. So werden ‚nicht-funktionale‘ Beziehungen aus der 

Analyse ausgeschlossen und demnach nicht abgebildet. Auch die Freiwilligkeit der 

Teilnahme am Projektforum findet hier Wirkung, denn die Akteure, die als Kern des 

Netzwerkes definiert wurden, haben freiwillig an mindestens fünf Terminen teilge-

nommen. Dies darf als subjektiv empfundenes Potenzial zur Verwirklichung der indi-

viduellen Teilnahmemotivationen gewertet werden.  

Die Netzwerkanalyse zeigt insgesamt ein Demenz-Netzwerk mit adäquaten Werten 

hinsichtlich Zentralität und Dichte und dadurch vielen Potenzialen für die Region 

Lohbrügge. Die hier geknüpften Beziehungen dürfen als qualitativ hochwertig und 

nachhaltig interpretiert werden, solange es gelingt, die Netzwerkaktivitäten aufrecht 

zu erhalten. Die Bedeutung der Netzwerksteuerung, ggf. gebunden an anerkannte 

Personen bzw. Organisationen ist an dieser Stelle jedoch als wichtiger Faktor für die 

zukünftigen Erfolgsaussichten zu erwähnen.  

Für die Zukunft des Projektforums Lohbrügge, die Aufrechterhaltung bzw. Versteti-

gung des Erreichten als Grundvoraussetzung für die Weiterbearbeitung von gemein-

samen und kooperativen Vorhaben zum Thema Alter und/oder Demenz in Lohbrüg-

ge wird eine koordinative bzw. koordinierende Instanz als Grundvoraussetzung für 

eine Verstetigung gesehen, wobei an dieser Stelle keine Aussage zu dem zeitlichen 

Umfang hierzu gemacht werden kann. Bedingt durch die für ein Netzwerk ver-

gleichsweise kurze Laufzeit im Rahmen dieses Projektes (1,5 Jahre stabiler Betrieb) 

ist noch keine selbstwirksame Stabilität des Netzwerkes zu erwarten.  

3.3.3. Implementierung 

Eine Veränderung und Erweiterung von lokalen Strukturen im Hinblick auf die Ver-

sorgung bzw. Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Demenz und 

ihren Angehörigen ist stark abhängig von übergeordneten Strukturen. Zugleich be-

dingen die lokalen Strukturen die Potentiale und Ressourcen der Akteure im Quartier 

und die Auswahl der als vordringlich erachteten Themen, z.B. Aufmerksamkeit und 

Engagement in sozial ‚schwächeren‘ Stadtteilen, Wegbrechen der Nahversorgung 

trotz RISE14 etc. 

Die Teilnehmenden des Projektforums setzten sich mit der Verstetigung der Vernet-

zung zum Thema Demenz auf lokaler Ebene auseinander und diskutierten verschie-

dene Optionen. Konsens bestand in der Ansicht, dass es einen themen- und quar-

tiersbezogenen ‚Kümmerer‘ braucht, der Informations-, Beratungs- und Vermittlungs-

arbeit für Akteure und Betroffene leistet (vgl. auch die Ergebnisse der Evaluation). 

Zum Ende des Modellvorhabens konnte mit der Alzheimer Gesellschaft Hamburg 

eine Einrichtung gewonnen werden, die die Koordinierung des Projektforums zu-

                                                           
14 Das Rahmenprogramm ‚Integrierte Stadtteilentwicklung‘ (RISE) der Stadt Hamburg zielt auf eine 

Verbesserung der Lebensqualität in Quartieren mit sog. besonderem Entwicklungsbedarf. Nähere 
Informationen unter http://www.hamburg.de/rise/ (Stand: 30.10.2015). 
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nächst auf ehrenamtlicher Basis übernehmen wird. Das Mehrgenerationenhaus 

brügge, in dem sich bereits während der Projektlaufzeit das Büro des Modellprojekt-

mitarbeiters befunden hat, wird Räumlichkeiten für die Sitzungen zur Verfügung stel-

len. Allerdings kann aufgrund der fehlenden Ressourcen das Projektforum nur in ein-

geschränktem – d.h. mit selteneren Treffen und mit weniger organisatorischem Auf-

wand – weitergeführt werden.  

Grundsätzlich hat sich bestätigt, dass Quartiersorientierung die Chance zur gesell-

schaftlichen Teilhabe bietet: „Von der Bindung an das Gemeinwesen, von der Mög-

lichkeit, den sozialen Raum mitzugestalten, hängt es sehr wesentlich ab, ob und wie 

sich Bürger engagieren. Deshalb müssen viele Vollzüge und Entscheidungen dorthin 

zurückgeholt werden.“ (Oelschlägel 1999, S. 177) 

3.4. KONFETTI-Café 

Das KONFETTI-Café entstand im Rahmen des Projektforum Demenz Lohbrügge auf 

Initiative des Vereins KONFETTI IM KOPF e.V unter Mitwirkung des Modellvorha-

bens LeDeHa, dem Mehrgenerationenhaus ‚brügge‘ sowie der Medical School Ham-

burg. Eine Arbeitsgruppe aus ehrenamtlichen und professionellen Akteuren setzte 

das Konzept um und begleitete die Durchführung. Das KONFETTI-Café konnte im 

Cafébereich des Mehrgenerationenhauses ‚brügge‘ eingerichtet werden und öffnete 

erstmals im Juni 2014.  

3.4.1. Ziele/Aufgaben/Inhalte 

Mit dem KONFETTI-Café soll ein Begegnungsraum geschaffen werden, der im Ideal-

fall alle Menschen im Stadtteil anspricht. Konkret geht es dabei um einen Cafébe-

trieb, der mit künstlerisch-kulturellen Angeboten angereichert ist. Dazu zählt einer-

seits ein permanentes Angebot wie bspw. ein ‚Kreativtisch‘, an dem mit einer/einem 

Präsenzkünstler/in gebastelt, gezeichnet oder gemalt werden kann. Zudem findet 

jedes Mal ein zeitlich begrenztes Event wie bspw. ein Tangokurs oder gemeinsames 

Singen statt. Insgesamt soll dadurch ein sozialer Raum entstehen, der auch – aber 

nicht nur – Menschen mit Demenz anspricht. Das KONFETTI-Café wurde in dieser 

Form wöchentlich donnerstags von 15 bis 18 Uhr angeboten. 

Aus der konzeptionellen Verankerung von Cafébetrieb, Kulturangebot und Demenz-

kompetenz ergeben sich verschiedene funktionale Notwendigkeiten, die personell 

folgendermaßen abgesichert waren: Durch das Service-Team des Haus ‚brügge‘ 

wurden die Gäste des KONFETTI-Cafés bewirtet. Eine Mitarbeiterin des Haus ‚brüg-

ge‘ stellte die Kommunikation zwischen den Akteuren des KONFETTI-Cafés, dem 

Service-Team sowie bestehenden, das Haus nutzenden Gruppen sicher. Zusätzlich 

wurde durch einen demenzerfahrenen Mitarbeiter des Modellvorhabens LeDeHa und 

durch ehrenamtlich Tätige Mitarbeiterinnen des Mehrgenerationenhaus ‚brügge‘, die 

demenzsensible Ausrichtung des Cafébetriebes sichergestellt. Das künstlerisch-

kulturelle Programm wurde durch verschiedene Kunst- und Musiktherapeut/innen 

eingebracht. 
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3.4.2. Evaluation 

Mit Blick auf die bisherige Umsetzung stellen sich damit verschiedene Fragen: Wel-

che Ziele wurden erreicht? Wie wurden diese Ziele erreicht? Welche Elemente des 

Projektverlaufs haben dazu geführt? Welche (positiven oder auch negativen) Neben-

effekte sind aufgetreten? Wie lässt sich das Vorgehen verallgemeinern und damit für 

die zukünftige Bereitstellung von KONFETTI-Cafés an anderen Orten nutzen?  

Derartige Fragen werden üblicherweise durch Begleitforschungen oder wissenschaft-

liche Evaluationen beantwortet, bei denen allerdings i.d.R. die ‚Praxis‘ und die ‚For-

schung‘ als zwei voneinander getrennte Bereiche agieren und damit das Potential 

einer Zusammenarbeit verschenkt wird. Um genau dieses Potential im Pilotprojekt 

KONFETTI-Café-Lohbrügge zu nutzen, wurde eine partizipative Evaluation angeregt 

und letztendlich im Zeittraum vom März 2014 bis September 2015 durchgeführt.  

3.4.2.1. Partizipativer Ansatz 

Partizipative Evaluation bzw. Sozialforschung zielt darauf ab, soweit wie möglich Pro-

jektbeteiligte inkl. Zielgruppen am Forschungsprozess zu beteiligen. Der Vorteil einer 

partizipativen Evaluation besteht darin, dass die (Forschungs-)Interessen der Betei-

ligten den Prozess der Evaluation steuern und damit zugleich der Forschungspro-

zess Teil des eigentlichen Projektverlaufs wird. Partizipative Vorgehensweisen ver-

größern damit die Möglichkeit, dass die Beteiligten von der Evaluation und den Er-

gebnissen profitieren. 

Der Ursprung aktueller partizipativer Forschungsansätze liegt in der Aktionsfor-

schung (Wright  2013, S. 418). Die Evaluation des KONFETTI-Cafés orientierte sich 

am damit korrespondierenden Ansatz der partizipativen Gesundheitsforschung, die 

folgende Merkmale aufweist (vgl. Wright 2013):    

 Die Forschung findet nicht an, sondern mit den Menschen statt, deren Le-

bensbereiche im Zentrum der Forschung stehen. Es handelt sich somit um 

einen kollektiven Forschungsprozess. 

 Der Schwerpunkt partizipativer Sozialforschung liegt auf der Nutzung bzw. 

Generierung lokaler Theorien sowie der Produktion von lokal relevantem Wis-

sen. 

 Eine Veränderung der Praxis ist ebenso Ziel wie Grundlage und/oder Gegen-

stand der partizipativen Sozialforschung. Sie zielt auf eine Breitenwirkung ab 

und fördert zugleich zivilgesellschaftliches Engagement. Ihre Inhalte, ihr Ab-

lauf werden in einem dialektischen Prozess ausgehandelt. 

Die Stufen der Partizipation (s. Abb. 10) geben Hinweise darauf, auf welcher Ebene 

der Forschungsprozess angesiedelt ist – im Idealfall ist die Entscheidung aller Betei-

ligten relevant. Dies wiederum fördert deren kritische Reflexivität. Ein Maximum an 

Partizipation für die Menschen, deren Lebensbereiche beforscht werden, wird ange-

strebt. Das bedeutet beispielsweise auch, dass die Ergebnisse Eigentum aller sind. 

Partizipative Sozialforschung „generiert Wissen, das lokal, kollektiv, kooperativ, dia-
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logisch und multiperspektivisch ist“ (Wright 2013, S. 127). „Sie erzeugt lokale Evi-

denz und neue Formen der Generalisierbarkeit“ (Wright 2013, S. 129). 

Abbildung 10: Stufenmodell der Partizipation 

  

 

 

 

 

 

  

Quelle: Wright et al., 2010, S.42 

Ausgehend von dieser Ausrichtung wurde eine partizipative Evaluation des KON-

FETTI-Cafés angeregt und letztendlich eine Zustimmung zur Durchführung von den 

Aktiven des KONFETTI-Cafès gegeben. Das Evaluationsteam setzte sich aus Per-

sonen zusammen, die (un)mittelbar am KONFETTI-Café beteiligt waren15. Konkret 

waren das zwei Ehrenamtliche des Haus ‚brügge‘ (eine davon ist Angehörige eines 

Menschen mit Demenz), eine Ehrenamtliche des Haus ‚brügge‘ und zugleich Vertre-

terin des Seniorenbeirat Bergedorf, eine Vertreterin des Haus ‚brügge‘, eine Tanzleh-

rerin/Eventkünstlerin des KONFETTI-Cafés, ein Vertreter von KONFETTI IM KOPF 

e.V. und zwei Mitarbeitende des LeDeHa-Projektes.  

3.4.2.2. Evaluationsziele bzw. -fragen 

Die grundlegende Zielebene ist die Bereitstellung eines Kulturcafés bzw. eines Kul-

turangebotes, das (auch) für Menschen mit Demenz geeignet ist, aber nicht aus-

schließlich und vordergründig für diese Personengruppe angeboten wird. Die daraus 

abgeleitete Fragestellung ‚Wann ist das Ziel erreicht?‘ wurde im Forschungsteam 

folgendermaßen beantwortet: Wenn (unterschiedlichste) Menschen mit und ohne 

Demenz das Angebot eines Kulturcafés annehmen und einen Nutzen daraus ziehen. 

Gemäß der Heterogenität der Zielgruppe ist der erwartete Nutzen äußerst vielschich-

tig. Im Idealfall finden Menschen mit Demenz ein kontinuierliches Angebot vor, das 

als Bereicherung des bisherigen Alltags angesehen wird. Für Angehörige könnte der 

zusätzliche Nutzen darin liegen, dass das demenzsensible Umfeld entlastend wirkt. 

Grundsätzlich könnte der gemeinsame Nutzen für Menschen mit Demenz, deren An-

                                                           
15

 Das Evaluationsteam setzte sich aus folgenden Personen zusammen: Franzis Maier (Ehrenamtli-
che), Hannelore Maurer (Ehrenamtliche), Karin Rogalski-Beeck (Ehrenamtliche und Seniorenbeirat), 
Carola Miehe (Haus ‚brügge‘), Ingrid Saalfeld (Eventkünstlerin/Tanzschule FunTango) und Michael 
Hagedorn (KONFETTI IM KOPF e.V.). Wir möchten uns bei allen Beteiligten für die sehr angenehme 
und konstruktive Zusammenarbeit herzlich bedanken.   
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gehörige und alle anderen Besucher/innen darin liegen, dass sie kulturelle Angebote 

wahrnehmen, in denen der (auch non-verbale) Austausch mit anderen Menschen als 

Bereicherung angesehen wird. Ausgehend von diesen und weiteren Annahmen wird 

anhand der Erhebungsergebnisse zu klären sein, ob ein Nutzen vorliegt und worum 

es sich hinsichtlich der erreichten Zielgruppen konkret handelt. 

Die konkreten Evaluationsfragen wurden im Evaluationsteam erarbeitet und abge-

stimmt. Mit der Ausrichtung der Fragen soll nicht nur beantwortet werden, ob die Zie-

le des Projektes erreicht wurden, sondern auch, wie es dazu gekommen ist, um dar-

aus für die Vorbereitung und Umsetzung weiterer KONFETTI-Cafés lernen zu kön-

nen. Nachfolgend sind die entsprechenden Evaluationsfragen kategorisiert und kon-

kretisiert:  

A. Ausmaß der Zielgruppenerreichung 

Wer besucht das KONFETTI-Café? 

Wie viele Menschen besuchen das KONFETTI-Café?  

B. Erreichbarkeit der Zielgruppen 

Wie haben die Besucher/innen vom KONFETTI-Café erfahren? 

Wie groß ist der Einzugsbereich? Woher kommen die Besucher/innen? 

C. Gründe und Bedingungen für den Besuch des KONFETTI-Cafés 

Warum kommen die Besucher/innen?  

Woran liegt es, dass Besucher/innen mehrmals kommen? 

Was gefällt den Besucher/innen und was nicht? 

Welche Bedeutung haben die kulturellen Angebote?  

Welche Bedeutung haben die Arbeitsweisen und Methoden der Professionellen 

und Ehrenamtlichen? (Empfang, Betreuung, Service, Künstler usw.)  

Welche Bedeutung hat das Café Evergreen (als Vorveranstaltung uns Rahmen 

des KONFETTI-Cafés) für die Durchführung des KONFETTI-Cafés? 

D. Qualitative ‚Wirkung‘ auf die Besucher/innen 

Verändert das KONFETTI-Café das Verhalten und/oder den Alltag der Besu-

cher/innen? Wenn ja, inwiefern? 

Wie kommen Menschen mit Demenz und Menschen ohne Demenz miteinander in 

Berührung? (Verändert sich die Wahrnehmung von ‚Demenz‘?) 

Bei der Entwicklung der Evaluationsfragen wurde auch die Relevanz folgender As-

pekte deutlich: 

 Wie und warum kommt es, dass bestimmte Zielgruppen evtl. nicht oder nur in 

geringer Anzahl erreicht werden?  

 Falls Besucher/innen nicht wieder kommen: Wie und warum kommt es dazu? 

Bei der Suche nach passenden Methoden zeigte sich aber, dass sich diese Evalua-

tionsfragen im gegebenen Rahmen nicht beantworten lassen. Die Schwierigkeit liegt 

darin, dass die Personen, die sie beantworten könnten, nicht im KONFETTI-Café 
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bzw. im Haus ‚brügge‘ zu finden sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der ge-

samte Stadtteil mit einbezogen werden müsste, was mit den gegebenen Ressourcen 

nicht möglich war. Vor diesem Hintergrund konnten nur die oben aufgeführten Evalu-

ationsfragen unter A. bis D. operationalisiert werden. 

3.4.2.3. Methoden 

Dem Evaluationsteam war es besonders wichtig, den eigentlichen Betrieb des KON-

FETTI-Cafés durch die Evaluation nicht zu behindern oder zu beeinflussen. Daher 

wurden die Besucher/innen so wenig wie möglich in primäre bzw. reaktive Datener-

hebungen involviert. Nur die geplante qualitative Befragung der Besucher/innen ist 

eine klassische Erhebungsmethode, bei der die Personen direkt ‚angesteuert‘ wer-

den und eine Reaktion (in Form einer Antwort) als Teil der empirischen Erhebung 

notwendig ist. Um die oben aufgeführten Evaluationsfragen zu beantworten, hat sich 

das Evaluationsteam für folgende Methoden entschieden bzw. die entsprechenden 

Vorgehensweisen dazu entwickelt: 

Ein Leitfaden zur Dokumentation des KONFETTI-Cafés (auszufüllen von den ver-

anstaltenden/durchführenden Akteuren) wurde vom 19.06.2014 bis 12.03.2015 ein-

gesetzt und sammelte Informationen zur Beantwortung der Fragestellungen unter 

den Punkten C. ‚Gründe und Bedingungen für den Besuch des KONFETTI-Cafés‘ 

und D. ‚Qualitative ‚Wirkung‘ auf die Besucher/innen‘ aus der Perspektive der Ehren-

amtlichen und der Professionellen. Im Pretest des Leitfadens wurde deutlich, dass 

Fragen zum Ausmaß der Zielgruppenerreichung durch dieses Instrument nicht stabil 

erfasst werden können, weil je nach Ausfüller/in sehr unterschiedliche Ergebnisse 

erzeugt wurden. Um diesbezüglich nicht die jeweilige Perspektive der Ausfüller/in 

abzufragen, was nicht den Evaluationsfragen entspricht, wurde die Fragestellung A. 

‚Ausmaß der Zielgruppenerreichung‘ durch die nachstehend erläuterte Fotodokumen-

tation erfasst: 

Die Fotodokumentation wurde vom 26.06.2014 bis 04.12.2014 eingesetzt und dien-

te der Beantwortung der Fragestellung A. ‚Ausmaß der Zielgruppenerreichung‘. Je 

Cafébetrieb wurden in der Regel drei Fotoaufnahmen angefertigt, die einen Überblick 

über die Anwesenden ermöglichen. Die Aufnahmen sollten immer ca. um ‚halb‘ ge-

macht werden (d.h. um 15:30, 16:30 und 17:30 Uhr), um Hinweise darauf zu geben, 

wie sich die Zusammensetzung der Besucher/innen im Verlauf ändert. Die Personen 

auf den Aufnahmen inkl. der Zuordnung zu den Zielgruppen wurden bei der Auswer-

tung anonymisiert ausgezählt.  

Der Einsatz eines Gästebuchs diente zwar wie der Leitfaden der Sammlung von In-

formationen zur Beantwortung der Fragestellungen unter den Punkten C. ‚Gründe 

und Bedingungen für den Besuch des KONFETTI-Cafés‘ und D. ‚Qualitative ‚Wir-

kung‘ auf die Besucher/innen‘. An dieser Stelle ging es aber um die Perspektiven der 

Besucher/innen. Das Gästebuch wurde als fester Bestandteil des Cafébetriebs aus-

gelegt. Fragen wie ‚Was gefällt? Was gefällt nicht? Was wünschen Sie sich? Was 

sollte anders sein?‘ sollten mithilfe der Gästebucheintragungen beantwortet werden. 

Die Informationen sollten nicht nur Hinweise zur Anpassung des laufenden Cafébe-
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triebs liefern, sondern auch die anderen Evaluationsergebnisse flankieren. Durch die 

sehr geringe Zahl an Eintragungen konnte allerdings kein relevanter empirischer Ge-

halt erzeugt werden.   

Eine Befragung der Besucher/innen sollte breit angelegte Informationen zu den 

Fragestellungen B. ‚Erreichbarkeit der Zielgruppen‘, C. ‚Gründe und Bedingungen für 

den Besuch des KONFETTI-Cafés‘ und D. ‚Qualitative Wirkung‘ auf die Besu-

cher/innen‘ erheben. Die qualitativ angelegten Befragungen von insgesamt sechs 

Personen fanden im ersten Quartal 2015 statt. 

3.4.2.4. Exemplarische Ergebnisse 

An dieser Stelle werden wesentliche Ergebnisse aufgezeigt, die sich auf die Statusfo-

tos und die Interviews beziehen. Mit der Zählung der Statusfotos sind 13 Veranstal-

tungen mit insgesamt 210 Personen erfasst. Die durchschnittliche Zahl der Anwe-

senden beträgt 16 Personen. Die Spannweite liegt dabei zwischen 5 und 24. Die 

durchschnittliche Anzahl der Menschen mit einer vermuteten Demenz liegt bei 1,5 

und die dazugehörige Spannweite zwischen 0 und 4 Personen. Da in der Zielklärung 

keine absoluten Besucherzahlen genannt wurden, können diese Größen diesbezüg-

lich nicht bewertet werden. Hinsichtlich der Zusammensetzung ist aber anzumerken, 

dass es sich hauptsächlich um (geschätzt) ältere Personen handelte und Kinder oder 

Jugendliche die Ausnahme waren. Hinsichtlich der geringen aber vorhandenen An-

zahl von Menschen mit Demenz, weisen vor allem die Ergebnisse aus den Interviews 

auf die qualitativen Auswirkungen hin. 

Das im Konzept genannte Ziel, mit dem KONFETTI-Café einen offenen Raum zu 

schaffen, der sich der Idee von Inklusion nähert, konnte nach Angaben der Besu-

cher/innen tendenziell erreicht werden. Darauf deutet beispielsweise folgende Aus-

sage hin: „Dass jeder hierher kann, ob sie einen an der Waffel haben, ob sie Kind 

sind, ob sie normal sind und das finde ich schön.“ 

Besonders wichtig war den befragten Besucher/innen die Möglichkeit, sich im Rah-

men des Cafés zu treffen und Kontakte zu knüpfen bzw. zu festigen oder aber auch 

„um abzuschalten“. Deutlich wurde, dass es einer vertrauensvollen Atmosphäre be-

darf, damit die Besucher/innen sich öffnen. Dies wurde insbesondere durch die Ar-

beitsweise der Aktiven gefördert, wie z.B. die persönliche Ansprache der Besu-

cher/innen: „man kommt sich als Einzelner gefragt vor“ oder durch die Vermittlung 

eines Gefühls des Willkommenseins, das mehrfach erwähnt wurde. Dies wirkt be-

sonders auch auf Besucher/innen mit Demenz, wie z.B. eine Angehörige beschreibt: 

„Herr S. begrüßt sie sofort und geht zu ihr hin und das gefällt ihr dann auch.“ Weiter-

hin trägt die „fachkundige Leitung“ der künstlerischen Angebote dazu bei, dass „Kre-

ativität (…) gefördert [wird]“. Dies deutet auf einen wesentlichen Aspekt der Arbeits-

weise hin, der Stärkung von neuen oder verlorengegangenen Kompetenzen, die 

wiederum das Potential in sich tragen, das Selbstwertgefühl der Menschen zu erhö-

hen: „Weil ich natürlich zu Hause nie auf die Idee käme, so was zu machen. Und 

dann denke ich: “Mein Gott, so schlecht sieht das gar nicht aus“. Auch dies zeigt sich 

im Verhalten der Besucher/innen mit Demenz, das beispielsweise für die Angehöri-
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gen im positiven Sinne überraschend anders ist oder größere Aktivität als üblich er-

kennen lässt: „Der tanzt, obwohl er sich sonst nicht mehr bewegen kann (…) Letztes 

Mal hat er angefangen schon wieder zu zeichnen. Er hat drei Striche gemalt, ist ja 

auch schon eine ganze Menge.“. 

Dass – wie beabsichtigt – ganz unterschiedliche Menschen das Café besuchen, 

„(…)eine ganz nett zusammengewürfelte Gruppe (…)“, zeigt folgende Aussage eines 

Besuchers, der hier „Menschen [trifft], die man sonst nicht treffen würde“.  

Allerdings spricht das KONFETTI-Café trotz eines anderen Anspruches in erster Li-

nie ältere Menschen an, was dazu führen kann, dass jüngere Besucher/innen nur 

unregelmäßig oder einmalig bzw. nur als Begleitung (An-/Zugehörige) kommen. 

Die kulturellen Angebote im Rahmen des KONFETTI-Cafés werden als abwechs-

lungsreich und „gut vorbereitet“  beschrieben. Besonders attraktiv sind das Tanzen 

sowie gemeinsames Singen. Das Malen und Zeichnen wird sowohl positiv als auch 

kritisch z.B. für Menschen, die nicht mehr gut sehen können, bewertet. Vorschläge 

für weitere Angebote beinhalten z.B. Gymnastik sowie Vorlesen von Geschichten 

oder Gedichten und Anschauen von Filmen, die die Besucher/innen noch aus ihrer 

Vergangenheit (wieder er-)kennen. 

Für An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, die das Café mit den Erkrank-

ten besuchen, ergibt sich durch die Anwesenheit von demenzerfahrenen Aktiven ei-

ne Möglichkeit der Entlastung: „Und ich muss hier nicht ganz so viel Rücksicht neh-

men. Ich kann hier auch mal loslassen, hab ich festgestellt, und dann kommt irgend-

jemand und schleppt ihn mit ab oder er geht dann mal rum. Und dann hab ich auch 

einen Moment Freizeit.“ Diese Aussage weist auf die Relevanz der demenzspezifi-

schen Kenntnisse und Umgangsweisen der Aktiven hin. Zugleich scheint sich die 

Stimmung der Menschen mit Demenz durch den Besuch des KONFETTI-Cafés in 

der Regel positiv zu verändern, was sich wiederum auf die An- und Zugehörigen 

auswirkt: „(…)für sie ist es einfach gut. Und mir geht es dann auch gut, wenn ich 

weiß, dass ich ihr was Gutes tue.“  

Aus der Befragung ergeben sich zudem Hinweise auf längerfristige Veränderun-

gen im Verhalten von Besucher/innen mit Demenz. Eine Angehörige beschreibt 

dies so: „Wenn ich sage, wollen wir ins Café KONFETTI zum Tanzen? Dann geht da 

ein Feuerwerk hoch“. Für eine andere Besucherin mit Demenz ist das KONFETTI-

Café „(…) das absolute Highlight. Dann ist sie total zufrieden und kommt dann total 

zufrieden nach Hause, was dann auch meistens ein paar Tage anhält.“. Die positive 

und anregende Wirkung des Cafés bezieht sich aber auch auf Besucher/innen ohne 

Demenz. 

Die Rahmenbedingungen des KONFETTI-Cafés stellen einen weiteren wichtigen 

Aspekt für den Besuch dar: Zum einen ist das Mehrgenerationenhaus ‚brügge‘ durch 

verschiedene Kurse oder das Café Evergreen für viele bereits ein bekannter Anlauf-

punkt, so dass die Hemmschwelle, einen unbekannten Raum zu betreten, entfällt. 

Zum anderen ist das Café durch schöne Räumlichkeiten sowie vergleichsweise 
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günstige Preise attraktiv. Zudem geht das Servicepersonal sensibel auf die Zielgrup-

pe ein und hat auch im Caféalltag Berührung mit Menschen mit Demenz. 

Die Regelmäßigkeit des wöchentlichen Angebotes (im Gegensatz beispielsweise zu 

einem monatlichen Termin) trägt zu einer Strukturierung des Alltags einiger Besu-

cher/innen bei: „Ja, ich halte mir den Donnerstag immer frei“, „(…) wie ein Arztter-

min“. 

Gefragt danach, woher die Besucher/innen vom KONFETTI-Café erfahren haben, 

wurde in erster Linie die persönliche Ansprache durch Mitarbeiter/innen des Haus 

brügge bzw. dort auslegende Informationen genannt. Das Monatsprogramm des 

Haus brügge, in dem die Angebote des KONFETTI-Café für den jeweiligen Zeitraum 

aufgeführt sind, ist den meisten der Befragten jedoch nicht bekannt bzw. findet der 

Besuch unabhängig vom Angebot statt. 

3.4.2.5. Diskussion 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass das KONFETTI-Café einen Rahmen bietet, 

der vor allem ältere Menschen anspricht. Wieso kein permanent generationenüber-

greifendes Angebot hergestellt werden konnte, wurde nicht ausdrücklich untersucht. 

Es ist aber anzunehmen, dass diese Zielsetzung äußerst voraussetzungsvoll ist, weil 

die Ansprüche verschiedener Altersgruppen an Kulturangebote sehr widersprüchlich 

sein können und sich damit nicht in einem Angebot ‚für alle’ auflösen lassen. Dane-

ben zeigt sich aber, dass ältere Menschen in vielfältige Interaktionen bis hin zur Teil-

nahme an den kulturellen Angeboten verwickelt sind oder werden. Letztendlich wird 

dies als schön, angenehm, bereichernd usw. beschrieben. Dies zeigt sich auch in 

den Schilderungen über Menschen mit Demenz und greift zudem deren positive Ver-

änderungen über den Cafébesuch hinaus auf. Für die Angehörigen ist entscheidend, 

dass zum einen das ‚Aufleben’ des Angehörigen und zum anderen eine Entlastung 

für sich selbst erlebt wird. Insgesamt ist das KONFETTI-Café ein Angebot, das von 

den Besuchern in vielerlei Hinsicht als Gewinn eingeschätzt wird. Ob und welche 

Rahmenbedingungen wie bspw. Finanzierung, Besucherzahlen usw. dabei nötig und 

möglich sind, muss anderweitig erprobt werden. 

3.5. Plakataktion 

Im Spätsommer und Herbst 2014 führten die Mitglieder der AG Öffentlichkeitskam-

pagne eine Plakataktion in den Stadtteilen Bergedorf und Lohbrügge durch. Mit der 

Ausgabe von etwa 200 Plakaten sollte das Ziel, eine breite Öffentlichkeit für Men-

schen mit Demenz zu sensibilisieren, erreicht werden. 

3.5.1. Ziele/Aufgaben/Inhalte 

Die im Format DIN A3 und DIN A2 gedruckten Plakate mit zehn Motiven des Foto-

grafen Michael Hagedorn und interaktiv angelegten Aussagen wurden von Mitglie-

dern der AG im Bezirk verteilt, mit dem Ziel der Entstigmatisierung von Demenz im 

Stadtteil. Die Bilder sollen die Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in freudi-

gen, genussvollen oder auch nachdenklichen Situationen zeigen. Das damit verbun-

dene Ziel beschreibt eines der AG-Mitglieder wie folgt „Die Fotografien sollen die 
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Würde dieser Menschen unterstützen, sie sollen emotional ergreifend, aber auch 

überraschend und witzig auf den Betrachter wirken“. 

Die Kosten für Gestaltung und Produktion der Plakate wurden in Kooperation mit den 

Lokalen Allianzen für Demenz in Bergedorf gedeckt. Die Plakate wurden in Geschäf-

ten und Institutionen, bei Ärzten/innen sowie in sozialen und kulturellen Einrichtun-

gen ausgestellt. Es erfolgte eine Evaluation der Plakataktion durch ein studentisches 

Fachprojekt.  

3.5.2. Evaluation (im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes) 

Unter Mitarbeit von Studierenden des fünften Semesters des Bachelorstudienganges 

Pflegeentwicklung und Management wurde die Plakataktion mittels eines teilstandar-

disierten Fragebogens im Herbst 2014 evaluiert. 

3.5.2.1. Methoden 

Der in den Anlagen hinterlegte Fragebogen (s. Anl. B.1.) wurde nach einem Pretest 

in leicht modifizierter Form zur Anwendung gebracht. Validität und Reliabilität wurden 

im Rahmen dieses explorativen Zuganges nicht untersucht. Eine erste Inaugen-

scheinnahme der beteiligten Stadtteile zeigte, dass nur wenige Plakate in Lohbrügge 

bzw. Bergedorf an markanten Orten tatsichtlich ausgestellt wurden. Aus diesem 

Grund wurde die Befragung hinsichtlich der abgebildeten Motive erweitert, um auch 

eine Aussage über die Wirkung der Bilder zu ermöglichen. Den per Zufallsauswahl 

angesprochenen Befragungsteilnehmenden wurden die Plakate in der Formatgröße 

A4 gezeigt.  

Der Fragebogen enthält sieben Items. Zum einen sollte die Erhebung Aufschluss 

darüber geben, ob die Plakate von den Passanten gesehen wurden und wenn ja, 

was die Bilder bei den Betrachtern auf rationaler und emotionaler Ebene bewirkt ha-

ben. Die Abfolge der Fragen zwei bis vier orientiert sich an den von Thaler beschrie-

benen Prozessschritten, die bei der Verarbeitung von Informationen im Bereich So-

zialmarketing ablaufen. Die Verarbeitung der Informationen erfolgt, indem beispiels-

weise die Betrachtung eines Posters einen kognitiven Prozess beim Betrachter an-

stößt, welcher eine Reaktion auf der emotionalen Ebene auslöst, um in einem zwei-

ten kognitiven Schritt bewertet zu werden und somit eine Verhaltensänderung zu 

bewirken (Thaler 2012, S. 69ff.). Die emotionale Bewertung erfolgt entlang der acht 

von Plutchik aufgeführten Grundemotionen (Mau 2009, S. 18). 

Die befragten Passanten wurden zudem aufgefordert, ihren Standpunkt zu der Aus-

sage „Menschen mit Demenz empfinden ebenso viel Lebensfreude wie Menschen 

ohne Demenz“ anhand einer 4-Punkte-Likert-Skala darzustellen. Mit Alter und Ge-

schlecht wurden die relevanten soziodemografischen Daten erhoben. Abschließend 

wurde erfragt, ob im persönlichen Umfeld der Teilnehmenden Menschen mit Demenz 

leben oder gelebt haben.  

Die Erhebung erfolgte am 29.10.2014 auf dem Wochenmarkt in Lohbrügge und am 

02.11.2014 in der Fußgängerzone in Bergedorf. Die Befragungen wurden vormittags 
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zwischen 10 und 13 Uhr durchgeführt, der zeitliche Aufwand eines Interviews um-

fasste ca. fünf bis zehn Minuten. 

3.5.2.2. Ergebnisse 

Von den 35 angesprochenen Probanden waren 66% Frauen, 34% Männer. Das 

Durchschnittsalter ist 60,77 Jahre, der Medianwert liegt bei 65 Jahren. Mit 57% der 

Befragungsteilnehmenden kannte die Mehrzahl im persönlichen Umfeld Menschen 

mit Demenz. 

Abb. 11 verdeutlicht den geringen Wirkungsgrad der Plakatkampagne. 89% der Be-

fragten hatten die ausgestellten Plakate weder aktiv noch passiv wahrgenommen, 

d.h. sie konnten sich an kein Plakat/keine Plakataktion erinnern. Da sie im weiteren 

Befragungsverlauf angaben, die ihnen im Rahmen der Befragung gezeigten Fotogra-

fien noch nie gesehen zu haben, ist auch nicht davon auszugehen, dass die Plakate 

zwar wahrgenommen, aber wieder vergessen wurden.  

Abbildung 11: Wahrnehmung der Plakate (n=35, in %) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Knapp 50% der Probanden assoziierten die ihnen gezeigten Bilder spontan mit dem 

Thema ‚Alter‘. Nur 11% gaben an, dass die Bilder etwas mit ‚Demenz‘ oder ‚Alzhei-

mer‘ zu tun hätten. In Abb. 12 ist die Anzahl der absoluten Nennungen angegeben, 

Mehrfachnennungen waren möglich.  
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3% 
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Abbildung 12: Spontane Assoziationen mit den gezeigten Plakaten (absolute 
Häufigkeiten, n=35, Mehrfachnennungen möglich) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Nach den Emotionen gefragt, die die Bilder bei den Betrachtern ausgelöst haben, 

äußerten 15 der Befragten „Freude“. Weitere positive Nennungen waren Spaß, gute 

Gefühle, Aufmerksamkeit, Optimismus und Zuversicht. Dazu passen auch Kommen-

tare der Befragten wie „Endlich wird mal gezeigt, dass auch ältere Menschen Spaß 

haben können.“ oder „Sonst sehen alte Menschen oft so griesgrämig aus, hier aber 

nicht.“ Es gab aber durchaus auch Personen, die angesichts der Bilder von Angst, 

Traurigkeit, Nachdenklichkeit oder Melancholie sprachen. 

Um festzustellen, ob die gezeigten Bilder einen Einfluss auf die subjektive Wahrneh-

mung einer dementiellen Erkrankung haben, wurden sowohl die Befragungsteilneh-

menden als Interventionsgruppe als auch eine annähernd gleich große Kontrollgrup-

pe gefragt, ob Menschen mit Demenz ebenso viel Lebensfreude empfinden würden, 

wie Menschen ohne Demenz. Die Kontrollgruppe hatte – anders als die Interventi-

onsgruppe – die zur Diskussion stehenden Bilder nicht gesehen. Mit der bewusst 

positiv formulierten Frage wurde ein Teilaspekt des postulierten Zieles der Entstigma-

tisierung von Menschen mit Demenz aufgegriffen. Die im Vorfeld formulierte Hypo-

these war hier, dass das Betrachten der Bilder bei den befragten Personen dazu füh-

ren könnte, eine positivere Einschätzung abzugeben als die Kontrollgruppe, die diese 

Bilder nicht gesehen hat. 

Dieser Zusammenhang konnte anhand der erhobenen Daten nicht eindeutig belegt 

werden. Die weiblichen Teilnehmenden der Interventionsgruppe antworteten mit 87% 

nur geringfügig häufiger (als mit 85 % in der Kontrollgruppe) eher positiv auf die ge-

stellte Frage nach der Lebensfreude. Bei den Männern wurde die Frage zur Lebens-

freude insgesamt deutlich negativer gesehen, auch wenn bei der Interventionsgruppe 

mit 67% ein höheres Ergebnis erzielt wurde als in der Kontrollgruppe mit 50%. Zum 

einen gingen demnach die befragten Männer mit einer grundsätzlich pessimistische-

ren Haltung an die Frage heran, zum anderen konnte gleichzeitig die Haltung der 

Männer in der Interventionsgruppe deutlicher zum Positiven verändert werden. 
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3.5.2.3. Diskussion 

Als limitierende Faktoren dieser Befragung mit explorativem Zugang sind die mit 35 

Befragten relativ kleine Stichprobe und der Zeitpunkt der Befragung zu nennen, denn 

die Befragung konnte erst stattfinden, als die Plakate bereits wieder abgehängt wor-

den waren. Ob und wie lange die Plakate sichtbar waren, lag im Ermessen der invol-

vierten Geschäfte und Organisationen. Zudem sind mit einem Durchschnittsalter der 

Befragten von knapp 61 Jahren eher ältere Menschen einbezogen worden. 

Auffällig ist, dass nur 11% der Befragten sich überhaupt erinnern können, die Plakate 

je zu einem vorherigen Zeitpunkt im Stadtbild wahrgenommen zu haben, eine aktive 

Erinnerung hatten noch weniger Probanden. Ebenfalls nur 11% assoziierten die 

ihnen gezeigten Bilder mit dem Thema Alzheimer oder Demenz, und das, obwohl der 

Slogan ‚Menschen mit Demenz – Mittendrin, im Stadtteil, im Leben‘ auf jedem der 

Plakate unter der Fotografie zu lesen war. Offensichtlich ist es nicht hinreichend ge-

lungen, die Inhalte der Plakataktion so zu transportieren, dass ein zufälliger Betrach-

ter diese auch wahrnehmen konnte.  

Dennoch scheinen die Bilder, bei aller Vorsicht angesichts der kleinen Stichprobe, 

gut geeignet zu sein, um emotionale Reaktionen beim Betrachter auszulösen. Das ist 

positiv zu werten, denn eine Kampagne, die nicht nur kognitiv, sondern auch emotio-

nal aufgenommen und verarbeitet wird, entfaltet häufig eine größere Wirkung (vgl. 

Thaler 2012, S. 86f). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Plakate, obwohl sie in relativ großer 

Zahl verteilt wurden, im Stadtbild nicht wahrgenommen wurden. Sie waren zu klein, 

wurden nicht an exponierter Stelle platziert und/oder nach kurzer Zeit wieder abge-

hängt. Das Ziel, eine große Aufmerksamkeit herzustellen, wurde nicht erreicht. 

3.5.2.4. Empfehlungen 

Im Rahmen des Lehrforschungsprojektes wurden auf Basis der Befragungsergebnis-

se und unter Berücksichtigung der theoretischen Fundierung von Öffentlichkeitskam-

pagnen, konkrete Empfehlungen für das Durchführen entsprechender öffentlich-

keitswirksamer Aktion gegeben, die im Folgenden kurz zusammengefasst werden: 

1. Eine Kampagne ist multifaktoriell, sie besteht aus einem Bündel verschiede-

ner, aufeinander abgestimmter Maßnahmen (vgl. Pott 2009, S. 202f). Das 

können z.B. Postkarten, große Plakate, Veranstaltungen sowie Artikel oder 

Anzeigen in Printpublikationen sein. Wenn die zu erreichende Zielgruppe die 

Bilder in immer wieder neuen Kontexten sieht, erhöht das den Wiedererken-

nungswert und hilft, die dahinter stehende Aussage auch kognitiv zu veran-

kern. 

2. Es empfiehlt sich, im Vorfeld festzulegen, mit welchem Werbedruck und mit 

welcher Reichweite eine Kampagne durchgeführt werden soll. Gerade bei ei-

nem kleineren Budget konkurrieren diese beiden Faktoren häufig miteinander. 

Eine Kampagne könnte mit großer Medienpräsenz starten, um dann über ei-

nen längeren Zeitraum immer wieder kleine Akzente zu setzen und somit den 
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Wiedererkennungseffekt auszunutzen. Konkret könnte das bedeuten, die Pla-

kate über den klassischen Zeitraum von elf Tagen groß zu bewerben, um 

dann anschließend im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit die Fotografien für 

Flyer, Postkarten, Anzeigen etc. zu verwenden. 

3. Nicht alle der gezeigten Motive fanden gleichermaßen Akzeptanz. Im Rahmen 

des Lehrforschungsprojektes wurden 24 Probanden gebeten, die Plakatmotive 

zu bewerten. Die Ergebnisse weisen hohe Abweichungen auf und zeigen, 

dass die Bilder sehr stark polarisieren (vgl. Anl. B.2.). Es gibt allerdings durch-

aus sowohl Favoriten wie auch Bilder, die allgemein wenig geschätzt werden. 

Auf die größte Akzeptanz stieß das Bild eines älteren Herrn mit einem jungen 

Mädchen in einer Sporthalle. In diesem Motiv spiegelt sich auch das Motto 

(Mittendrin. Im Stadtteil. Im Leben) am ehesten wieder. Im Rahmen einer 

Kampagne empfiehlt es sich, eine solche Befragung im Vorfeld durchzuführen 

und mit weniger Motiven zu werben, die dafür auf eine durchgehend hohe Ak-

zeptanz stoßen oder die ggf. stark polarisieren. Durch die Verwendung einer 

geringeren Anzahl von Motiven kann zudem der Wiedererkennungseffekt 

deutlich erhöht werden. 

4. Grundsätzlich sollte berücksichtigt werden, dass Motive eine umso höhere 

Aufmerksamkeit erlangen, in umso mehr (lebensweltlichen) Kontexten man 

ihnen begegnet. Insofern sollten die Plakatmotive etwa zum optischen Leitbild 

der Quartiersarbeit werden und sich auf möglichst vielen digitalen bzw. Print-

medien wieder finden. Damit können zudem Kumulations- und Wechselwir-

kungen erzeugt werden. Insofern sollte eine derartige Kampagne möglichst zu 

Beginn entsprechender Modellvorhaben initiiert und kontinuierlich während der 

gesamten Laufzeit beibehalten werden.  

5. Um eine Plakataktion so durchzuführen, dass ihre Inhalte die Zielgruppe errei-

chen, sollten einige Regeln aus dem Bereich der Plakatwerbung Beachtung 

finden:  

 Für den Betrachter muss klar sein, wer sich an ihn wendet, das Plakat 

braucht also ein leicht erkennbares Logo.  

 Der Inhalt muss knapp und nachvollziehbar kommuniziert werden.  

 Der Adressat braucht „eindeutige und unmissverständliche Handlungsmög-

lichkeiten“ (vgl. Bruhn 2012, S. 368f.). 

 Bilder, die mit einer klaren Aufforderung gekoppelt sind, gewinnen an Aus-

sagekraft. 

3.6. Nachbarschaftsarbeit 

Nachbarschaftsarbeit stellte einen bedeutenden Teil der Quartiersarbeit des Modell-

vorhabens LeDeHa dar. Die ursprünglich vorgesehene aufsuchende Arbeit von älte-

ren Menschen im Quartier als Zugang zur Nachbarschaft konnte aus organisatori-

schen Gründen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden, als Alternative fand eine 

Lernwerkstatt16 statt. Dadurch konnten die Mitwirkenden eingebunden und aktiviert 

                                                           
16

 Lernwerkstätten sollen aktives Lernen unterstützen, „indem sie den direkten, fragenden, forschen-
den Dialog mit Menschen und Dingen fördern und Hilfe dafür zugänglich machen“ (Ernst 1990, S. 
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werden, es ist aber nicht gelungen, einen direkten Kontakt zu Menschen im Quartier 

(und möglicherweise von Demenz Betroffenen) herzustellen.  

Die Relevanz nachbarschaftsaktivierender Aktivitäten mit dem Ziel, Aufmerksamkeit 

füreinander und insbesondere für ältere bzw. hilfebedürftige Menschen zu stärken 

sowie das Leben im Alter im gewohnten Umfeld zu unterstützen, bestätigt u.a. Cor-

nelia Kricheldorff (2015 S. 19): 

„Sich in lebendiger Nachbarschaft als handelnde Akteure zu erleben und sich mit den 

lebenslang erworbenen Kompetenzen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten einzu-

bringen, stärkt also das Erleben von Selbstwirksamkeit älterer Menschen – ein Plä-

doyer für das gezielte Fördern von unterstützenden Nachbarschaftsbeziehungen und 

lokalen Verantwortungsgemeinschaften im Quartier.“  

Zu beachten sind jedoch auch mögliche Problemlagen, die Nachbarschaftsaktivie-

rung behindern können. Dazu zählen in erster Linie überforderte Nachbarschaften 

(Dangschat 2014, S. 122f.), die z.B. durch Konflikte aufgrund zu großer sozialer Ab-

stände zwischen den Bewohner/innen entstehen können, ausgelastete Arbeitneh-

mer/innen in zunehmend verdichteten bzw. belasteten Arbeitsprozessen (Zeitmangel, 

Überlastung), Desintegration, Kontakt- und Kommunikationsmangel, Mangel an Auf-

merksamkeit von Nachbar/innen sowie der Umstand, dass viele bürgerschaftlich En-

gagierte bereits in und für weitere Einrichtungen aktiv sind. 

3.6.1. Lernwerkstatt  Nachbarschaften als Angebot im Projektforum Demenz  

Lohbrügge 

Um die Lernwerkstatt möglichst nah an den Bedürfnissen der Teilnehmenden auszu-

richten, wurde im Vorfeld ein kurzer Fragebogen entwickelt. Da die Lernwerkstätten 

als Ausgangspunkt für praktische Aktivitäten im Feld dienen sollten, ging es dabei 

nicht nur um das ‚Auffüllen‘ von fehlendem Wissen über den Gegenstandsbereich 

‚Nachbarschaft‘, sondern vor allem um das Anknüpfen an aktuelle und zukünftige 

Tätigkeitsbereiche der Teilnehmenden. Vor diesem Hintergrund wurden zum einen 

Fragen zum aktuellen und gewünschten Wissensstand gestellt. Zum anderen wurden 

Informationen darüber erhoben, wer im Quartier Teil der Lernwerkstatt sein sollte, um 

auch die Ebene der praktischen Bearbeitung konkret (im Sinne von nicht-theoretisch) 

und vor allem zielgerichtet  behandeln zu können. Letztendlich wurden Präferenzen 

zu Zeitraum und Häufigkeit der Lernwerkstatttreffen abgefragt, um auch diesbezüg-

lich eine hohe Identifikation mit dem Format zu erreichen  

Der Fragebogen wurde entsprechend mit folgenden Items versendet: 

 Welche Aspekte zu den Themen Nachbarschaft, Nachbarschaftsarbeit und  

Nachbarschaftsaktivierung sind für Sie bzw. Ihre Arbeit relevant? 

 Welche Aspekte zu eben genannten Themen sind für Sie bzw. Ihre Arbeit irre-

levant oder schon hinlänglich bekannt? 

                                                                                                                                                                                     
10). Eine Lernwerkstatt als Raum (vgl. z.B. Müller-Naendrup 1997) konnte jedoch aufgrund man-
gelnder räumlicher, personeller und finanzieller Ressourcen leider nicht angeboten werden.  
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 Welche Personen und/oder Institutionen sollten Ihrer Meinung nach zur Lern-

werkstatt eingeladen werden? 

 Zu welchen Bereichen oder Angeboten/Angebotsformen würden Sie sich ger-

ne beispielhaft berichten lassen? 

 Welches Veranstaltungsformat ist für Sie am Günstigsten? 

Die Antworten konnten größtenteils aufgegriffen werden und so wurde eine Lern-

werkstatt zum Thema ‚Stärkung von Nachbarschaften‘ durchgeführt. In Kooperation 

mit Akteuren aus der Wohnungswirtschaft und der AWO Stiftung wurden zunächst 

Beispiele von Nachbarschaftsprojekten vorgestellt. Ein theoretischer Input von Seiten 

der HAW zählte ebenso zu den Angeboten wie der Film „Papa Schulz und die Oster-

straße“17. Die Lernwerkstatt lief über fünf Termine à zwei bis drei Stunden. 

Um sich mit dem Thema ‚Nachbarschaft‘ vertraut zu machen und es theoretisch ein-

zubetten, wurde die in folgender Tabelle 4 dargestellte Auswahl an Definitionen her-

angezogen und mit den Beteiligten der Lernwerkstatt diskutiert. 

                                                           
17

 „Eine Filmdokumentation über Demenz, das Altwerden in der Stadt und die Verantwortung von  
Stadtplanung und Politik für ein menschenwürdiges Miteinander.“ (SRL — Vereinigung für Stadt-, 
Regional- und Landesplanung e.V.; http://www.srl.de/publikationen/weitere-
publikationen/product/view/5/112.html). 
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Tabelle 4: Definitionen Nachbarschaft 

Definition Nachbarschaft als… Quelle 

„für den räumlichen Aspekt der Gemeinde verwendet 
man […] vorwiegend den Ausdruck ‚Neighborhood‘, also 
Nachbarschaft, der auch insofern im Deutschen auf-
taucht, als man im alten Dorfe oft die Vollbauern einfach 
als ‚Nachbarn‘ bezeichnet.“ 

räumliche Dimension einer 
Gemeinde 

König 
(1983 
[1958]): 
527 

„soziale Gruppe, die primär wegen der Gemeinsamkeit 
des Wohnorts interagiert“ 

soziale Gruppe in einem 
Aktionsraum 

Hamm 
(1973): 18 

„uniquely linked unit of social/spatial organization be-
tween the forces and institutions of the larger society 
and the localized routines of individuals in their daily 
lives.“ 

Einheit sozialräumlicher 
Organisation auf Me-
soebene 

Hunter 
(1979): 269 

„a population residing in an identifiable section of a city 
whose members are organized into a general interaction 
network of formal and informal ties and express their 
common identification with the area in public symbols.“ 

Wohnbevölkerung in einem 
abgrenzbaren Gebiet mit 
sozialen Netzwerken und 
lokaler Identifikation 

Schwirian 
(1983): 84 

„a limited space within a larger urban area where people 
inhabit dwellings and interact socially.“ 

begrenzter großstädtischer 
Raum mit Wohnfunktion 
und sozialer Interaktion 

Hallman 
(1984): 13 

„Undoubtedly, there is a consensus that the neighbor-
hood is a ‚social/spatial unit of social organization … 
larger than a household and smaller than a city‘ (Hunter 
1979, 270). But here is where the consensus ends.“  

sozial-räumliche Einheit 
einer bestimmten Größen-
ordnung 
 

Galster 
(1986): 243 

„Neighborhoods can be viewed as a set of actors, facili-
ties, organizations, and the networks of association 
among them within a specified activity space.“ 

Set von Akteuren, Einrich-
tungen, Organisationen in 
einem Aktionsraum 

Chaskin 
(1995): 2 

„key living space through which people get access to 
material and social resources, across which they pass to 
reach other opportunities and which symbolizes aspects 
of the identity of those living there, to themselves and to 
outsiders.“ 

Lebensraum mit Ressour-
cen- und Identifikations-
funktion 

Healey 
(1998): 69 

„the bundle of spatially based attributes associated with 
clusters of residences, sometimes in conjunction with 
other land uses.“ 

Bündel raumbasierter Ei-
genschaften einer Wohn-
funktion 

Galster 
(1986): 
2112 

„Quite simply, a neighbourhood is a geographically cir-
cumscribed, built environment that people use practically 
and symbolically.” 

geografisch beschreibbare 
gebaute Umgebung mit 
praktischem und symboli-
schem Nutzwert 

Blokland 
(2003): 213 

Quelle: Schnur 2012, S. 453f., eigene Darstellung 

In erster Linie bezog sich die Diskussion auf die beispielhafte Übertragung der theo-

retischen Inhalte auf den Erlebensraum der Teilnehmenden. So konnten sich diese 

sich der Thematik annähern und ihr Erfahrungswissen einbringen. Dieser Prozess 

erwies sich besonders für ‚wissenschaftsferne‘ Akteure als bedeutsam, indem eine 

Verbindung zwischen Theorie und Praxis hergestellt und Hemmschwellen gegenüber 

einer wissenschaftlichen Herangehensweise gesenkt werden konnten. 

Deutlich wurde, dass die Wohnung und das direkte Umfeld gerade im Alter aufgrund 

eingeschränkter Mobilität an Bedeutung zunehmen. Zugleich besteht die Gefahr, 

dass sich bisher erreichbare soziale Begegnungen und Beziehungen verringern oder 

gar ganz auflösen, was die Relevanz einer möglichen Funktion von Nachbarschaft 

als Teil eines sozialen Netzes steigert. 
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3.6.2. Fazit 

Auch ohne dass dieses Vorhaben im Quartier explizit evaluiert wurde, soll an dieser 

Stelle ein Fazit im Hinblick auf das aktuell immer bedeutsamer werdende Thema 

Nachbarschaftsarbeit vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen formuliert 

werden. 

Zur Lernwerkstatt ‚Nachbarschaften‘ wurden 55 Personen eingeladen. Sie kamen 

u.a. aus der Wohnungswirtschaft, diversen Netzwerken und sozialen Einrichtungen, 

aus den Mehrgenerationenhäusern ‚brügge‘ und Billstedt, aus Kirchengemeinden, 

Freiwilligenorganisationen und Vereinen. Gemeinsam erarbeiteten und sammelten 

die Teilnehmenden Beispiele für ‚Gute Nachbarschaft‘, die über die Presse an die 

Öffentlichkeit gegeben werden und Hinweise auf nachbarschaftliche Angebote, wie 

z.B. das KONFETTI-Café bieten. Bislang konnte ein Artikel in der lokalen Presse 

platziert werden. 

Die Förderung einer tragenden sozialen Infrastruktur durch Stärkung guter Nachbar-

schaften konnte nur begonnen werden, fand jedoch viel Aufmerksamkeit. Sie wird 

langfristig nur erfolgreich sein, wenn kontinuierlich und koproduktiv weiter daran ge-

arbeitet wird. Die Wohnungsunternehmen ließen sich im Modellquartier nur begrenzt 

einbinden und verfolgen vordringlich eigene Strategien. Auf der Ergebnisebene lässt 

sich aber Folgendes festhalten:  

 „Gut funktionierende Nachbarschaften leben von haupt- oder ehrenamtlichen 

„Kümmerern“, die sich im besonderen Maße für den Aufbau und die Pflege ak-

tiver Nachbarschaft engagieren. Dabei ist wichtig, dass sie unterstützt, beglei-

tet und für ihre Aufgabe qualifiziert werden.“ (Scholl/Konzet 2010, S. 22). 

 Nachbarschaftsarbeit/-aktivierung braucht Zeit, Kontinuität und Vertrauen! 

 „Beziehungen sind die Grundlage jeder aktiven Nachbarschaft. Diesen Bezie-

hungen muss aber ausreichend Zeit gegeben werden, damit sich die Men-

schen kennen lernen können und Vertrauen entstehen kann.“ (ebd.). 

 Nachbarschaftsarbeit/-aktivierung benötigt Treffpunkte: 

 „Geeignete Räume sind erforderlich, in denen sich eine aktive Nachbarschaft 

entwickeln kann. (…) Um geeignete Räume (…) in zentraler Lage für unter-

schiedliche Anforderungen zu bekommen und nutzen zu können, sind Netz-

werke und Kooperationen wichtig.“ (ebd.). 

 Nachbarschaftsarbeit/-aktivierung basiert auf Freiwilligkeit. 

 „(funktionierende) Nachbarschaft kann nicht verordnet werden, sondern man 

muss sie sich entwickeln lassen, dabei Bestehendes fördern“ (Teilnehmerin 

der Lernwerkstatt). 

3.7. Weitere Aktivitäten im Quartier 

Neben den bereits vorgestellten Aktivitäten fanden während der Projektlaufzeit diver-

se weitere Aktivitäten im Modellquartier mit unterschiedlicher Bedeutsamkeit statt. 

Sie werden im Folgenden kurz dargestellt werden. Im Hinblick auf das Schaubild zum 
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Konzept des Projektforums lassen sie sich den genannten Ebenen der Initiierung 

zuordnen. 

Von Akteuren in das Projektforum hineingetragen  

Die Arbeitsgruppe „Anker – Angehörige: kompetent und erfahren“ entwickelte ein 

Konzept für eine Peer-Beratung für pflegende Angehörige von Menschen mit De-

menz, die zu Zeiten, wenn professionelle Dienste nicht zur Verfügung stehen, eine 

niedrigschwellige telefonische Erreichbarkeit gewährleistet und Entlastung durch Er-

fahrungsaustausch anbietet. Das Projekt wurde beworben und im Stadtteil vorge-

stellt, jedoch konnte keine ausreichende Anzahl an  Peers gefunden werden. Für ei-

ne Ausweitung des Angebotes über den Stadtteil hinaus mit dem Ziel, weitere Eh-

renamtliche zu akquirieren, wurde die Alzheimer Gesellschaft Hamburg angespro-

chen, die allerdings zu jenem Zeitpunkt keine Ressourcen für ein solches Projekt zur 

Verfügung hatte. 

Gemeinsam im Projektforum generiert  

Für die Bearbeitung des Themas Bewegung wurde Kontakt zu solchen Akteuren im 

Stadtteil aufgenommen, die Bewegungsangebote in Sportvereinen und/oder Einrich-

tungen anbieten, aufgenommen und in einer gemeinsamen Sitzung über eine Erwei-

terung der Angebote sowie über eine Qualifizierung von Übungsleiter/innen und Be-

wegungstherapeut/innen diskutiert. Das offene BasisQ-Angebot in der Aktionswoche 

Demenz 2014 im Haus ‚brügge‘ wurde von Bewegungstherapeut/innen in Anspruch 

genommen. Eine weitere Bearbeitung des Themas Bewegung für Menschen mit 

Demenz und ihre Angehörige ist für die Zukunft im Projektforum geplant. 

Der Bedarf an einer Stadtteilkarte, d.h. eine Angebotsübersicht für den Stadtteil zum 

Thema Demenz bzw. Alter/Älter werden, wurde wiederholt geäußert, konnte aller-

dings nicht abschließend bearbeitet werden. Den Akteuren und Engagierten im 

Stadtteil werden die von den LeDeHa-Mitarbeiter/innen gesammelten Daten und Lis-

ten zur Verfügung gestellt. 

Durch LeDeHa in das Projektforum hineingetragen 

In Kooperation mit dem Netzwerk Demenz Bergedorf wurde ein umfangreiches Pro-

gramm mit 16 Aktionen zur Aktionswoche Demenz 2014 in den Stadtteilen Loh-

brügge und Bergedorf erarbeitet, umgesetzt und in einem separaten Flyer beworben.  

Darüber hinaus lassen sich vielfältige Bezüge bzw. Schnittstellen zu den weiteren 

Projektbestandteilen von LeDeHa herstellen. Zudem wurden die Inhalte und Ziele der 

Arbeitsgruppen der Landesinitiative Demenz in den Stadtteil und den Bezirk 

transportiert, dort aufgenommen und teilweise umgesetzt. 

 Ein Pflegeheim in Lohbrügge ließ sich zur Teilnahme an einem Angebot zur 

Weiterentwicklung von stationären Einrichtungen anregen.  

 Auf Vermittlung der im Netzwerk Demenz Bergedorf engagierten Demenzbe-

auftragten des Bethesda Krankenhauses in Bergedorf wurde ein Gespräch mit 
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leitenden Fachkräften des Krankenhauses zur Kooperation des Krankenhau-

ses mit dem komplementären Bereich geführt. Weiterhin wurde das Thema 

‚Demenzsensibles Krankenhaus‘ durch mehrere BasisQ-Schulungen der Ser-

vicekräfte unterstützt (vgl. Kap. 4). 

 Das Thema ‚Kompetenzkette Demenz‘ wurde im Bezirk durch eine Ärztever-

anstaltung aufgenommen, in der neben einer Fortbildung zum Thema Demenz 

auch der Leitfaden mit den bezirklichen Angeboten zum Thema Demenz be-

kannt gemacht wurde.18  

 Mit der Erarbeitung des Kursbuch Demenz wurde ein Angebot zur psycho-

sozialen Entlastung für Betroffene und Angehörige auf den Weg gebracht (vgl. 

Kap. 6.2.).  

 Daneben fanden diverse Vorträge durch LeDeHa-Mitarbeiter/innen statt. U.a. 

konnten so Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund sowie der Bür-

gerverein Lohbrügge erreicht werden. In zwei von externen Referenten gehal-

tenen Vorträgen zum Thema ‚Gedächtnisprobleme – Was tun? Mögliche Ur-

sachen und praktische Tipps‘ wurden Lohbrügger/innen angesprochen, die mit 

dem Thema Demenz noch wenig vertraut sind, und die eher die Sorge darum 

umtreibt. 

 In Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Bergedorf und dem Haus ‚brügge‘ 

wurden zwei Achtsamkeitskurse für pflegende Angehörige von Menschen 

mit Demenz durchgeführt. Der Fokus lag insbesondere auf der Selbstsorge in 

der Pflege von Angehörigen mit Demenz und entlastenden Übungen zur Burn 

Out-Prophylaxe. Um der Zielgruppe eine Teilnahme zu ermöglichen fand pa-

rallel zum Kurs eine Betreuung der dementen Angehörigen durch einen Le-

DeHa-Mitarbeiter statt.  

 Seit August 2015 konnte die Alzheimer Gesellschaft Hamburg – angebahnt 

auch durch das Modellprojekt LeDeHa – im Haus ‚brügge‘ eine Betreuungs-

gruppe für Menschen mit Demenz in einer frühen Phase anbieten. Der Bedarf 

an einer Betreuungsgruppe wurde im Stadtteil von Angehörigen und Fach-

diensten als dringend dargestellt und insbesondere nach ‚Wegzug‘ der Ta-

gespflege aus dem Stadtteil beklagt. 

 Eine Kooperation zwischen dem Seniorenbeirat Bergedorf und dem Wilhelm-

Leuschner Seniorenzentrum zur Durchführung von Stadtteilspaziergängen 

von Menschen mit und ohne Demenz, die auf Begleitung angewiesen sind, 

wurde angeregt und die Bewerbung dieses Angebots unterstützt.  

 Ein Mobiles Café zur Information zum Thema Demenz im Stadtraum wurde 

kurzfristig auf dem Lohbrügger Wochenmarkt erprobt. Im Rahmen des Mo-

                                                           
18

 Die Kompetenzkette Demenz wurde und wird von einer Arbeitsgruppe im Rahmen der Landesinitia-
tive Leben mit Demenz bzw. durch die AG KoKed des Aktionsforums Demenz bearbeitet. Ein im Juni 
2015 erschienenes Eckpunktepapier benennt die Ziele und Schwerpunkte: Ausbau der Beratungs-, 
Hilfs- und Unterstützungsfunktionen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, Erleichterung 
des Zugangs zu den vorhandenen Hilfsangeboten, u.a. Damit soll erreicht werden, dass „durch eine 
bessere Verzahnung der vorhandenen Angebote über die Systemgrenzen hinweg Menschen mit 
Demenz nicht alleine gelassen werden“. ( Hamburger Eckpunkte für den Aufbau einer Kompetenz- 
und Hilfekette Demenz, 2015, Landesinitiative Leben mit Demenz). 
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dellprojektes konnte der hierfür notwendige technische und organisatorische 

Aufwand nur für sehr kurze Zeit realisiert werden, damit kann keine Beurtei-

lung einer möglichen Wirksamkeit erfolgen. Aus der Wirksamkeitsforschung 

von entsprechenden Öffentlichkeitskampagnen ist allerdings bekannt, dass 

sich die Wirksamkeit eines derartigen Vorhabens mit der Kontinuität und Häu-

figkeit positiv korreliert ist. Wie effizient eine derartige Maßnahme sein kann, 

ist bislang noch nicht explizit untersucht worden.  

 Im Stadtteilbeirat Lohbrügge wurde die Quartiersarbeit des Modellvorha-

bens vorgestellt. Das KONFETTI-Café Lohbrügge wurde beworben und auf 

Grundlage eines von der AG KONFETTI-Café gestellten Antrags mit Mitteln 

aus dem Stadtteilfond unterstützt. Die Mitarbeiterin des Stadtteilbüros unter-

stützte das Thema Nachbarschaften des Projektforums.  

 Kontakte im Zusammenhang mit der besonderen Problematik Betroffener mit 

Migrationshintergrund, die zu den Migrantenorganisationen aufgenommen 

wurden, bleiben ausbaufähig. Im Rahmen der zeitlich und personell begrenz-

ten Ressourcen des Modellvorhabens konnte und sollte hier kein Schwerpunkt 

gesetzt werden. Das soll aber keinesfalls über die besondere Relevanz dieser 

Thematik hinwegtäuschen. In der alevitischen Gemeinde in Lohbrügge wurden 

der Film ‚Kalp unutmaz – Das Herz wird nicht dement‘ gezeigt und das Projekt 

‚Gönüllü‘, ein türkischer Besuchsdienst, vorgestellt.  

 In Kooperation mit dem Seniorenbeirat Bergedorf fand eine Veranstaltung im 

Nachbarschaftstreff der Bergedorf-Bille Stiftung zum Thema Migration und 

Demenz statt.  

 Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde kontinuierlich die lokale Presse 

(Bergedorfer Zeitung, Bille-Wochenblatt), die Stadtteilzeitungen und Kirchen-

blätter sowie Zeitungen der Wohnungswirtschaft genutzt, um Hinweise zum 

Thema Demenz, Termine zu Veranstaltungen und Informationen zum Modell-

vorhaben zu veröffentlichen (s. Anl. A). 

Ein erstes Fazit zu den vielfältigen Aktivitäten, die im Rahmen des Quartiersprojektes 

initiiert wurden zeigt, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Anknüpfungspunkte und 

Handlungsalternativen gibt, um das Ziel des Quartiersprojektes zu erreichen. Ein Teil 

der Vorhaben wurde explizit evaluiert. Die Reihe der kleineren, ineinander greifenden 

und sich gegenseitig bedingenden Aktivitäten fand im Hinblick auf praktische Hand-

lungsnotwendigkeiten ohne die Begleitung mehr oder weniger umfassender Evalua-

tionsvorhaben statt, da mit einem Fokus auf die unmittelbaren Bedürfnisse der be-

troffenen Zielgruppe bei konkurrierenden Verwendungsmöglichkeiten zunächst das 

konkrete Handeln im Sinne der Zielgruppe im Vordergrund steht bzw. stehen muss. 

Dies bedeutet konsequenterweise teils auch das Fehlen von Nachweisen der Effizi-

enz von Interventionen aus der Perspektive von Kosten-Nutzenanalysen.  

Durch den oftmals breiten populationsbezogenen Ansatz der vorgestellten Interven-

tionen wurde eine Vielzahl von Personen angesprochen. Dabei ist allein die reine 

Quantifizierung der konkreten Ansprache von Einzelpersonen kaum möglich, noch 

viel weniger sind Aussagen zur Wirkung der Ansprache nachweisbar. Zudem können 
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Doppelzählungen nicht ausgeschlossen werden, Interaktions- und Kumulationswir-

kungen lassen sich nicht explizit beziffern und externe Effekte können nicht isoliert 

werden.  

Eindeutige Aussagen würden sich ggf. auf Basis einer clusterrandomisierten Fallkon-

trollstudie ergeben können, dies scheint schon allein wegen der notwendigen zeitli-

chen Perspektive von Quartiersentwicklungsprojekten mit einem vertretbaren Auf-

wand an Forschungsressourcen kaum realistisch. Insofern kann ausgehend von ei-

nem streng kausalanalytischen Forschungs- bzw. Interventionsparadigma kein ein-

deutiges Fazit bezüglich der Effektivität und Effizienz einzelner Maßnahmen gezogen 

werden. Relevant ist zudem, dass wissenschaftlich nachgewiesene Wirkungen auf 

der Basis von validen, sensitiven und reliablen Parametern vor dem Hintergrund der 

Komplexität derartiger Quartiersprojekte (noch) nicht in einen eindeutig reproduzier-

baren Gesamtzusammenhang gebracht werden können. Allerdings weisen zahlrei-

che Ergebnisse darauf hin, dass einzelne oder zusammengefasste Vorhaben und  

Interventionen mit den Veränderungen vor Ort verbunden sind. 

In der Gesamtschau lässt sich zusammenfassend festhalten, dass derartige Vorha-

ben immer nur partizipativ, gemeinsam mit allen Stakeholdern im Quartier, immer nur 

mit entsprechend langen Vorlauf- und Implementationszeiten, immer nur mit einer 

Vielzahl und Bandbreite bedarfsgerechter und zielgruppenspezifischer, möglichst 

interagierender Interventionen und nur mittels einer verbindlichen und verantwortli-

chen Instanz/Institution vor Ort erfolgreich und nachhaltig umgesetzt werden können.  
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4. Basisqualifikation Demenz – BasisQ 

Das Schulungskonzept BasisQ zielt auf die Sensibilisierung von Mitarbeitenden und 

Ehrenamtlichen im alltäglichen Umgang mit Menschen mit Demenz ab. Wie in Kap.  

2.3. beschrieben, ging das Teilprojekt aus der durch die HAW moderierte Unter-AG 7 

der AG 3 der Hamburger Landesinitiative Demenz hervor. Die dort aufgeworfenen 

Fragen wurden im Rahmen von LedeHa konkretisiert, um daraus ein Schulungspro-

gramm zu entwickeln und zu erproben. 

Insgesamt beläuft sich die Anzahl der bisher durchgeführten Schulungen auf aktuell 

70 mit insgesamt über 600 Teilnehmenden. Daran teilnehmende Unternehmen bzw. 

Organisationen waren bspw. Kirchenkreise, soziale Einrichtungen, stationäre Pflege-

einrichtungen (Servicekräfte), Krankenhäuser (Service- und Transportkräfte), Apo-

theken, Behörden, Auszubildende/Berufsschullehrende im Friseurhandwerk, Feuer-

wehrleute, ehrenamtliche Mitglieder einer Rettungshundestaffel und eine Restau-

rantkette (vgl. Anl. C.1.). Zudem wurde BasisQ in verschiedenen Zusammenhängen 

als offenes Angebot bereitgestellt. 

4.1. Ziele/Aufgaben/Inhalte 

Die Entwicklung des Schulungskonzeptes orientierte sich an der Zielsetzung, insbe-

sondere Mitarbeitende in alltäglichen Dienstleistungsbereichen für Menschen mit 

Demenz zu sensibilisieren und Anregungen für einen angemessenen Umgang zu 

geben, so dass die Betroffenen so lange wie möglich ihre Selbstständigkeit und sozi-

ale Teilhabe aufrecht erhalten können. Konzeptionell ist BasisQ keine Schulung, die 

primär Faktenwissen vermittelt bzw. vermitteln will, sondern das Verstehen des ‚de-

menzlogischen Verhaltens‘ in den Mittelpunkt rückt. Das bedeutet, dass Alltagssitua-

tionen mit Menschen mit Demenz nicht mit den gewohnten Deutungsmustern bewer-

tet werden können, sondern die jeweils eigene Logik im Verhalten von Menschen mit 

Demenz erkannt und letztendlich verstanden wird, damit davon ausgehend situative 

Lösungen gefunden werden können.  

Um diese Vermittlungsaufgabe weitreichend erfüllen zu können, wurden ehrenamtli-

che Tandems akquiriert, zusammengestellt und an zwei Terminen (im Dezember 

2013 und Januar 2014) auf ihre Aufgabe als Schulungsleitung vorbereitet (vgl. Kap. 

4.1.3.). Insgesamt verfolgt BasisQ eine Zielsetzung und ein spezifisches Vermitt-

lungskonzept, die bzw. das sich von vorhandenen Angeboten absetzen. Im Folgen-

den werden die Besonderheiten näher betrachtet.  

4.1.1. Schulungsaufbau 

Im Rahmen der in der Regel dreistündigen Schulungen werden in einem ersten Teil 

hauptsächlich Basisinformationen zum Thema Demenz und Alzheimer bereitgestellt. 

Der individuelle Wissensstand der Teilnehmenden ist häufig sehr unterschiedlich, 

abhängig vom Grad einer möglichen persönlichen Betroffenheit. Damit alle ‚eine ge-

meinsame Sprache‘ sprechen, werden grundlegende Informationen zu Symptomatik, 
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Diagnostik und Therapie gegeben.19 Die Alzheimer-Erkrankung als die Demenzer-

krankung mit der höchsten Prävalenz nimmt dabei einen besonderen Raum ein. 

In einem zweiten Teil wird demenzlogisches Verhalten thematisiert. Hier wird insbe-

sondere der Fragestellung nachgegangen, ob es Zugänge zu dem für Außenstehen-

de oft seltsam oder gar herausfordernd wirkenden Verhalten gibt bzw. inwiefern sich 

die geänderte Wahrnehmung der Betroffenen auf ihre Kommunikationsmuster aus-

wirkt.  

In einem dritten und konzeptionell außerordentlich wichtigen Teil werden die neuen 

Erkenntnisse gebündelt und auf die jeweilige (Arbeits-) Situation angewendet. Dabei 

ist es nicht die Aufgabe der Schulungsleiter, fertige Lösungen auf mögliche Probleme 

zu präsentieren. Das ist weder möglich noch wünschenswert. Vielmehr geht es da-

rum, mit den Teilnehmenden gemeinsam auf der Grundlage des Gelernten nach 

möglichen Lösungsansätzen zu suchen. Hilfreich ist hier die große Erfahrung beider 

Schulungsleiter, damit auf ganz konkrete Fragen möglichst pragmatische Antworten 

gefunden werden können. Nachstehend sind noch einmal die Schulungsinhalte kom-

pakt dargestellt. 

Tabelle 5: Aufbau einer dreistündigen BasisQ-Schulung 
 

1. Stunde 

Informationen zu den Hauptsymptomen einer Demenz und zu de-
menzauslösenden Krankheiten (insbesondere Alzheimer), 
Idealtypischer Verlauf einer Alzheimererkrankung, 
Diagnosestellung und (fehlende) Therapiemöglichkeiten 

2. Stunde 
Demenzerleben, Demenzlogisches Verhalten, 
praktische Regeln für den Umgang mit Menschen mit Demenz 

3. Stunde 
Berufsfeldspezifische Fragestellungen, Problemlösungssuche in ei-
nem interaktiven Prozess 

4.1.2. Tandemkonzept 

Für BasisQ-Schulungen ist es charakteristisch, dass sie von einem Tandem – also 

von zwei Personen – durchgeführt werden. Einer der Dozenten/innen kommt aus 

dem gerontopsychiatrischen Feld und vertritt die professionelle Perspektive. Der bzw. 

die zweite Person ist als pflegende Angehörige besonders geeignet, Erfahrungswis-

sen weiterzugeben und somit eine ganz praktische und anwendbare Perspektive  

beizusteuern20. Die so erreichte Multiperspektivität hat sich als sehr geeignet erwie-

sen, allgemeinverständlich und praxisnah zum Thema Demenz zu informieren, Ver-

ständnis für die Betroffenen zu wecken und den Teilnehmenden gegebenenfalls 

                                                           
19

 Dabei nimmt der Bereich der Symptomatik den deutlich größten Teil ein, da es sich hier um für die 
Teilnehmenden alltagsrelevantes Wissen handelt. Diagnostik und Therapie werden kurz behandelt, 
finden oft aber ein großes, häufig durch privates Erleben gespeistes Interesse. 

20
 In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Rollen nicht immer so streng getrennt sind wie in der Theorie 
geplant. Viele unserer gerontopsychiatrischen Fachkräfte haben auch im privaten Umfeld mit de-
menzkranken Menschen zu tun, umgekehrt sind auch die pflegenden Angehörigen – häufig notge-
drungen – zu Experten in ihrem Bereich geworden. 
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auch auf einer emotionalen Ebene zu begegnen21. In der folgenden Abbildung wird 

das Konzept in einer visualisierten Form dargestellt. 

Abbildung 13:Tandemkonzept 

                

Quelle: eigene Darstellung 

Beide Schulungsleiter engagieren sich freiwillig. Sie erhalten für ihren Einsatz eine 

Aufwandsentschädigung, die im Rahmen der Projektphase direkt von den teilneh-

menden Firmen und Organisationen gezahlt wird. 

Die Tandemstruktur hat sich nicht nur als ein für die Schulungen vorteilhaftes Kon-

strukt erwiesen, sondern wird auch von den freiwillig Engagierten als sehr positiv 

empfunden. Sie empfinden den jeweils anderen als Bereicherung, zu klassischen 

Kompetenzstreitigkeiten kommt es nicht. Die Struktur der Schulung sieht auch keine 

starre Rollenzuordnung vor, in der Regel gewinnen die Tandems nach einer Einge-

wöhnungsphase die Sicherheit, einander sinnvoll und angemessen zu ergänzen.22 

4.1.3. Besonderheiten/Alleinstellungsmerkmal 

Zwei Aspekte zeichnen die BasisQ-Schulungen aus und unterscheiden sie von ver-

gleichbaren Angeboten, die an anderen Orten in Deutschland erprobt und beworben 

werden23. 

1. Zum einen fokussieren die Schulungen sehr stark auf das ‚Demenz-

Verstehen‘. Ein besonderer Wert wird gelegt auf das Entwickeln einer Haltung. 

Fakten und Informationen zu Symptomatik oder Diagnostik sind insofern wich-

tig, als sie dieses Ziel unterstützen. Wissen wird nur  in dem Maße vermittelt 

und für die Teilnehmenden nutzbar gemacht, in dem es benötigt wird, um das 

den Betroffenen immanente demenzlogische Verhalten nachvollziehbar und 

                                                           
21

 Die Schulungsteilnehmenden haben häufig nicht nur in einem professionellen Kontext Kontakt zu 
Menschen mit Demenz, sondern auch in ihrem privaten Umfeld – gelegentlich schmerzliche – Erfah-
rungen gemacht und der bisherige Verlauf hat gezeigt, dass es immer wieder zu einer Vermischung 
von professionellen und privaten Erlebnissen kommt. 

22
 Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurden diese Befunde durch qualitative Interviews mit Tan-
demmitgliedern erhoben. 

23
 Im Anhang des im Sommer 2015 erstellten Sachberichtes findet sich diesbezüglich eine umfangrei-
che Tabelle. 
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verstehbar zu machen. Das Anerkennen des jeweiligen Demenzerlebens, die 

Befähigung, kritische Situationen beurteilen und einschätzen zu können sowie 

die Fähigkeit, auch in Stresssituationen angemessen reagieren zu können, 

stehen im Vordergrund.  

Dabei wird den Teilnehmenden – im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten – 

auch geholfen, die eigenen Emotionen wahr und ernst zu nehmen, da diese 

häufig der Schlüssel für eine gelingende oder eben nicht gelingende Kommu-

nikation mit den Betroffenen sind. 

2. Zum anderen bedient sich nur BasisQ des durch das Schulungstandem vertre-

tenen multi-perspektivischen Ansatzes. Fachwissen und praktische Erfahrung 

zusammen helfen den Teilnehmenden, das Verhalten der Betroffenen zu ver-

stehen und sich dem Phänomen ‚Demenz‘ im Rahmen einer niedrigschwelli-

gen Basisqualifizierung anzunähern. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Gelingen von BasisQ in hohem 

Maße abhängig ist von den freiwillig engagierten Schulungsleitern, die viel Zeit 

und Engagement einbringen und BasisQ zu dem machen, was es ist. 

4.2. Konzeptionelle Weiterentwicklung 

Die BasisQ-Schulung wurde in ihrer jetzigen Form in den ersten Monaten der Pro-

jektphase maßgeblich durch Sandra Eisenberg24 entwickelt und von ihr in zwei ganz-

tägigen Schulungen den interessierten – damals noch zukünftigen – Tandems ver-

mittelt. Das vorhandene Material hat sich als überwiegend geeignet erwiesen, um 

das oben beschriebene BasisQ Konzept zu transportieren und für die Teilnehmen-

den transparent zu machen. Verschiedene Entwicklungen und spezielle Fragestel-

lungen im Laufe der Projektphase machten und machen es aber notwendig, das 

existierende Schulungsmaterial immer wieder zu aktualisieren und zu erweitern. 

Zum einen sind nicht alle Organisationen willens oder in der Lage, eine dreistündige 

Schulung anzubieten. Für verschiedene Situationen musste BasisQ auf 90 oder 120 

Minuten gekürzt werden, aus der interaktiven Schulung wurde ein Vortrag. Hier 

musste sehr genau geprüft werden, welche Teile weggelassen werden können, ohne 

dass die Schulung ihren Charakter und ihre Besonderheiten verliert. 

Inhaltlich wurde das Material u.a. dahingehend erweitert, wie ein postoperatives Delir 

von einer Demenz unterschieden werden kann und welche pflegerischen Implikatio-

nen sich aus dem einen und aus dem anderen ergeben.  

Auch eine sogenannte ‚Aufbau-Schulung‘ wurde diskutiert, entworfen und bereits in 

der Praxis erprobt. Anlass hierfür war die Anfrage einer Berufsschule, deren Auszu-

                                                           
24

 Sandra Eisenberg ist Dozentin für Gerontopsychiatrie an der Berufsschule für Altenpflege des ‚Rau-
hen Hauses‘ und im gerontopsychiatrischen Bereich in den Praxisfeldern Prozessbegleitung, 
Coaching und Beratung tätig. Zudem ist sie Autorin bzw. Co-Autorin von Veröffentlichungen zum 
Thema Demenz.  
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bildende bereits Erfahrungen mit Menschen mit Demenz sammeln konnten und auch 

theoretisch ein einheitliches Grundwissen besaßen. 

Es wird als wichtig erachtet, auch in Zukunft das Material den jeweiligen Kunden-

wünschen anzupassen und es entsprechend zu erweitern, sollte dies nötig sein. Es 

wäre wünschenswert, wenn Veränderungen des Konzeptes nicht zu Lasten der bis-

herigen Erfolgskomponenten gehen, also der Fokussierung auf das Demenz-

Verstehen einerseits und der Vermittlung durch ein Schulungstandem andererseits. 

4.3. Akquise, Reichweite und Verstetigung 

Neben der Bereitstellung der Angebotsseite bestand die Aufgabe im Teilprojekt Ba-

sisQ darin, die Nachfrageseite über das bestehende Angebot zu informieren bzw. 

dafür zu interessieren und letztendlich für eine Kooperation zu gewinnen. Die anfäng-

liche Bestrebung, ein ausgesuchtes Unternehmen aus dem Einzelhandel flächende-

ckend zu schulen, musste bereits in einem frühen Stadium des Projektes aufgegeben 

werden, weil sich die Unternehmensführung nach einer anfänglichen Kooperations-

zusage auf marktsichernde Aktivitäten konzentrieren wollte, statt die Mitarbeitenden 

für das Thema Demenz zu sensibilisieren. Um die Unsicherheit, die mit einer Kon-

zentration auf ein einziges Pilotunternehmen verbunden ist auszuschließen, erfolgte 

ein entsprechender Strategiewechsel.  

Dazu zählt auch, dass viele der bisherigen Schulungen durch Akteure des Aktions-

kreises bzw. der BasisQ-Steuerungsgruppe angebahnt oder angefordert wurden, 

was als positiver und zugleich aber auch als beschränkender Effekt zu bewerten ist. 

Eine von diesem Kreis abgekoppelte Akquise konnte zwar ebenfalls Schulungen ge-

nerieren. Es wurde aber deutlich, dass es mit den ursprünglichen Ressourcen nicht 

möglich war, die Schulungsbedarfe hinreichend zu analysieren, um davon ausge-

hend in eine räumlich ausgedehnte Ansprache und Mobilisierung der Schulungsbe-

reitschaft übergehen zu können und damit auch die Zielgruppenreichweite zu erhö-

hen. Vor diesem Hintergrund wurde mit den Mittelgebern eine Verlängerung bzw. 

Weiterführung des Teilprojektes BasisQ bis zum 30.09.2016 vereinbart, um eine an 

Bedarfen orientierte Akquise betreiben zu können und BasisQ als selbsttragendes 

Angebot zu etablieren und zu entwickeln. Innerhalb dessen und darüber hinaus ist 

bis zum 31.12.2017 vorgesehen, BasisQ an das Competence Center Gesundheit 

(CCG) der HAW Hamburg anzubinden. 

Bezüglich der Reichweite von BasisQ lässt sich aus den bisherigen Erfahrungen fol-

gendes Entwicklungspotential ableiten, das auch im Zuge der Verlängerung bzw. 

Weiterführung zum Tragen kommen wird:  

 BasisQ besitzt ein bisher noch nicht ausgeschöpftes Potential für präventi-

ve/berufsvorbereitende Schulungskontexte (Schule, Ausbildung, Hochschule), 

 die privaten Kontexte und Fragestellungen der Teilnehmenden wurden immer 

wieder thematisiert bzw. mussten thematisiert werden, 
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 unternehmens- bzw. organisationsspezifische ‚Entscheidende‘ erkennen oftmals 

vorhandene Probleme mit Menschen mit Demenz auf der operativen Ebene nicht 

an,  

 es existieren Bedarfe für die Erweiterung des bisher dreistündigen Angebotes um  

Aufbau- bzw. Vertiefungsmöglichkeiten. 

4.4. Evaluation 

Die Referenzpunkte der Evaluation sind die Zielsetzungen, wie sie in der Vorhaben-

beschreibung des Modellvorhabens formuliert wurden. Zentral ist dabei BasisQ als 

ein Schulungskonzept zu entwickeln, das über verschiedene Berufsgruppen und Hie-

rarchiestufen des personenzentrierten Dienstleistungsbereiches einsetzbar ist. Diese 

Ausrichtung korrespondiert mit dem Ziel, einen flächendeckenden Schulungsansatz 

anzubieten, der Beschäftigte aus dem Dienstleistungsbereich an den bewussten und 

zielführenden Umgang mit Menschen mit Demenz heranführt bzw. sie dabei unter-

stützt.  

Auf der Ebene der Inhaltsvermittlung sollen die Schulungen sowohl die professionelle 

Perspektive als auch die Betroffenenperspektive einbeziehen, um die Schulungsziele 

zu erreichen. Konkret ist damit das schon erläuterte Tandemkonzept gemeint (s. 

Kap. 4.1.2.). Für die Wirkungsebene ist relevant, dass die Teilnehmenden Situatio-

nen mit Menschen mit Demenz besser wahrnehmen, einschätzen und Vorstellungen 

zum demenzlogischen Verhalten entwickeln, um letztendlich adäquat damit umgehen 

zu können. 

Daraus ergeben sich für die Evaluation folgende Fragestellungen: 

 Ist das Schulungskonzept unabhängig von Berufsgruppen und Branchen ein-

setzbar?  

 Welche Reichweite konnte BasisQ bisher entfalten und wie ist das zukünftige 

Potential einzuschätzen? 

 Wie tragfähig ist das Tandemkonzept und welche Möglichkeiten und Grenzen 

bestehen damit?  

 Wurde durch die BasisQ-Schulung die Wahrnehmung von und das Verständ-

nis für Menschen mit Demenz verändert? 

 Wurde durch die BasisQ-Schulung der Umgang mit Menschen mit Demenz 

verändert? 

Der letzten Frage kommt eine Schlüsselfunktion zu, da es hier vor allem um die ‚Be-

währung im Feld‘ geht, die allerdings von vielfältigen weiteren Einflussfaktoren – wie 

z.B. konkreten Situationen, Vollzügen, Zusammenhängen und deren möglichen Wir-

kungen abhängt. Eine Fallkontrollstudie als Basis für die Absicherung der Ergebnisse 

ist in dem vorliegenden Setting nicht umsetzbar, zudem müsste das Design durch 

eine teilnehmende Beobachtung des Dienstleistungsalltags ergänzt werden, was 

weder forschungsökonomisch sinnvoll noch forschungspraktisch durchführbar ist. 

Hier kann aber das vorliegende Projekt mit einem explorativen Evaluationsdesign in 

Form einer standardisierten Längsschnittbefragung wichtige Hinweise für die Wirk-
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samkeit dieses Schulungsinstrumentes geben. Hierfür wurden zwei Erhebungsin-

strumente auf der Ebene der Teilnehmenden (Kap. 4.4.1.) sowie der Tandems (Kap. 

4.4.2.) entwickelt und eingesetzt. 

4.4.1. Teilnehmerbefragung 

Um das Evaluationsdesign konkretisieren zu können, ist es notwendig, auf das Inter-

ventionsinstrument ‚Schulung‘ zu fokussieren. Angelehnt an Reischmann (2006, S.  

111 ff.) sind für die Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen folgende Fragen rele-

vant: 

1. Wird das Angebot unsere Probleme lösen? 

2. Wie beurteilen die Nutzer das Angebot?   

3. Was wissen/können die Nutzer danach? 

4. Was tun die Nutzer in der Praxis? 

5. Wurde die Praxis wunschgemäß verändert? 

Reischmann (ebd.) weist für die erste Frage darauf hin, dass im Vorfeld schon An-

haltspunkte gesammelt werden können, ob das Angebot zur ‚richtigen’ Zielgruppe 

gefunden hat. Diese Einordnung wurde umgewandelt um die Frage zu verfolgen, in 

welchem ‚Zustand’ hinsichtlich Vorwissen und Problembezug die Teilnehmenden vor 

der Schulung sind. Während die Fragen 2., 4. und 5. ebenfalls in die Konzeption der 

Evaluation aufgenommen wurden, konnte die Frage 3. nach dem konkreten Wissen 

bzw. Können nach der Schulung nicht berücksichtigt werden. Der Grund liegt darin, 

dass keine geeigneten Testinstrumente vorliegen und eine Testung der vermittelten 

Schulungsinhalte nicht dem gegebenen Rahmen entsprochen hätte.  

4.4.1.1. Methode 

Die Methode zur Evaluation der BasisQ-Schulungen verfolgt den Anspruch, die Aus-

gangsbedingungen mit der Schulung sowie der eigentlichen Zielerreichung in Bezie-

hung zu bringen. Um dem gerecht werden zu können, wurden die Teilnehmenden mit 

Hilfe standardisierter Fragebögen zu drei Zeitpunkten befragt: direkt vor der Schu-

lung (t0), direkt nach der Schulung (t1) und mehrere Wochen nach der Schulung (t2). 

Bei der Entwicklung der Fragebögen zu den jeweiligen Zeitpunkten (zu den finalen 

Versionen s. Anl. C.2.) wurden die oben aufgeführten Leitfragen folgendermaßen 

zugeordnet:  

t0: Wie ist die Ausgangssituation der Nutzer?/Wie sind sie vor dem Kurs mit dem 

Problem umgegangen? 

t1: Wie beurteilen die Nutzer das Angebot? 

t2: Was tun die Nutzer in der Praxis? Wurde die Praxis wunschgemäß verändert? 

In der vorliegenden Zwischenevaluation wurden mit diesen Fragebögen in der t0- und 

t1-Befragung n=741 bzw. n=729 Teilnehmende befragt. Da diese Fragebögen direkt 
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vor der Schulung und direkt danach ausgegeben wurden, entspricht die Anzahl der 

zurückgegebenen Bögen fast der Anzahl der gesamten Teilnehmenden. Anders da-

gegen bei der t2-Befragung. Hier musste auf freiwillig angegebene Adressen und auf 

die ebenfalls freiwillige Bereitschaft, den Fragebogen auszufüllen und zurückzusen-

den, zurückgegriffen werden, so dass hier derzeit nur ein Rücklauf von n=174 vor-

liegt, damit liegen allerdings von rund 23% der Befragten Ergebnisse im Längsschnitt 

vor. 

4.4.1.2. Ergebnisse 

Die Ergebnisse repräsentieren zentrale Merkmale des Schulungsprogramms BasisQ. 

Gleichermaßen sind sie exemplarisch und nicht gänzlich abschließend, da das Teil-

projekt inkl. Evaluation noch in der Bearbeitung ist. Aus der t0-Befragung direkt vor 

der Schulung ist bekannt, dass fast drei Viertel der Schulungsteilnehmer in ihren Ar-

beitskontexten auf Menschen treffen, die sie mit einer Demenz in Verbindung brin-

gen. Hiervon gaben über 40% der Befragten an, dass sie sich ‚unentschlossen’ in die 

Antwortkategorie 3 einordnen (s. Abb. 14). Ob der Umgang als (sehr) sicher (Ant-

wortkategorie 1 und 2) oder (sehr) unsicher  (Antwortkategorie 4 und 5) angesehen 

wird, ist mit rund 29 % bzw. 25 % relativ gleich verteilt.  

Abbildung 14: Sicherheit im Umgang mit Menschen mit Demenz – t0        
(n=526, in %) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Noch einmal auf die Antwortkategorien 1 und 2 geschaut bedeutet dies zunächst, 

dass vor der Schulung ‚nur‘ etwas weniger als ein Drittel der Schulungsteilnehmen-

den Sicherheit beim Umgang mit Menschen mit Demenz angeben. Damit stellt sich 

die Frage, ob und was sie in der BasisQ-Schulung dazugelernt wurde. 

Vom Evaluationsablauf her gesehen befinden wir uns damit bei der Befragung direkt 

nach der Schulung. Dort wurde von den Teilnehmenden u.a. erfragt, wie viel des 

vermittelten Wissens über Demenz neu für sie war. Dabei stimmten rund 7 % zu, 

dass (so gut wie) alles neu war und 49 % gaben an, dass ‚viel’ des vermittelten Wis-

sens neu war (s. Abb. 15).  
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Abbildung 15: Zuwachs von neuem Wissen – t1 (n=727, in %) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Ebenfalls wird deutlich, dass die restlichen Antwortkategorien ‚etwas Neues’, ‚wenig 

Neues’, und ‚nichts Neues’ von rund 45% der Befragten angekreuzt wurden. Neben 

der Vermittlung von (theoretischem) Wissen besteht das primäre Schulungsziel aber 

darin, dass die Teilnehmenden Menschen mit Demenz und deren Verhalten besser 

verstehen (können). Die nachstehende Grafik (Abb. 16) zeigt die dazugehörige Ant-

wortverteilung bzgl. des Verstehens des Verhaltens von Menschen mit Demenz:  

Abbildung 16: Verstehen des Verhaltens von Menschen mit Demenz – t1 
(n=709, in %) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Insgesamt stimmten rund 85 % der Befragten gänzlich zu bzw. stimmten zu, dass sie 

dementiell verändertes Verhalten besser verstehen können. Dieses Ergebnis kann 

als Hinweis auf eine zielführende Gesamtkonzeption gelesen werden. Letztendlich 

stellt sich aber die Frage, wie viel sich davon in der Praxis zeigt.  

Dies lässt sich anhand der Antworten aus der t2-Befragung einige Wochen nach der 

Schulung beantworten. Dort geben rund 70% (n=122) der Befragten (n=174) an, 
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dass sie nach der Schulung Kontakt mit Menschen mit Demenz hatten. Zusammen-

gefasst stimmen davon (‚stimme voll zu‘ und ‚stimme zu‘) rund 78% zu, dass sie 

durch die Schulung auch im Alltag das Verhalten von Menschen mit Demenz besser 

verstehen können (s. Abb. 17). Abbildung 17 verdeutlicht aber, dass sich ‚nur’ rund 

65% im alltäglichen Umgang mit Menschen mit Demenz sicherer fühlen.  

Abbildung 17: Kontakt mit MmD: Verständnis, Umgang und gezieltes Zugehen 
– t2 (n=122, in %) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Auswertung der dritten Kategorie zeigt zudem, dass das gezielte Zugehen auf 

Menschen mit Demenz von ‚nur‘ rund 44% praktiziert wird. Insgesamt ist damit der 

Einfluss auf die (selbst eingeschätzte) Praxis durchaus sichtbar. Es wird aber auch 

deutlich, dass das Verstehen von Demenz sich nicht unbedingt im praktischen Um-

gang mit Menschen mit Demenz widerspiegeln muss. 

4.4.1.3. Diskussion 

Im Ergebnis ist BasisQ nachhaltig und handlungsrelevant. Zudem werden von den 

Teilnehmenden der Ansatz und die konkrete Durchführung positiv bewertet. Es zeigt 

sich, dass auch bei vorhandenem (Vor-)Wissen das Verständnis für Demenz erhöht 

wird und die Schulungsteilnahme zu positiven Effekten in der Handlungssicherheit 

beim Umgang mit Menschen mit Demenz führt. Während das Demenz-Verstehen in 

der Praxis angekommen ist, mündet dies zu großen Anteilen, aber nicht gänzlich in 

einem sichereren und gezielterem Umgang im direkten Kontakt. Teilweise besteht 

der Wunsch nach weiterführenden bzw. vertiefenden Schulungen sowie nach ein-

deutigeren Bezügen zu konkreten Arbeitskontexten und mehr praktischen Hand-

lungsanweisungen/Übungen. 

Darüber hinaus zeigt die Evaluation der bisherigen Schulungen, dass es sich bei den 

Teilnehmenden hinsichtlich der beruflichen Hintergründe und persönlichen Kontexte 

um sehr heterogene Gruppen handelt. Dabei wird auch deutlich, dass die Schu-

lungssituation von Teilnehmenden genutzt wird, um niedrigschwellig über persönliche 
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Erfahrungen oder Ängste zu sprechen. Damit fördert BasisQ das Verständnis für 

Demenz im persönlichen Umfeld, auch dann, wenn explizit kein berufsbedingter Be-

zug vorhanden ist.  

4.4.2. Tandembefragung 

Angelehnt an die oben aufgeführten Evaluationsfragen wurden auch die Tandems in 

die Evaluation einbezogen. Mit dieser Ausweitung über die primäre Zielgruppe hin-

aus sollte eine weitere Perspektive in die Bewertung einfließen. Die Reichweite be-

schränkt sich dabei gemäß der Rolle der Tandems auf die Einschätzung der Aspek-

te, die in den eigentlichen Schulungen zum Tragen kommen.   

4.4.2.1. Methode 

Um die Einschätzungen der Tandems an die Durchführung von BasisQ-Schulungen 

zu koppeln, ist eine Befragung direkt nach der Schulung zielführend. Konkret wurden 

sie gebeten, nach jeder durchgeführten Schulung gemeinsam mit dem/r Tandemp-

artner/in einen ‚Tandemfragebogen‘ auszufüllen und Fragen zu ihrer eigenen Wahr-

nehmung zu beantworten. Der Fragebogen (s. Anl. C.3.) enthält sowohl standardi-

sierte Fragen wie auch frei zu beantwortende Fragen – letztere, um die Bandbreite 

der Informationen aus einem relativ unbekannten Feld zu erhöhen.  

Konkret wurde die Vermittlung der Schulungsinhalte, die Eignung des Schulungsma-

terials, der Umgang mit Heterogenität der Teilnehmenden (inkl. verschiedener Be-

rufsfelder) sowie die Zusammenarbeit im Tandem einbezogen. Um im Sinne einer 

formativen Evaluation Anhaltspunkte für die Anpassung oder Optimierung des Pro-

gramms zu sammeln, wurden zudem Aspekte zum (Nicht-)Gelingen sowie Verbesse-

rungsmöglichkeiten abgefragt und es wurde bzgl. der genannten Kritikpunkte ver-

sucht zeitnah Abhilfe zu schaffen.  

4.4.2.2.  Ergebnisse 

Die folgenden Daten basieren auf einer Fallzahl von 37 Rückmeldungen25, für die 

ausgewählte Ergebnisse vorgestellt werden sollen. Die erste Frage nach der grund-

sätzlichen Zufriedenheit der Tandems mit der jeweiligen Schulung wurde von einem 

Tandem nicht beantwortet. Die anderen 36 antworteten durchgehend eher positiv. 

Sechs fanden die Schulung für sich befriedigend, 17 vergaben die Note ‚gut‘ und 13 

sogar ‚sehr gut‘ (vgl. Abb.18). 

                                                           
25

 Zum Zeitpunkt der Auswertung waren 55 Schulungen durchgeführt, es konnte also mit einer Rück-
laufquote von über 65% gearbeitet werden. 
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Abbildung 18: Zufriedenheit der Tandems mit Schulung (absolute Häufigkeiten) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Antworten auf die Frage, was dem jeweiligen Tandem, der eigenen 

Wahrnehmung nach, besonders gut gelungen ist, wurden im Rahmen der Evaluation 

in fünf Kategorien zusammengefasst. 

 Die weitaus meisten Nennungen (n=20) lassen sich der ersten Kategorie 

(Interaktion mit Teilnehmenden) zuordnen. Die Tandems denken, dass es ihnen 

gelungen ist, in einen Dialog mit den Teilnehmern zu treten, sie für das Thema zu 

begeistern und Fragen zu beantworten. Angeregte Diskussionen und gelingende 

Interaktion deuteten die Tandems als Erfolg für ihre Art, die Schulungsinhalte zu 

vermitteln. („Sehr angeregte Diskussionen, viele Fragen, die beantwortet werden 

konnten.“) 

 Die Interaktion der Teilnehmer untereinander ist etwas, was die Tandems nicht 

im Vorfeld beeinflussen konnten (n=3), aber hier wurde beispielsweise genannt, 

dass die gute Atmosphäre „gehalten“ werden konnte. 

 In der Kategorie „Inhaltliche und methodische Vermittlung der Schulungsinhalte“ 

lässt sich zusammenfassen, was die Tandems in diesem Bereich als besonders 

gelungen empfunden haben (n=7). („Flexibilität: heute Fotos genutzt, da wir 

positive Reaktion vermuteten – stimmte.“) 

 Die Kategorie „Theorie/Praxis-Transfer“ beschreibt als gelungen empfundene 

Mischungen von theoretischer Wissensvermittlung und praktischen Beispielen 

(n=8). („… die Kombination aus fachlichen Inhalten und persönlichen 

Beispielen.“) 

 Als weitere Begründung wurde auch verzeinzelt (n=2) explizit auf die Arbeit im 

Tandem abgehoben („sehr gut als Tandem funktioniert“). 

Die analoge offene Frage zu Faktoren, die in der Selbstwahrnehmung weniger 

zufriedenstellend waren, lässt sich ebenfalls in fünf übergeordnete Kategorien 

darstellen. 

 In der Kategorie „Teilnehmergruppe/ Interaktion mit den Teilnehmern“ wurde 

darauf verwiesen, dass die Kommunikation mit den Teilnehmern nicht immer 

reibungslos verlief (n=6): Als Begründungen wurden etwa genannt, dass die 

Gruppen zu heterogen seien, ein zu hoher Stand der Vorbildung (und damit 
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andere Erwartungen) oder aber auch unmotivierte Gruppen die Schulungen 

erschwert haben. („TN-Gruppe sehr statisch, schwer zu bewegen, sehr starr.“) 

 Einmal wurde das „Schulungsmaterial“ bemängelt und für ungeeignet im 

Schulungskontext gehalten (n=1) 

 In der Kategorie „Organisation“ konnten drei verschiedene Bereiche identifiziert 

werden, die den Tandems wiederkehrend Schwierigkeiten bereitet haben (n=17). 

Zum einen wurde beklagt, dass das Evaluationsmaterial sehr umfangreich und 

die Befragung der Teilnehmer nicht motivationsförderlich sei. („Absoluter „Killer“ 

war die Erstbefragung! Nahm jegliche Lernfreude und Motivation.“) Zudem wurde 

unterschieden zwischen der Schulungsorganisation, die von seiten der HAW zu 

verantworten ist („häufiges Nachfragen war erforderlich, Abstimmung mit Kunde 

–HAW – TN, Bedingungen waren nicht geklärt“) und den Strukturen, die von den 

Veranstaltern bereitgestellt wurden. Hier gab es die weitaus meisten Nennungen, 

bemängelt wurden u.a. zu kleine Räume, zu große Gruppen oder fehlende 

Pausensnacks. („Raum war nicht für 30 TN vorbereitet, Möbel rücken“). 

Gelegentlich gab es Probleme mit der Technik. 

 Die Kategorie „Zeitmanagement“ fasst die Kommentare zu fehlender Zeit und 

dem auch von Teilnehmerseite geäußerten Wunsch, Inhalte zu vertiefen, 

zusammen (n=7). 

 Selbstkritische Äußerungen (n=6) fallen in die Kategorie „Eigene 

inhaltliche/methodische oder sonstige Schwächen“ – wie etwa 

Abstimmungsprobleme im Tandem, Probleme, berufspraktische Beispiele zu 

finden oder die empfundene Unfähigkeit, die Erwartungshaltung adäquat zu 

bedienen („… bezüglich der TN wenig berufspraktische Bezüge zu deren 

Arbeitsfeld herstellbar.“). 

4.4.2.3. Diskussion 

Nach dem Urteil der Tandems – das sich mit dem der Teilnehmer weitgehend deckt  

– konnte der überwiegende Teil der BasisQ-Schulungen erfolgreich durchgeführt 

werden. Dabei war es für die Tandems besonders wichtig, die Teilnehmer ‚mitzu-

nehmen‘, lebhafte Gespräche und Diskussionen zu führen und in einem interaktiven 

Prozess gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Damit decken sich ihre Erfolgskrite-

rien weitgehend mit denen, die bereits im BasisQ-Schulungskonzept verankert sind, 

nämlich dem Fokus auf ‚Demenz-Verstehen‘ versus reiner Wissensvermittlung. Die 

ferner angesprochenen Problembereiche wie bspw. Zusammenarbeit im Tandem 

oder auch Interaktion mit den Teilnehmenden tauchen nur vereinzelt auf. Angesichts 

des heterogenen Gegenstandsbereiches sind die Problemkonstellationen allerdings 

eher als Normalität anzusehen, die ‚gemeistert’ wird.  

4.5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die zuvor gezeigten (Zwischen-)Ergebnisse zeigen BasisQ als ein Schulungspro-

gramm, welches sich an seinen Zielsetzungen bewährt. Vor diesem Hintergrund 

wurde das Projekt weitergeführt bzw. weitergefördert. Aktuell wird damit das Ziel ver-

folgt, das Konzept weiterzuentwickeln und zusätzliche Schulungsfelder zu erschlie-
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ßen. Dabei besteht erstens die Aufgabe, das Angebot in der bewährten Form weiter-

zuführen. Zweitens soll das Angebot auf weitere Zielgruppen ausgerichtet und gege-

benenfalls modifiziert werden. Dazu zählen unter anderem die verstärkte Schulung 

von Auszubildenden im Bereich der Alltagsdienstleistung, ein Engagement im be-

trieblichen Gesundheitsmanagement und die Bereitstellung von BasisQ-

Aufbauschulungen. Drittens ist vorgesehen, die Möglichkeiten für eine sich selbst 

tragende und damit finanziell unabhängige Konstruktion zu eruieren. 
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5. Ärztebefragung – Übergänge zu nicht-medizinischer Hilfe und 

Unterstützung 

In Hamburg stehen zahlreiche verschiedene Angebote und Materialien des nicht-

medizinischen Hilfs- und Unterstützungssektors für Menschen mit Demenz und ihre 

Angehörigen zur Verfügung. Im Kontext der unterschiedlichen Arbeitsgruppen – ins-

besondere der AG KoKeD26 – im Rahmen der Landesinitiative Leben mit Demenz in 

Hamburg wurden jedoch Defizite bezüglich der Informationslage über das bestehen-

de Angebot sowie deren Inanspruchnahme herausgestellt. Die Ärztebefragung setzt 

hier an. Sie unterscheidet sich von den bisher dargestellten LeDeHa-Teilprojekten, 

da mit diesem Projektschritt keine Intervention verbunden war. Konkret wurde die 

Perspektive der Hamburger Ärzteschaft auf ihre Funktion als Schnittstellenposition 

zwischen den medizinischen und nicht-medizinischen Versorgungssystemen mittels 

einer schriftlichen Befragung untersucht (Zeitraum Januar bis März 2015). Die fol-

genden Darstellungen entsprechen in weiten Teilen der Veröffentlichung Cording et 

al. (2017). 

5.1. Theoretischer Hintergrund und Zielsetzung 

Nationale und internationale Untersuchungen (Engels et al. 2015; Klaes/Schüler 

2004; Donath et al. 2010, S. 314; Lim et al. 2012, S. 1571ff.; Wattmo et al. 2013, S. 

329ff.) zeigen auf, dass nicht-medizinische Angebote der Entlastung und Unterstüt-

zung von Menschen mit Demenz und vor allem von ihren Angehörigen begrenzt in 

Anspruch genommen werden. Höherfrequentiert werden dahingegen Ärzte. Insbe-

sondere zu Fachärzten in der hausärztlichen Versorgung steht nahezu jeder Mensch 

mit Demenz in Kontakt (Schwarzkopf 2013, S. 2; Eisele 2010, S. 475ff.; Engels et al. 

2015). Sie nehmen damit eine zentrale Position innerhalb des multiprofessionellen 

Versorgungssystems für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ein und bieten 

daher das Potential, eine Überleitung in den nicht-medizinischen Hilfs- und Unter-

stützungssektor einzuleiten. Dass sowohl Fachärzte der hausärztlichen Versorgung 

wie auch spezialisierte Mediziner u.a. psychosoziale oder rechtliche Aspekte prinzi-

piell berücksichtigen, zeigen verschiedene Studien auf (Apesoa-Varano et al. 2011, 

S. 1469 ff.; Hum et al. 2014, S. 95ff.; Kaduszkiewicz et al. 2007, S.15ff.; Hesemann 

et al. 2013, S. 658ff.). Mit der vorliegenden Befragung sollte die Ausprägung ihrer 

Funktion als intermediäre Instanz zwischen den medizinischen und nicht-

medizinischen Versorgungssystemen konkret für die Stadt Hamburg anhand folgen-

der Forschungsfragen untersucht werden: 

 Was wird in der ärztlichen Versorgung bezüglich nicht-medizinischer The-

men und Angebote berücksichtigt? 

 Welche Aktivitäten der Mediziner gehen mit einer Berücksichtigung von As-

pekten zu nicht-medizinischer Hilfe und Unterstützung einher? 

                                                           
26

 Kompetenzkette Demenz, s. Fußnote 18. 
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 In welcher Intensität erfolgt die Berücksichtigung der verschiedenen nicht-

medizinischen Aspekte? 

 Wie kann die Ist-Situation hinsichtlich der Vermittlung von nicht-

medizinischer Hilfe aus ärztlicher Perspektive optimiert werden? 

5.2. Methode 

Die quantitative Untersuchung des Forschungsgegenstandes erfolgte in Form einer 

explorativen Querschnittstudie mithilfe eines zuvor entwickelten standardisierten Fra-

gebogens. Eine Gruppe von N=107327 bei der Kassenärztlichen Vereinigung Ham-

burg registrierten und in Hamburg niedergelassenen Ärzte wurde dazu im Zeitraum 

von Januar bis März 2015 postalisch (sowie mit einem enthaltenen Link zum Online-

Fragebogen) angeschrieben. 

Dem entwickelten Befragungsinstrument liegen eine umfassende Literatur- und In-

ternetrecherche sowie eine explorative Vorstudie (N=6) zugrunde. Letztere fand im 

Zeitraum von Juli bis August 2014 in Form halb-standardisierter qualitativer Exper-

teninterviews statt. Die Stichprobe der Vorstudie bildeten fünf in Hamburg niederge-

lassene Fachärzte in der hausärztlichen Versorgung sowie ein Facharzt der Neurolo-

gie, Psychiatrie und Psychologie. Die Ärzte weisen ein mittleres Alter von 60 Jahren 

auf und sind im Durchschnitt seit 20 Jahren in sechs unterschiedlichen Hamburger 

Stadtteilen niedergelassen. Die Interviews wurden in der jeweiligen Arztpraxis durch-

geführt und hatten eine durchschnittliche Länge von ca. 25 Minuten. Die Auswertung 

der transkribierten Interviews erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2007).  

Die Makroebene des Leitfadens der Vorstudie wurde im daraufhin entwickelten 

schriftlichen Fragebogen übernommen. Beleuchtet wurden folgende Dimensionen:  

 quantitative Einschätzung der Relevanz von Menschen mit Demenz in der 

Arztpraxis bezogen auf die Gesamtpatientenzahl, 

 Status-Quo des Umgangs mit dem nicht-medizinischen Hilfs- und Unterstüt-

zungssektor, 

 Vorstellungen der Mediziner über einen Sollzustand bezüglich Informati-

on/Beratung/Vermittlung nicht-medizinischer Hilfs- und Unterstützungsleistun-

gen, 

 personen- und praxisbezogene Daten. 

Ein Pretest des Fragebogens fand im Zeitraum von September bis Oktober 2014 bei 

einer Stichprobe von N=5 (zwei Spezialisten, drei Hausärzte) statt, denen der vorläu-

fige Fragebogen als Papierversion in Anwesenheit einer Interviewerin vorgelegt wur-

de. Der Fragebogen wurde zudem durch weitere nicht-medizinische Experten bewer-

                                                           
27

 Dazu zählen 23 Fachärzte für Nervenheilkunde, 51 Fachärzte für Neurologie, 24 Fachärzte für Neu-

rologie und Psychiatrie, 26 Fachärzte für Psychiatrie, 23 Fachärzte für Psychiatrie und Psychothera-
pie, 9 Fachärzte für Psychotherapeutische Medizin, 917 Fachärzte der hausärztlichen Versorgung. 
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tet (mit der Möglichkeit des schriftlichen Kommentierens). Auf Grundlage der qualita-

tiven Auswertung des Pretests fand unter fortlaufender Fachdiskussion eine Anpas-

sung des entwickelten Fragebogens statt, aus der das finale 60 Items umfassende 

Befragungsinstrument hervorgegangen ist.  

Die Datenauswertung fand zum größten Teil mittels univariater deskriptiver Statistik 

statt, vor allem anhand der Berechnung von Häufigkeitsverteilungen sowie statisti-

scher Kennwerte zur Ermittlung ihrer zentralen Lage sowie der Streuung. Die freien 

Antworten, gewonnen durch die offenen Fragen, wurden entsprechend kategorisiert. 

5.3. Ergebnisse 

Rücklauf, Größe, Zusammensetzung und Praxisprofil der Stichprobe 

Es konnten mit der Befragung Primärdaten von N=177 in Hamburg niedergelassenen 

Medizinern erhoben werden. Daraus ergibt sich eine Rücklaufquote von 16,5%. Die 

realisierte Stichprobe setzt sich zusammen aus n=144 Fachärzten in der hausärztli-

chen Versorgung (81%) sowie n=33 spezialisierten Fachärzten (19%). 

Das Durchschnittsalter der Gesamtstichprobe liegt bei 53,8 Jahren, mit einer Stan-

dardabweichung (SD) von 7,6. Die Stichprobe weist ein Geschlechterungleichgewicht 

in Form einer leichten Überrepräsentativität von männlichen Studienteilnehmern auf 

(54% männlich, 46% weiblich). Die Ärzte der Stichprobe sind im Mittel 14,3 Jahre in 

Hamburg niedergelassen, die SD liegt hier bei 8,5. Die Niederlassung verteilt sich auf 

alle sieben Bezirke der Stadt Hamburg. Die Stichprobe ist hinsichtlich der vorliegen-

den personenbezogenen Daten (Alter, Geschlecht, Verteilung der Niederlassung in 

den Stadtteilen) repräsentativ für die Grundgesamtheit (Kassenärztliche Vereinigung 

Hamburg 2015). 

Es zeigt sich, dass Ärzte in der hausärztlichen Versorgung im Quartal eine höhere 

Anzahl von Patienten behandeln. Patienten mit Demenz nehmen mit 5% (Median, 

SD 13,4) von der Gesamtpatientenanzahl einen kleineren Anteil ein als bei einschlä-

gigen Fachärzten (Median 8%, SD 24,3). 

Umgang mit dem nicht-medizinischen Hilfs- und Unterstützungssektor 

Grundlegend zeigen die Ergebnisse der Befragung (s. Abb. 19), dass der Großteil 

der befragten Mediziner (88,1%)  Patienten mit Demenz und deren Angehörige prin-

zipiell zu nicht-medizinischer Hilfe und Unterstützung informiert/berät/verweist. Diese 

Aussage trifft sowohl für die hausärztliche Versorgung wie auch für die Spezialisten 

zu. Dabei wird häufiger informiert/beraten als konkret verwiesen. 4,9% der Hausärzte 

und 6,1% der Spezialisten führen keine nicht-medizinische Information/Beratung 

durch. 
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Abbildung 19: Information/Beratung zu ... (in%) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Keiner der 13 aufgeführten Aspekte bleibt von der gesamten Stichprobe völlig unbe-

rücksichtigt. „Rechtliches“ und „Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch be-

steht“ stellen dabei die einzigen Aspekte dar, zu denen alle Mediziner prinzipiell in-

formieren/beraten (in unterschiedlicher Intensität). „Häusliche Pflege“ erreicht die 

häufigste Berücksichtigung. Diese drei Aspekte heben sich dadurch ab, dass ein 

größerer Anteil der Ärzte häufig/immer als nur gelegentlich oder gar nicht diesbezüg-

lich informiert/berät. 

Aspekte, die am häufigsten nie berücksichtigt werden sind „Selbsthilfegruppen (SHG) 

für Menschen mit Demenz“, „Wohngruppen“ und „Leistungen für Pflegepersonen“. 

Fasst man die Werte zusammen, wird deutlich, dass ca. die Hälfte der Mediziner zu 

diesen Aspekten nie oder selten informiert/berät. 

Umgang mit Hamburger Informations-/Beratungseinrichtungen 

Bei einem Vergleich der drei zentralen Informations-/Beratungseinrichtungen Ham-

burgs (s. Abb. 20) wird deutlich, dass zu den Pflegestützpunkten (PSP) am häufigs-

ten informiert wird. Der Großteil der Mediziner (33,1%) gibt an, Betroffene und Ange-

hörige gelegentlich über Pflegestützpunkte zu informieren. 

Die Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. (AlzG) wird von ca. der Hälfte der Ärzte 

selten (21,7%) oder nie (28,7%) berücksichtigt. Weniger als ein Fünftel (17,8%) in-

formiert häufig bzw. immer über die Alzheimer Gesellschaft. 

COMPASS Private Pflegeberatung (COMPASS) ist eine Einrichtung, zu der der 

Großteil der Mediziner (67,5%) nie informiert. Häufig/immer ist dies lediglich bei ca. 

2% der Ärzte der Fall. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Einrichtung sich an 
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Patienten der privaten Kranken- und Pflegeversicherung richtet und diese Personen-

gruppe einen geringeren Anteil als die gesetzlich versicherten Menschen einnimmt. 

Abbildung 20: Information zu Hamburger Informations-/Beratungsstellen (in%) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Nennung von 38 weiteren  Informations- und Beratungsmöglichkeiten in Ham-

burg  zeigt, dass sich die Information bzw. der Verweis nicht auf einige wenige kon-

zentriert, sondern sich auf eine Vielzahl von Einrichtungen innerhalb Hamburgs ver-

teilt. Dabei lässt sich eine Tendenz zur Relevanz des lokalen Bezuges ableiten.   

Verwendung von Materialien für die Information, Beratung, Vermittlung von Hilfs- und 

Unterstützungsleistungen 

Werden Materialien im Beratungsgespräch genutzt, handelt es sich zum größten Teil 

um Materialien (vorrangig Flyer und Broschüren), die durch Institutionen bereitgestellt 

werden. Diese werden von etwas mehr als der Hälfte der Ärzte (55,4%) genutzt. 

Selbst angefertigt bzw. selbst zusammengestellt werden Informationsmaterialien 

(insbesondere Kopien oder Ausdrucke) von 15% der Ärzte. 

Vorstellungen über einen Soll-Zustand 

Die Frage nach der Optimierung der Ist-Situation (s. Tab 6) bezieht sich auf die Un-

terstützung von Ärzten bei der Information/Beratung/Vermittlung. 
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Tabelle 6: Ansatzpunkte zur Optimierung der Ist-Situation 

A. Ansatzpunkte zur Optimierung der Ist-Situation in % (absolut) 

Verzeichnisse der Kontaktpersonen oder -adressen und der An-
gebote 

93,2 (165) 

Informationsmaterial zu bestehenden Angeboten 90,4 (160) 

professionelle Kontaktstelle für Ärzte bei konkreten Fragen 74,6 (132) 

Schulungen für Ärzte zur Landschaft der Hamburger Hilfs- und 
Unterstützungsangebote 

42,9 (76) 

Schulungen für Ärzte zu demenzrelevanten nicht-medizinischen 
Themen 

40,7 (72) 

Einbezug der Praxismitarbeiter in Schulungsbereiche 27,7 (49) 

Schulungen zu Häufigkeit/Verteilung von Demenz sowie zum Um-
gang in der  Arztpraxis 

22,6 (40) 

weitere Möglichkeiten zur Unterstützung 9,6 (17) 

Quelle: eigene Darstellung 

Sie sehen Optimierungspotential vor allem bei Ansatzpunkten, die die Optimierung 

bzw. Bereitstellung von Informationsmaterialien betreffen. 93,2% der Mediziner ge-

ben an, dass die Aufbereitung von Verzeichnissen der Kontaktpersonen/-adressen 

und der Angebote eine Unterstützung in der Beratungssituation darstellen würde. 

Diese Verzeichnisse sollten separat primär für Stadtteile/Bezirke (92,1%) sowie für 

gesamt Hamburg (69,5%) vorliegen. Eine Aufbereitung von Verzeichnissen über 

Hamburg hinaus wird von ca. zwei Dritteln der Mediziner genannt und spielt damit 

eine untergeordnete Rolle. 

Nach der Aufbereitung von Verzeichnissen sehen die befragten Ärzte das Bereitstel-

len von Informationsmaterial zu den bestehenden Angeboten als eine weitere Unter-

stützung für ihre nicht-medizinische Informations- und Beratungstätigkeit (88,7%) an. 

Das Informationsmaterial sollte vor allem für Angebote der jeweiligen Stadttei-

le/Bezirke separat (88,7%) sowie für Hamburg gesamt (29,9%) in Papierform und 

digital vorliegen. 

Neben Ansatzpunkten bezüglich der Informationsmaterialien wurden zudem Ansatz-

punkte zur Optimierung bzw. Bereitstellung von Angeboten für Ärzte sowie den Pra-

xisalltag von vielen Medizinern als unterstützend bewertet. Dabei sehen drei Viertel 

(74,6%) der Ärzte vor allem Optimierungspotential durch die Bereitstellung einer pro-

fessionellen Kontaktstelle, an die sie sich bei konkreten Fragen wenden können. 

Schulungen für die Mediziner selbst bzw. das Praxispersonal werden weniger häufig 

als unterstützend bewertet. 

5.4. Diskussion 

Die explorative Untersuchung ist gezielt auf die Versorgungssituation in Hamburg 

ausgerichtet. Da die Versorgung in Zusammenhang mit der gegebenen regionalen 

Versorgungsinfrastruktur steht, ist dies im Falle einer Übertragbarkeit auf andere na-

tionale bzw. internationale Räume zu berücksichtigen. 
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Grundlegend zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass sich Ärzte prinzipiell in 

der Aufgabe sehen, ihre Patienten und deren Angehörige zu nicht-medizinischer Hil-

fe und Unterstützung überzuleiten. Diese selbst empfundene Aufgabe wird durch Er-

gebnisse der qualitativen Vorstudie im Rahmen dieser Befragung bestätigt. Die Un-

tersuchung hat auch gezeigt, dass die Information/Beratung von Menschen mit De-

menz und ihren Angehörigen bezüglich nicht-medizinischer Hilfe und Unterstützung 

innerhalb der Hamburger Ärzteschaft von Heterogenität geprägt ist. Es gibt keinen 

Aspekt, zu dem jeder Arzt in Hamburg immer informiert/berät. Im Gegenzug gibt es 

keinen Aspekt, der von allen Ärzten völlig unberücksichtigt bleibt. Weniger Berück-

sichtigung finden insgesamt vor allem Angebote für Betroffene und Angehörige, die 

keinerlei medizinischen oder pflegerischen Bezug aufweisen. Zusammenhänge kön-

nen mit dieser Studie nicht belegt werden. An dieser Stelle bedarf es weiterer Unter-

suchungen.  

Bezüglich der Stichprobe der Studie sind verschiedene Biasfaktoren nicht auszu-

schließen. Zum einen unterlag die Teilnahmemöglichkeit an der Studie dem Kriterium 

der Mitgliedschaft in der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Es ist daher nicht 

auszuschließen, dass diese Gruppe spezielle Merkmale aufweist. Zum anderen wird 

eine intrinsisch motivierte Auseinandersetzung mit der Versorgungslandschaft vor 

allem den Medizinern in höherem Maße zugesprochen, die eine höhere Kompetenz 

in der Demenzversorgung empfinden. Unter anderem konnte in einer Studie (Kadus-

zkiewicz et al. 2008, S. 54)  aufgezeigt werden, dass die kompetenteren Ärzte bezüg-

lich der Informationsbeschaffung zu nicht-medizinischen Angeboten häufiger eigen-

initiativ tätig werden. Eine höhere Kompetenz steht wiederum in einem positiven Zu-

sammenhang mit Erfahrungen in der Behandlung von Menschen mit Demenz. In der 

vorliegenden Befragung zeigt die Stichprobe einen vergleichsweise hohen Anteil an 

behandelten Patienten mit Demenz. Trifft die Hypothese zu, dass Kompetenz mit 

Eigenmotivation und Engagement bezüglich der Verbesserung der Versorgungssitu-

ation einhergeht, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die kompetenteren 

Mediziner in dieser Studie überrepräsentiert sind. Die geäußerten Bedarfe für eine 

Optimierung der Ist-Situation in der vorliegenden Befragung bestärken die These. 

Dort wurden an erster Stelle Ansatzpunkte, die die Bereitstellung von Informations-

materialien und Verzeichnissen beinhalten als besonders unterstützend bewertet. 

Diese Äußerungen unterstützen die Annahme bezüglich eines vorliegenden Selekti-

onseffektes, da Mediziner mit einem geringeren Kompetenzempfinden eher einen 

Bedarf an Fortbildungen und Leitlinien empfinden als ihre kompetenteren Kollegen 

(Kaduszkiewicz et al. 2008, S. 54). Zusammenfassend bedeutet dies, dass die durch 

die Befragung gewonnen Ergebnisse mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit die Ver-

sorgungsrealität von Ärzten abbildet, die nicht-medizinische Aspekte bereits stärker 

in der Behandlung ihrer Patienten berücksichtigen als andere. Bei der Ableitung von 

Implikationen gilt es daher besonders auch die Ärzte zu erreichen, die die Möglich-

keiten der aktuellen Versorgungslandschaft derzeit begrenzt in die Patienten- und 

Angehörigenberatung einbeziehen und damit größere Unterstützungsbedarfe mit 

sich bringen.  
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Die geäußerten Bedarfe stellen jedoch nur Ansatzpunkte dar. Verschiedene Studien 

zeigen, dass die Entwicklung neuer Angebote nicht zwingend mit einer Nutzung die-

ser einhergeht (Hinton et al. 2007, S. 1487ff.; Hum et al. 2014, S. 95ff.). Dort werden 

Empfehlungen gegeben, wie die Inanspruchnahme von Angeboten durch Ärzte be-

fördert werden kann. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen sollten die vielschichtigen 

Determinanten der Inanspruchnahme für die lokale Versorgungsinfrastruktur und 

Zielgruppe untersucht werden, um diese bei einer entsprechenden Ableitung von Im-

plikationen zu berücksichtigen. Diese sollten u.a. sowohl personenbezogene als 

auch strukturelle Bereiche berücksichtigen: die Stärkung der individuellen Fähigkei-

ten und Kenntnisse der Ärzte bezüglich des nicht-medizinischen Hilfs- und Unterstüt-

zungssektors, das Bereitstellen von Angeboten und Materialien, die Ärzte in ihrem 

Praxisalltag unterstützen sowie Überlegungen bezüglich geeigneter Zugangswege, 

die die potentiellen Nutzer und die Angebote zusammenführen. 
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6. Weitere Teilprojekte und Aktivitäten 

Neben den umfassend ausgeführten Projekten, die einen wesentlichen Teil auch der 

zeitlichen und personellen Ressourcen des Modellvorhabens beanspruchten, wurden 

eine Reihe von weiteren Vorhaben – teils wie in Kapiteö 2.2. bereits im Kontext der 

Verbindungen zur Landesinitiative Demenz ausgeführt – innerhalb bzw. im Zusam-

menhang mit dem Modellvorhaben realisiert. Im Folgenden werden 6 ausgewählte 

Vorhaben skizziert.  

6.1. Transparenz – Modellvorhaben/Versorgungsstrukturen für  

Menschen mit Demenz 

Ausgangspunkt zur Bearbeitung dieses Teilprojektes waren der aktuelle Wissens-

stand zu vergleichbaren Modellvorhaben. Dafür wurden demenzspezifische Modell-

projekte recherchiert und hinsichtlich Vorgehensweisen und Ergebnisse ausgewertet 

und synoptisch zusammengefasst. Thematisch war die Recherche dafür auf folgende 

Aspekte ausgerichtet:  

A. Ansätze zur Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung von Demenz und 

von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen,  

B. Ansätze zur Koordination der Aktivitäten verschiedener Akteure zur Verbesse-

rung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen, 

C. Ansätze zur Verbesserung der Kooperation der Akteure innerhalb des Gesund-

heitswesens und zwischen Gesundheits- und Sozialwesen. 

Orientiert an diesen Fragestellungen wurde ein Überblick über bereits durchgeführte, 

möglichst evaluierte oder aktuelle Projekte in Deutschland und für die Themen B und 

C zusätzlich über die Projektsituation in Österreich und der Schweiz angefertigt.  

Das Thema A ließ sich vor dem Spiegel der Suchergebnisse relativ gut abgrenzen. 

Zwischen den Themen B und C – also der Koordination verschiedener Akteure und 

der Kooperation innerhalb des Gesundheitswesens bzw. zwischen dem Gesund-

heits- und Sozialwesen – ist eine ähnlich eindeutige Abgrenzung auf der Ebene vor-

handener Projekte nicht möglich. Der Grund liegt in zahlreichen thematischen Über-

schneidungen. Damit wurden die Themen B und C zusammen in einem bearbeitet.  

Da es sich um Projekte und Modelle aus der unmittelbaren Anwendung handelt oder 

keine wissenschaftliche Begleitung stattgefunden hat, wurden diese häufig (noch) 

nicht in einer Fachzeitschrift oder einer anderen wissenschaftlichen Datenquelle pu-

bliziert. Ein größeres Suchergebnisspektrum konnte daher bei der Suche in allge-

meinen Internetsuchmaschinen wie z.B. Google erzielt werden. Die Suche wurde 

abschließend mit einer Recherche in der Literaturdatenbank PubMed ergänzt. 

Bei der Suche in allgemeinen Internetsuchmaschinen wurde die Schlagwort-Suche 

angewendet. Dies hatte zur Folge, dass vielfach unwissenschaftliche Quellen unter 

den Suchergebnissen vorzufinden waren. Die Filterung nach ca. 20 angezeigten Er-

gebnissen ergab in der Regel kein weiteres Aufdecken von wissenschaftlich nutzba-

ren Quellen. Bei der Datenbank PubMed wurden entsprechend englische Stichworte 
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verwendet, die zum Großteil den Schlagwörtern aus der vorherigen Suche  entspra-

chen und untereinander mit den Booleschen Operatoren AND und OR in Relationen 

gebracht wurden.  

Die ausgewählten Quellen wurden auf wissenschaftliche Qualität geprüft. Diese diffe-

riert zwischen den vorgestellten Projekten, da sie in unterschiedlichem Maße wissen-

schaftlich begleitet wurden. Ein Kriterium bei der Selektion von Projekten für die 

Themen B und C waren vorliegende Ergebnisse einer abgeschlossenen Evaluation 

oder einer Zwischenevaluation.  

Die auf die zuvor skizzierte Art und Weise recherchierten Ergebnisse sind relativ um-

fangreich und daher als tabellarische Zusammenfassungen als Anlage hinterlegt (s. 

Anl. D.1.).  Da sie zudem selbsterklärend sind, soll an dieser Stelle der Hinweis ge-

nügen, dass die Ergebnisse zeigen, dass das Thema Demenz in zahlreichen Projek-

ten vielfältig bearbeitet wird.   

6.2. Kursbuch als Dokumentationsinstrument  

Das Kursbuch Demenz ist ein Dokumentationsinstrument für Menschen mit Demenz 

und ihre Hauptbezugspersonen, d.h. eine übersichtliche Zusammenstellung ihrer Bi-

ografie, ihrer  gesundheitlichen Daten und persönlichen Bedarfe im Hinblick auf eine 

alltägliche Unterstützung sowie eine medizinische und pflegerische Versorgung.  

Ausgangspunkt war das Logbuch Demenz, das im Rahmen des Projektes „LOTTA – 

Ambulante Basisversorgung Demenz im Lotsentandem“ vom Trägerverbund Demenz 

im Kreis Minden-Lübbecke in den Jahren 2009 bis 2011 durchgeführt wurde. Die 

Idee des Logbuch Demenz wurde im Rahmen des Modellvorhabens LeDeHa im 

Frühjahr 2014 zunächst Entscheidungsträger/innen im Bezirk Bergedorf (u.a. Kom-

munales Gesundheitsförderungsmanagement, Fachämter Gesundheit und Grundsi-

cherung und Soziales, Arbeiter-Samariter-Bund, Diakonisches Werk, Pflegeheime, 

Krankenhäuser und Kirchen) vorgestellt. Im Anschluss entstand eine Arbeitsgruppe 

aus lokal agierenden Personen (Alzheimer Gesellschaft Hamburg, Arbeiter Samariter 

Bund, Bethesda Krankenhaus Bergedorf, Pflegestützpunkt/Bezirkliche Seniorenbera-

tung Bergedorf, SeniorPartner Diakonie) sowie einer ehemals pflegenden Angehöri-

gen, die das Kursbuch Demenz auf Basis des Logbuch Demenz aus Minden-

Lübbecke entwickelte. Eine Neuauflage bzw. Abwandlung des Logbuch schien den 

Teilnehmenden als sinnvoll, weil so Kritikpunkte am Logbuch bzw. Änderungswün-

sche aufgegriffen werden und eine stärkere Identifizierung mit dem Instrument erfol-

gen konnten. Im Gegensatz zum Logbuch sollte die Begleitung des Ausfüllprozesses 

beim Kursbuch Demenz auf ehrenamtlicher Basis erfolgen, weshalb Wert auf mög-

lichst selbsterklärende Formulierungen gelegt wurde. Die Veränderungsziele lagen 

somit insbesondere in einfacheren, persönlicheren und positiveren Formulierungen, 

mehr Übersichtlichkeit und einer lokalen Anbindung. Der Name „Kursbuch“ Demenz 

wurde gewählt, weil das Buch Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen als eine 

Art Fahrplan dienen soll. Gemeinsam sind dem Kursbuch Demenz und dem Logbuch 

Demenz die grundsätzliche Zielsetzung sowie die Zielgruppen. 
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6.2.1. Ausgangslage 

Obwohl es in Hamburg zahlreiche Angebote für Menschen mit Demenz und ihre An-

/Zugehörigen gibt, werden Betroffene gerade nach der Diagnose oft nicht adäquat 

aufgefangen. Informationen über die Erkrankung, den Verlauf und mögliche Unter-

stützungsangebote müssen sich Menschen mit Demenz bzw. ihre An-/Zugehörigen 

dann häufig mühsam selbst zusammensuchen.  

Gleichzeitig kommen Menschen mit Demenz und ihre Familien im Laufe der Erkran-

kungen an zahlreichen Stellen mit der Versorgungslandschaft in Kontakt, z.B. mit 

Haus- und Facharztpraxen, mit Ergo-, Physio- und Psychotherapeut/innen, mit Kran-

kenhäusern, mit Pflegepersonal und stationären Einrichtungen. Dort sind Menschen 

mit Demenz bzw. ihre An-/Zugehörigen oftmals gefordert, sich und ihre  Situation zu 

erklären, denn in der Regel erhebt jedes Krankenhaus, jeder Pflegedienst und jede 

Ergotherapiepraxis die von ihnen benötigten Daten neu. Gerade in Krisensituationen, 

wie zum Beispiel einer unvorhergesehenen Krankenhauseinlieferung, sind An-

/Zugehörige gezwungen, bei der Erhebung dieser Daten behilflich zu sein. Diese Zeit 

fehlt wiederum in der Begleitung der oder des Erkrankten. Dabei wäre gerade in die-

sen Krisensituationen eine besonders nahe Betreuung wichtig. 

Für Menschen mit Demenz, die keine An-/Zugehörigen haben, ist die Situation noch 

deutlich problematischer. Durch den fortschreitenden Gedächtnisverlust und die 

nachlassenden sprachlichen Fähigkeiten können Betroffene ab einem bestimmten 

Zeitpunkt kaum mehr Auskunft über ihre Situation und ihre Wünsche und Vorstellun-

gen bezüglich der medizinischen und pflegerischen Versorgung geben.  

Niedergelassene Haus- und Fachärzte, die selbst Demenzdiagnosen stellen, haben 

nur begrenzte zeitliche Ressourcen, um Betroffene und ihre Familien nach der Diag-

nose adäquat zu beraten und in ihrer neuen Lebenssituation zu begleiten. Im Rah-

men der oben beschriebenen Ärztebefragung (s. Kap. 5), die das Modellvorhaben 

LeDeHa zum Thema „Demenz: Überleitung vom medizinischen in den nicht-

medizinischen Hilfssektor“ durchgeführt hat, wurde deutlich, dass die befragten Ärz-

te/innen sich mehr Informationen wünschen, um konkret auf geeignete Institutionen 

verweisen zu können. Auch wenn viele Mediziner/innen gerne ausführlich und indivi-

duell beraten würden, lässt der straff organisierte Praxisalltag diese Form der Beglei-

tung selten zu. So entstehen häufig unbefriedigende Situationen für Ärzte und Pati-

enten gleichermaßen. 

6.2.2. Zielsetzung und Zielgruppe 

Grundsätzlich sollen mit dem Kursbuch Demenz Menschen mit Demenz und ihre An-

gehörigen in verschiedenen Lebenslagen und damit auch in verschiedenen Krank-

heitsstadien angesprochen werden. Die Nutzung des Kursbuch Demenz bietet sich 

jedoch besonders für Erkrankte im Frühstadium an. Hier kann das Kursbuch Demenz 

die Betroffenen über einen langen Zeitraum hinweg unterstützend begleiten.  

Ein besonderes Augenmerk sollte bei der Akquise von Primärnutzer/innen auf die 

Menschen gelegt werden, die bislang in keiner Form ins Hilfesystem eingebunden 
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sind. Die begleitende Beratung bietet die Möglichkeit, auch langfristig für eine solche 

Verankerung zu sorgen. Zur Zielgruppe des Kursbuch Demenz gehören auch die 

Sekundärnutzenden, d.h. Menschen, die in ihrer Arbeit mit Menschen mit Demenz in 

Kontakt kommen.  

Ziel des Kursbuch Demenz und der dazugehörigen Beratung durch die Kursbuchbe-

gleitungen ist es, Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen (im Folgenden: Pri-

märnutzende) nach der Diagnose aufzufangen und sie in dieser ganz besonders 

empfindsamen Lebensphase zu unterstützen. Die Kursbuchbegleiter/innen fungieren 

als Lotsen ins System und zeigen Betroffenen den Weg auf, um bedarfsgerechte Un-

terstützungsangebote zu finden und beanspruchen zu können.  

Gerade zu Beginn der Erkrankung wirft die Beschäftigung mit dem Kursbuch De-

menz zahlreiche Fragen auf. Aus diesem Grund ist eine Begleitung sehr wichtig, die 

diese Fragen gemeinsam mit den Erkrankten und ihren Angehörigen beantworten 

kann. Menschen mit Demenz und ihre An-/Zugehörigen werden so in ihren Hand-

lungskompetenzen und ihrer Selbstbestimmung gestärkt. 

Mit dem Kursbuch Demenz haben die Primärnutzer/innen die Möglichkeit, wichtige 

Informationen zu ihrer gesundheitlichen Situation, aber auch zu Aspekten der allge-

meinen Lebensführung frühzeitig und im eigenen Tempo zusammenzutragen. Dabei 

gibt das Kursbuch Demenz tatsächlich eine Art Kurs vor und ermöglicht die struktu-

rierte Erfassung von Daten und Informationen. Die Erhebung dieser Informationen, 

die im Laufe der Erkrankung wichtig werden (können), ist zu einem späteren Zeit-

punkt möglicherweise viel schwieriger oder aber gar nicht mehr möglich. Das Kurs-

buch Demenz bleibt in der Hand der Patienten/innen und ihren An-/Zugehörigen. 

Damit sind auch sie es, die entscheiden, welche Informationen aus dem Kursbuch 

sie für welche Personen zugänglich machen möchten. Die Selbstbestimmung der 

Betroffenen in Hinblick auf ihre eigenen Daten wird gewahrt. 

Das erste Ziel des Kursbuch Demenz, die Stärkung der Handlungskompetenzen von 

Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen, wird bereits mit dem Ausfüllen und 

der zugehörigen Begleitung erreicht. Das zweite Ziel des Kursbuch Demenz kann 

erst durch den Einsatz des ausgefüllten Kursbuchs im Alltag der Betroffenen reali-

siert werden: Sogenannte Sekundärnutzende, also Menschen, die in ihrer Arbeit mit 

Menschen mit Demenz in Kontakt kommen, erhalten durch Einsicht des Kursbuch 

Demenz Informationen, die sie für ihre Tätigkeit brauchen. Auch wenn die Erkran-

kung bereits weiter fortgeschritten ist und Betroffene selbst keine Aussage mehr zu 

ihren persönlichen Vorlieben in Hinblick auf die Versorgung geben können, bleiben 

diese Informationen im Kursbuch Demenz zugänglich. Unabhängig vom Stadium der 

Erkrankung stehen Menschen mit Demenz und ihre Zugehörigen somit nicht unter 

dem Druck, sich und ihre Situation regelmäßig neu zu erklären. 

Auch die Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren wird mithilfe des Kurs-

buch Demenz verbessert, so dass Schnittstellenprobleme in der regionalen Versor-

gung abgebaut werden können. Haus- und Fachärzte/innen, deren begrenzte zeitli-
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che Ressourcen oft nicht ausreichen, um Menschen mit Demenz und ihre Angehöri-

gen ausführlich zu beraten, können die zeitaufwändige Begleitung nach der Diagno-

se in qualifizierte Hände abgeben. Ihre Rolle als Ansprechperson in medizinischen 

Fragen bleibt davon unberührt. Der zeitlich nicht zu leistende Aufwand und die ent-

sprechende Belastung durch die individuelle Begleitung und Beratung der Betroffe-

nen für Ärzte/innen wird reduziert.  

6.2.3. Inhalte des Kursbuch Demenz 

Im Kursbuch Demenz können Angaben zu verschiedenen Lebensbereichen einer 

Person gemacht werden. Inhaltlich ist es in drei Bereiche aufgeteilt: Persönliche Da-

ten, Gesundheit und Alltag. Diese Oberthemen sind in weitere Unterbereiche aufge-

teilt. So können Informationen den einzelnen Lebensbereichen zugeordnet werden. 

Darüber hinaus beinhaltet das Kursbuch Demenz hilfreiche Tipps für den Alltag, Not-

fallkarten für Menschen mit Demenz und Angehörige, eine Übersicht über das regio-

nale Versorgungssystem und eine Dokumentenhülle für Ausweise, Pässe und ande-

re wichtige Dokumente.  

Die Beratung, die durch die begleitenden Fachkräfte sichergestellt wird, bezieht sich 

jedoch nicht allein auf die Inhalte und das Ausfüllen des Kursbuch Demenz. Es geht 

auch ganz allgemein darum, Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen nach der 

Diagnose aufzufangen und sie in ihrer neuen Lebenssituation zu begleiten. Dabei 

kann es um das Vermitteln von Informationen über das Krankheitsbild, Möglichkeiten 

der Vorsorge, die Identifikation geeigneter Unterstützungsangebote oder andere 

Themen gehen, die für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen von Bedeutung 

sind.  

6.2.4. Evaluation 

Die Evaluation des im Bezirk Bergedorf erprobten Kursbuch Demenz fokussiert auf 

die Handhabbarkeit und Verständlichkeit des Instrumentes sowie auf die Begleitung 

durch Ehrenamtliche bzw. Professionelle. An der Erprobungsphase (12/14 – 06/15) 

nahmen insgesamt 25 Personen (Primärnutzende) in unterschiedlichen Versor-

gungssituationen und acht Begleitungen teil. Die beteiligten Einrichtungen waren 

überwiegend durch die Teilnehmer/innen der Kursbuch-Arbeitsgruppe involviert (Alz-

heimer Gesellschaft Hamburg, Arbeiter Samariter Bund, Bethesda Krankenhaus 

Bergedorf, SeniorPartner Diakonie, Wilhelm Leuschner Seniorenzentrum). Die Be-

gleitungen setzten sich aus drei ehrenamtlichen und fünf hauptamtlichen Mitarbei-

ter/innen der genannten Einrichtungen zusammen. Dabei war eine Hauptamtliche 

zugleich Angehörige der Primärnutzerin. 

6.2.4.1. Methode 

Alle Personen (Primärnutzende und Begleitungen), die das Kursbuch während der 

Erprobungsphase genutzt hatten, wurden um ein Interview gebeten. Von diesen er-

klärten sich 14 Primärnutzende sowie acht Begleitpersonen dazu bereit. Mittels teil-

standardisierter Fragebögen wurden telefonische Interviews geführt. Die Möglichkeit 

einer persönlichen Befragung wurde angeboten, aber nicht angenommen. Die Fra-
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gen waren so formuliert, dass Menschen in einem frühen Stadium der Demenz sie 

grundsätzlich selbst oder mit Hilfe ihrer Angehörigen oder Begleitpersonen beantwor-

ten könnten.  

Der Fragebogen für die Primärnutzenden gliederte sich in die vier Teile  

a) Rahmen der Kursbuchnutzung (Fragen wie z.B.: Wer hat das Kursbuch ausge-

füllt? Wie und durch wen wurde es an Sie herangetragen?, aber auch Fragen zu 

Umfang und Verstehbarkeit des Kursbuches sowie zu Erfahrungen mit Sekundär-

nutzenden), 

b) Begleitung der Kursbuchnutzung (Fragen zur Bewertung der Begleitung), 

c) Empfindungen beim Umgang mit dem Kursbuch (Einschätzung verschiedener Ge-

fühlslagen), 

d) Bewertung des Kursbuches (Fragen zur persönlichen Einschätzung des Kursbu-

ches z.B. als hilfreich und unterstützend oder aber nach Kritik und Veränderungs-

vorschlägen). 

6.2.4.2. Ergebnisse 

Befragung der Primärnutzer/innen 

Die Primärnutzenden, die einer Befragung zustimmten, waren ausschließlich Ange-

hörige von Menschen mit Demenz. Als Grund wurde die fortgeschrittene Erkrankung 

angegeben. Ausgefüllt hatten das Kursbuch ebenso vor allem die Angehörigen 

(64,3%), nur selten gemeinsam mit den Menschen mit Demenz (14,3%). Die restli-

chen Kursbücher füllten die Begleitpersonen gemeinsam mit den Erkrankten (21,4%) 

aus. 

Als Gründe zum Gebrauch des Kursbuch Demenz wurde in erster Linie der prakti-

sche Nutzen genannt (38,5%). Daneben fielen Äußerungen wie „sinnvoll“, „unterstüt-

zend“ (bezogen auf die eigene Vergesslichkeit) und „Sicherheit/Struktur gebend“ (je-

weils 15,4%).  

Die Primärnutzer/innen bewerteten das Kursbuch insgesamt positiv (s. Abb. 21, 

Mehrfachnennungen waren möglich). Besonders hervorzuheben sind die Aspekte, 

besser auf Notfälle vorbereitet zu sein (71,5%), aber auch das angenehme Gefühl, 

über die eigenen Vorlieben sprechen zu können (57,1%).  
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Abbildung 21: Bewertung des Kursbuches durch die Primärnutzer/innen  
(n=14, in %, Mehrfachnennungen möglich)  

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Beschäftigung mit dem Kursbuch Demenz löste erwartungsgemäß diverse Emp-

findungen aus. An erster Stelle wurde Sentimentalität genannt (50,0%), gefolgt von 

Betroffenheit (42,6%), Trauer (35,5%) und Angst (28,4%). 

Die Angaben der Befragten in Bezug auf ihre Erfahrungen mit Sekundärnutzenden 

fielen durch die Kürze des Erprobungszeitraumes ungenau aus. Nur 35,7% der Pri-

märnutzenden hatten in dieser Zeit die Gelegenheit, das Kursbuch in Situationen mit 

Angehörigen medizinischer oder therapeutischer Berufsgruppen anzuwenden, meist 

handelte es sich um Krankenhausaufenthalte. In zwei Fällen war die Reaktion der 

Sekundärnutzenden auf das Kursbuch durch Ablehnung gekennzeichnet, zwei Per-

sonen empfanden es als zu umfangreich und jeweils eine Person stand ihm neutral 

gegenüber bzw. übernahm die Diagnose aus dem Buch. 

Befragung der Kursbuchbegleiterinnen 

Die Kursbuchbegleiterinnen standen durchschnittlich seit zwei Jahren mit den Pri-

märnutzenden in Kontakt. Fünf der acht Begleiterinnen waren auf professioneller 

Ebene tätig (Mitarbeiterinnen eines Ambulanten Pflegedienstes, eines Besuchsdiens-

tes, der Alzheimer Gesellschaft sowie eines Krankenhauses) und drei auf ehrenamt-

licher Basis (Besuchsdienst). Im Durchschnitt wurden 2,4 Treffen á 52 min benötigt, 

um die wichtigsten Daten im Kursbuch Demenz zusammenzutragen. Allerdings war 

das Kursbuch zum Zeitpunkt der Befragung in 42,9% der Fälle noch nicht vollständig 

ausgefüllt. Beispielsweise fehlten die ärztlichen Angaben, die Angehörigen (als Aus-

füllende) waren zu stark belastet oder nicht alle Abschnitte des Kursbuches schienen 

aufgrund des frühen Stadiums der Demenz relevant (Die Begleiterinnen schätzten 

bei 57,1% der Erkrankten die Demenz als früh ein).  
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Aus Sicht der Begleiterinnen standen 71,4% der Primärnutzer/innen dem Kursbuch 

aufgeschlossen gegenüber. Im Verlauf des Begleitprozesses stieg diese Zahl auf 

78,5%. Interessanterweise konnten sechs der acht Begleiterinnen keine besonderen 

Empfindungen bei den Primärnutzenden während der Beschäftigung mit dem Kurs-

buch erkennen. Ein Großteil der Begleiterinnen empfand ihre Rolle als eher oder 

sehr anspruchsvoll (71,4%). 

6.2.4.3. Diskussion 

Die Evaluationsergebnisse können aufgrund des geringen Befragungsumfanges 

Hinweise liefern, die in einer breiter aufgelegten Untersuchung überprüft werden soll-

ten. Gleichwohl können aus den vorliegenden Ergebnissen erste Hypothesen gene-

riert werden: 

Trotz des mehrheitlich frühen Stadiums der Demenz waren es die Angehörigen, die 

das Buch ausfüllten bzw. die Informationen lieferten. Dadurch stellt sich die Frage, ob 

bzw. wie Menschen mit Demenz im Zusammenhang mit dem Kursbuch als ‚kompe-

tente Person’ wahrgenommen werden können. Wie sollte das Kursbuch gestaltet 

sein, damit sich Menschen mit Demenz leichter am Ausfüllen und Nutzen beteiligen 

können? Eine Antwort lautet sicherlich, potentielle Primärnutzer/innen so früh wie 

möglich zu erreichen, um an die noch vorhandenen kognitiven Fähigkeiten anknüp-

fen zu können. Andererseits sollten aber auch Menschen in späteren Stadien der 

Erkrankung zum Beispiel mit Methoden der Biografiearbeit weitestgehend einbezo-

gen werden. 

Die Primärnutzer/innen werden während des Ausfüllprozesses oftmals mit möglich-

erweise noch unbekannten Facetten ihrer Erkrankung (bzw. der ihrer Angehörigen) 

konfrontiert. Zudem ergab die Evaluation, dass zwar eine Vielzahl an Emotionen 

während der Beschäftigung mit dem Kursbuch aufkam, diese jedoch von den Beglei-

terinnen nur selten erkannt wurde. Der Grund muss nicht zwangsläufig in mangeln-

der Kompetenz der Begleitungen liegen, sondern kann unter Umständen auch in ei-

nem verhaltenen Ausdruck von Gefühlen älterer Menschen begründet sein.   

In jedem Fall aber ist ein professioneller Umgang in der Begleitung erforderlich, der 

ein Auffangen der Menschen mit all ihren Fragen und Emotionen gewährleistet. Wel-

che Kompetenzen sind dafür notwendig? Im Rahmen der AG Kursbuch wurde ein 

Vorschlag für ein Kompetenzprofil entwickelt, der in einem weiteren Schritt mit einer 

ähnlichen im Zusammenhang mit dem Logbuch (Minden-Lübbecke) entstandenen 

Liste abgeglichen werden sollte.  

Besonders deutlich wurde, dass die Perspektive der Sekundärnutzer/innen bisher 

nicht ausreichend berücksichtigt werden konnte. Dabei stellen sich die Fragen, wie 

das Kursbuch Demenz in den Berufsalltag der Sekundärnutzer/innen integriert und 

die Akzeptanz erhöht werden und inwiefern das Kursbuch an spezielle Bedarfe der 

Sekundärnutzer/innen zur Optimierung von Schnittstellen angepasst werden kann.  
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6.2.5. Ausblick 

Ob und wie das Kursbuch in der Praxis genutzt werden kann, wird zum vorliegenden 

Zeitpunkt noch diskutiert. Dabei wird u.a. von den bereits am Entwurf des Kursbu-

ches beteiligten Akteuren der Frage nachgegangen, ob es als sinnvolles Instrument 

eher der Überleitung und dem Schnittstellenmanagement zwischen Haus- und Fach-

ärzten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten soll oder ob im Gegensatz 

dazu der biografische Ansatz gestärkt werden soll. Um hier eine angemessene Form 

zu finden, sollte bereits im Vorfeld eruiert werden, inwiefern mögliche Sekundärnut-

zer von dem Kursbuch profitieren können. Es erscheint durchaus lohnenswert, dieser 

Frage auch unter dem Aspekt der angestrebten Vernetzung der Gesundheitsberufe 

und dem frühzeitigen und niedrigschwelligen Zugang Betroffener zu den vorhande-

nen Hilfeangeboten nachzugehen. 

6.3. Internetauftritt ‚Demenz‘ der Behörde für Gesundheit und  

Verbraucherschutz 

In der von der HAW Hamburg moderierten Unter-AG 1 der Hamburger Landesinitiati-

ve wurde auf der Ergebnisebene die Notwendigkeit einer gezielten Information zum 

Thema Demenz und insbesondere über adäquate Hilfe und Unterstützung für Be-

troffene formuliert. Vor diesem Hintergrund wurde eine verbesserte Darstellung der 

Thematik im Internet angestrebt. Damit folgte die Umgestaltung der zum damaligen 

Zeitpunkt bereits bestehenden BGV-Website „Hilfen bei Demenz“28 dem Ziel, Trans-

parenz zu verbessern. Transparenz meint in diesem Zusammenhang, dass auf der 

Website Informationen über relevante Themen und vorhandene Angebote für die Be-

troffenen und deren Angehörige, für interessierte Bürger/innen, sowie für Professio-

nelle verstehbarer und leichter zugänglich zur Verfügung gestellt werden. Davon 

ausgehend bestand die Aufgabe, ein Konzept zur Neugestaltung vorzulegen, in dem 

entsprechende Themen und Inhalte sowie deren Anordnung in optimierter Form ent-

halten sind. Die zudem im Kontext der Präsentation einer Website relevanten Fragen 

der Gestaltung, der Navigation und des (technischen) Zugangs waren dagegen von 

der BGV als Websitebetreiberin abhängig bzw. vorgegeben. 

Um sich dem skizzierten Ziel anzunähern, wurden in einem ersten Schritt internetba-

sierte Informationsplattformen vergleichbarer Kommunen oder Best Practice Beispie-

le an Hand eines Kriterienrasters analysiert. Parallel erfolgte eine Befragung von 

Studierenden in Pflegestudiengängen der HAW Hamburg und von Angehörigen, um 

die wesentlichen Themen aus professioneller Sicht herauszufiltern. Die Antworten 

bezogen sich auf die Frage, welche Themen für eine Website im oben genannten 

Sinne relevant wären. Die in übergeordnete Kategorien überführten Antworten deck-

ten sich mit den Kategorien aus der Analyse von vorhandenen Informationsplattfor-

men. Die so erzeugte themenspezifische Systematik inkl. Unterkategorien ist folgen-

de:  

 Allgemeine Informationen / Was ist Demenz? 

- Erkrankung Demenz 

                                                           
28

 In angepasster Form ist die Website unter http://www.hamburg.de/demenz/ erreichbar. 
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- Wie äußert sich Demenz? 

- Wie kann eine Demenz festgestellt werden? 

- Möglichkeiten und Grenzen 

 Diagnose Demenz / Wie soll es weitergehen? 

- Hilfsangebote – Wenn die Vermutung wahr wird 

- Medizinisches, Rechtliches, Finanzielles 

 Betreuung und Pflege / Verschiedene Formen der Betreuung und Pflege bei 

Demenz 

- Zu Hause 

- Unterstützende Angebote 

- Alternative Wohnformen 

- Allgemeine stationäre Betreuung 

- Besondere stationäre Betreuung 

- Demenzsensible medizinische Angebote 

 Leben mit Demenz / Alltag für Menschen mit Demenz und deren Angehörige 

- Alltag für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 

- Tipps für Menschen mit Demenz 

- Tipps für Angehörige 

- Besuchs- und Begleitdienste 

- Betreuungsgruppen 

 Angehörige / Hilfe, Entlastung und Unterstützung 

- Entlastungsangebote für den Alltag 

- Angehörigenschule 

- Professionelle Beratung und Unterstützung 

- Angehörigen- und Selbsthilfegruppen 

- Sterbe- und Trauerbegleitung 

 Freizeitangebote 

 Wohnungsausstattung 

 Gottesdienste 

 Pflegeversicherung und sonstige Ansprüche / Gesetzliche Leistungen 

Ausgehend von diesen Inhaltlichen Schwerpunkten wurde Mitte April 2014 nach 

mehreren mit der BGV diskutierten Entwürfen ein Gesamtkonzept vorgelegt. Um eine 

Füllung mit konkreten Inhalten anzuregen, wurden entsprechende Verweise einge-

fügt. Die Verweise bezogen sich dabei im Wesentlichen auf vorhandene Hamburger 

Onlineinformationen, auf die damalig erstmals erschienene BGV-Broschüre „Leben 

mit Demenz in Hamburg – Rat und Hilfe für Betroffene und Angehörige“29 sowie auf 

den „Wegweiser Demenz“30 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend. Neben inhaltlichen Aspekten wurde dabei auch auf bereits vorhandene 

Angebote zu Hilfs- und Unterstützungsleistungen in Hamburg verwiesen. Auf dieser 

                                                           
29

 Die Broschüre liegt derzeit in zweiter überarbeiteter Auflage vor: 
http://www.hamburg.de/demenz/4283432/broschuere-leben-mit-demenz/ 

30
 http://www.wegweiser-demenz.de/startseite.html 
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Grundlage wurde die Website von der BGV alleinverantwortlich umgesetzt, mit kon-

kreten Inhalten versehen und im Juni 2015 in Betrieb genommen.  

Der Konzeptentwurf  ist nur teilweise umgesetzt, da Inhalte und Anordnungen in ihrer 

Relevanz unterschiedlich eingeschätzt wurden. Im Rahmen dessen fanden Aspekte 

der Usability Berücksichtigung und EDV-technische Rahmenbedingungen waren zu 

beachten.  

Perspektivisch sollte eine Evaluation der neu gestalteten Website aus der Perspekti-

ve (potentieller) Nutzer erfolgen, da zunehmend auch Betroffene und/oder ihre An-

gehörigen die digitalen Medien nutzen. Grundsätzlich ist die Website im Gesamtkon-

text weiterer Interventionen der Landesinitiative bzw. von LeDeHa eine potentiell 

ausbaufähige Informationsbasis und damit Teil einer Gesamtstrategie.  

6.4. Psychosoziale Entlastung von Angehörigen 

Die von einer der LeDeHa-Projektleiterinnen moderierte UAG 3 der Landesinitiative, 

Psychosoziale Entlastung für Angehörige, beschäftigte sich in erster Linie mit der 

Beschaffenheit der vorhandenen Angebotsstruktur sowie Möglichkeiten ihrer Opti-

mierung. Die Mitglieder der UAG (Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V., AOK Rhein-

land/Hamburg, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Charon/Hamburger 

Gesundheitshilfe gGmbH, Diakonie Hamburg, Hamburgische Brücke, Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften Hamburg, KISS/Paritätischer, Pflegestützpunkt, wir 

pflegen) bearbeiteten folgende Themen: 

 Anforderungen an eine psychotherapeutische Begleitung für pflegende Ange-

hörige 

 Analyse von good practice-Beispielen 

 Definition Belastung - Entlastung 

 Belastungssituation pflegender Angehöriger 

 Frühzeitiges Erreichen von Angehörigen 

 Thema Krisen  

- Krisenintervention, Krisenbegleitung, Alltagskrise, Vorbereitung von Krisen 

- Erstellung eines Modells zur Krisenprävention und Krisenintervention 

- Recherche nach good practice-Beispielen zum Umgang mit Krisensituatio-

nen 

- „Krisenfahrplan“ 

- Vorschläge für Hamburg 

 Tod und Sterben 

 Inhalte des § 37.3 SGB XI  

 Erstellung einer Matrix zur Klassifizierung von psychosozialen Entlastungsan-

geboten für pflegende Angehörige 

 Stärkung der Pflegestützpunkte/Entwicklung eines Fortbildungscurriculums 

 Kursbuch Demenz 

 Standpunkt Sozial „Demenz – Herausforderungen und Perspektiven“ 
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Die UAG hat zudem ein Curriculum für die Mitarbeiter/innen der Hamburger Pflege-

stützpunkte mit folgenden Modulen konzipiert, wobei die ganztägig angelegten Mo-

dule möglichst flexibel im zeitlichen Ablauf und einzeln belegbar sein sollten: 

1. Demenz und Gesellschaft, Forschungserkenntnisse 

2. Medizinische Grundlagen: Formen dementieller Erkrankungen und therapeuti-

sche Möglichkeiten und Grenzen 

3. Pflegerisches Handeln in der Versorgung dementiell Erkrankter, Umgang mit 

Sterben und Tod 

4. Situation von Zu- und Angehörigen, Belastungslagen und Ressourcen 

5. Umgang mit Menschen mit Demenz 

6. Rechtliche Rahmenbedingungen im Kontext dementieller Erkrankung 

7. Wohnen, sozialräumliche Umwelt und Versorgungsstruktur 

6.5. Bibliotheksarbeit 

Eine weitere Initiative im Rahmen des Modellvorhabens stellt das fakultätsübergrei-

fende Lehrforschungsprojekt zur Bibliotheksarbeit für Menschen mit Demenz dar31. 

Hierfür wurde unter Federführung von Frau Prof. Dr. Spree (HAW Hamburg, Fakultät 

Design, Medien und Informatik, Department Information) gemeinsam mit der Projekt-

leiterin von der Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department Pflege & Management 

von Studierenden der Bibliotheks- und Informationswissenschaften, unterstützt durch 

2 Studierende des Studiengangs Pflegeentwicklung & Management, „untersucht, 

welchen Beitrag Bibliotheken dazu leisten können, von Demenz Betroffenen so lange 

wie möglich eine Teilhabe am kulturellen Leben zu ermöglichen“ (Spree 2013, S. 77). 

Mit dieser Arbeit konnten einerseits den zukünftigen Bibliotheksmitarbeitenden wich-

tige Einblicke in eine demenzsensible Bibliotheksarbeit gegeben werden, wobei sie 

sich auch mit dem Erkrankungsbild Demenz auseinander gesetzt haben. Durch die 

Entwicklung und Erprobung eines Prototyps eines „Themennachmittags rund ums 

Reisen“ konnten wichtige Hinweise für zur Gestaltung der Rahmenbedingungen und 

Erfolgsfaktoren ermittelt werden (Spree 2013, S. 90f). Neben der (zeitaufwändigen) 

Notwendigkeit der Einbindung von Kooperationspartnern (Personen, die Menschen 

mit Demenz begleiten, um Hinweise zur Person und Biographie der Teilnehmenden 

zu erhalten), ist eine detaillierte Zeit- und Ablaufplanung solcher Veranstaltungen 

unabdingbar. Dabei Können auf Grund der begrenzten Aufmerksamkeitsspanne ma-

ximal 60 Minuten vorgesehen werden. Zudem ist die gezielte adressatengerechte 

Medienauswahl, die auch zum Mitmachen anregt von zentraler Bedeutung. Die not-

wendigen Ressourcen, die nach der Entwicklungs- bzw. Einführungsphase zur Ver-

fügung gestellt werden, müssen, um das Konzept durchzusetzen, etwa denen im  

Bereich der Leseförderung aufgewandten entsprechen (Spree 2013, S. 92).  Zu-

sammengefasst zeigt sich mit solchen Konzepten ein durchaus gangbarer Weg, der 

das Ziel der kulturellen Teilhabe auf vielfältige Weise unterstützt.  

                                                           
31

 Dieses Vorhaben wurde explizit im Kontext des Modellvorhabens initiiert. Da hierfür keine weiteren 
Ressourcen außer der der Projektleitung benötigt wurden, konnte das Vorhaben bereits in der Vor-
phase der konkreten Projektdurchführung realisiert werden.  
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Das Bibliothekskonzept hat gezeigt, dass Teilhabeansätze insbesondere auch sei-

tens des öffentlichen Lebens – hier konkret im Hinblick auf kulturelle Teilhabe – initi-

iert werden können, erfolgversprechend sein können und der gesamtgesellschaftli-

chen Aufgabe im Kontext der betroffenen Menschen gerecht werden. Dafür ist ein 

entsprechendes Bewusstsein der Institutionen notwendig, denen entsprechende 

Ressourcen folgen müssen. Ebenso wie etwa die frühkindliche Leseförderung zum 

finanzierten Selbstverständnis der öffentlichen Bücherhallen gehört, gilt dies gleich-

ermaßen für den ‚Leseerhalt’ einer älter werdenden Bevölkerung. Hier ist es vorstell-

bar entsprechende Konzepte zu entwickeln und Personal zu schulen, die in einem 

jährlichen Zyklus in die jeweiligen Stadtteile gehen. Aus kultureller Perspektive ist 

hier eine Ausweitung auch auf andere Bereiche etwa Museen und Theater sinnvoll 

und notwendig und wird vielerorts – teilweise auch in Hamburg – bereits realisiert.  

6.6. Demenz ist… Ergebnisse einer Befragung der Hamburger       

Bevölkerung 

Wenn man sich mit dem Thema Demenz beschäftigt oder unmittelbar oder mittelbar 

betroffen ist, zeigt sich, dass der Bewusstseinswandel zum Thema noch nicht auf 

allen gesellschaftlichen Ebenen angekommen ist; das Thema wird vielerorts noch als 

gesellschaftlich tabuisiert dargestellt (vgl. BMFSFJ 2014a). Eine Divergenz, die es 

näher zu beleuchten gilt, insbesondere stellt sich die Frage, ob die hohe mediale 

Präsenz allgemein, aber auch Vorhaben konkret in Hamburg, etwa KONFETTI IM 

KOPF e.V., das KONFETTI-Café (s. auch unter Kap. 3.4.), Flashmobs, Umzüge etc., 

die Landesinitiative Demenz mit ihren vielfältigen Aktivitäten oder etwa die regelmä-

ßig stattfindende Aktionswoche Demenz (besonders im September 2014 sehr promi-

nent kommuniziert) dazu beigetragen haben, dass das Thema Demenz auch in 

Hamburg zum Alltag gehört. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, wie sich das 

Verständnis und der Wissensstand der Bevölkerung darstellen. 

Was genau die Bevölkerung in Hamburg über das Thema Demenz weiß, wie wert-

schätzend sich also das gesellschaftliche Umfeld gestaltet, bleibt jedoch bislang un-

klar. Dieser Unklarheit hat sich die Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(HAW Hamburg) in den Jahren 2013/14 und 2014/15 im Rahmen von Lehrfor-

schungsprojekten gewidmet. Unter Mitarbeit von Studierenden des fünften Semes-

ters des Bachelorstudienganges Pflegeentwicklung & Management wurden umfang-

reiche Befragungen zum Thema durchgeführt. Ähnlich der Befragungen des Zent-

rums für Qualität in der Pflege aus dem Jahr 2014 (ZQP 2014) und im Rahmen des 

Gesundheitsmonitors aus dem Jahr 2012 (Kofahl et al. 2013) sollte hierbei für Ham-

burg ein Meinungsbild erstellt werden, was Demenz aus Sicht der Bevölkerung ist 

bzw. was sie sich darunter vorstellt. Gleichermaßen sollten damit aber auch Informa-

tionen gewonnen werden, wie Schulungsmaßnahmen, Qualifizierungsangebote oder 

Sensibilisierungsoffensiven im Hinblick auf das Thema Demenz gestaltet werden 

können, um die Bevölkerung zielgerichtet anzusprechen und Berührungsängste mit 

dem Thema abzubauen. Diese Informationen sollen mit entsprechenden Ergebnis-

sen aus dem Jahr 2013/14 abgeglichen werden, um ggf. auch einen Wandel im Be-

wusstsein der Bevölkerung zu identifizieren. 



83 
 

Diente die Befragung im Jahre 2013/14 einer explorativen Basismessung der Kennt-

nisse und Assoziationen zum Gegenstand, so wurde im Folgejahr umfangreicher und 

expliziter befragt. Die Methodik und die Ergebnisse beider Erhebungszeitpunkte sind 

im Folgenden zunächst getrennt voneinander dargestellt und werden anschließend 

zusammengefasst. 

6.6.1. Erhebung 2013/14 

Im Rahmen der Befragung wurden Ende des Jahres 2013 in der Hamburger Innen-

stadt insgesamt N=358 Passanten/innen mit der Frage „Was ist für Sie Demenz?“ 

konfrontiert und um eine spontane, offene Antwort gebeten. Die Teilnehmenden sind 

zwischen 9 - 96 Jahren alt und zu 56,2 % weiblich. Alle Antworten wurden als Voll-

texte transkribiert und inhaltsanalytisch per Kategorienbildung ausgewertet. 

Zwischen der Antwort des jüngsten Befragungsteilnehmers (9 Jahre) Tln89a „Das ist 

immer das, wenn die Omis ihr Geld beim Bezahlen in der Geldbörse nicht finden, 

glaube ich“ und der Antwort der ältesten Befragungsteilnehmerin (96 Jahre) Tln116c 

„Ein ganz schrecklicher Zustand“ liegt eine Vielzahl der unterschiedlichsten Aussa-

gen. 4,9 % der Teilnehmenden geben an, keine persönlichen Assoziationen zu dem 

Thema Demenz zu haben.  

Die folgende inhaltsanalytische Kategorisierung systematisiert die genannten Asso-

ziationen. Es ergibt sich ein zweistufiges Kategoriensystem, wobei den Oberkatego-

rien Merkmale und Symptome weitere Unterkategorien zugeordnet werden, wäh-

rend die Kategorie persönliche Assoziationen für sich stehen bleibt (s. Abb. 22). 

Abbildung 22: Kategoriensystem Befragung 2014 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Kategorie Merkmale 

Die Oberkategorie Merkmale lässt sich in die Subkategorien Pflegebedürftigkeit, 

Pathophysiologie & Krankheitsverlauf und Alterskrankheit unterteilen, zu wel-

chen im Folgenden beispielhafte Zitate genannt werden. Tln114c, m 65 J. „Wenn 

jemand nicht mehr um sich sorgen kann.“ kann als Beispiel für die Subkategorie 

Pflegebedürftigkeit (n=35) benannt werden, während Tln67b, m 43 J. „Eine dege-

nerative Erkrankung des Gehirns in deren Verlauf die Betroffenen Erinnerung und 

Handlungskompetenzen verlieren.“ die Subkategorie Pathophysiologie & Krank-

heitsverlauf (n=57)  charakterisiert. Die Subkategorie Alterskrankheit (n=63) ist 

durch Tln38a, w 15 J. „Krankheit von alten Leuten, diese vergessen vieles und Erin-

nerungen sind weg“ repräsentierbar.  

Kategorie persönliche Assoziationen 

Diese Kategorie (n=52) ist geprägt von emotionalen Perspektiven auf das Thema 

Demenz. Da ein Beispiel der Darstellung dieser Kategorie nicht gerecht wird, sind im 

Folgenden drei Zitate zur Verdeutlichung aufgeführt: 

Tln85a, w 18 J. „Angst vor der Begegnung mit solchen Menschen. Meine Oma mag 

ich nicht mehr besuchen deswegen. Sie wird immer so aggressiv.“ 

Tln3c, w 78 J. „Früher: Opa ist tüddelig und hat Arterienverkalkung.[…]“ 

Tln35b, w 57 J. „Eine Zeitreise[…]“ 

Kategorie Symptome 

Innerhalb der Oberkategorie Symptome sind die Subkategorien Realitätsverlust 

und Gedächtnisverlust zu unterscheiden. Das Symptom Realitätsverlust (n=47) 

wird von den Teilnehmenden zum Beispiel so beschrieben Tln23a, w 19 J. „Man hat 

keine Fähigkeiten mehr, ist eine leere Hülle. Man verlernt das Lernen und verliert das 

Menschliche.“. Um das Symptom Gedächtnisverlust (n=169) zu beschreiben kann 

das Zitat Tln24b, w 41 J. „Zunehmende Erinnerungslücken, betrifft vor allem das 

Kurzzeitgedächtnis.“ dienen. 

Die Subkategorie Gedächtnisverlust ist mit 169 Nennungen mit Abstand die meist 

genannte, während alle anderen Kategorien sich in den Nennungen weniger maß-

geblich unterscheiden (n=35-63). Dieses Symptom scheint also im Jahr 2014 am 

stärksten mit dem Gegenstand assoziiert zu sein. Die Ergebnisse der Befragung las-

sen zudem den Schluss zu, dass das Thema Demenz in der Hamburger Bevölkerung 

mit einer Vielzahl an Assoziationen belegt ist, welche sowohl persönlicher als auch 

inhaltlicher Natur sind. Generell lässt sich auch sagen, dass die Teilnehmenden an 

der Befragung eher negative Assoziationen zum Gegenstand der Krankheit nennen. 

6.6.2. Erhebung 2014/15 

Im Rahmen der zweiten Befragungswelle wurden Ende des Jahres 2014 an fünf ver-

schiedenen Orten in Hamburg 332 Menschen explorativ befragt. Die Befragungsorte 
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Altona, Winterhude, City (Innenstadt), Mümmelmannsberg und Bergedorf, welche 

sich hinsichtlich des sozio-ökonomischen Status, Bildungsbiografien, Mediennutzung, 

und potenziellem Migrationshintergrund unterscheiden (Statistisches Amt für Ham-

burg und Schleswig-Holstein 2013), sind hierbei der Versuch, sich der Grundgesamt-

heit der Hamburger Bevölkerung hinsichtlich dieser soziodemografischen Einflussfak-

toren repräsentativ anzunähern. Zudem wurde, zur weiteren Reduzierung eines 

Auswahl-Bias, pro Befragungsort zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an unter-

schiedlichen Orten befragt (Friedrichs/Wolf, 1990). 

Das Befragungsinstrument wurde auf Basis der Ergebnisse aus dem Vorjahr, sowie 

auf Erkenntnissen einer umfangreichen Literaturanalyse entwickelt. Es enthält insge-

samt 8 quantitative und 3 qualitative Fragestellungen und eignet sich, ob seiner kur-

zen Beantwortungsdauer, als niedrigschwelliges Fragebogenkonstrukt im Rahmen 

einer Straßenbefragung (Friedrichs/Wolf 1990). Vor Einsatz des Fragebogens wurde 

ein Pretest (N=25) mit anschließender Adaption des Instrumentes durchgeführt. Ne-

ben soziodemografischen Daten werden Emotionen zu, Merkmale von, Wissen um 

das Krankheitsbild Demenz und die Wissensherkunft gemessen. Zudem ist die offe-

ne Fragestellung „Demenz ist für mich…?“ in Anlehnung an die Vorjahres-Befragung 

erneut mit aufgenommen. 

Die Analyse der Befragung erfolgte für die qualitativen Fragestellungen zunächst per 

inhaltsanalytischer Kategorisierung und anschließend im Rahmen einer statistischen 

Auswertung der Häufigkeiten. Lediglich die Auswertung der Frage „Demenz ist für 

mich…?“ weicht von diesem analytischen Ansatz ab. Hier wurde in allen Nennungen 

die Häufigkeit einzelner Wörter, aufgeteilt nach Substantiven, Verben und Adjektiven 

ausgezählt. So konnten im Anschluss Sätze, quasi generalisierte Meinungsbilder aus 

den am häufigsten genannten Wörtern generiert werden. Dies geschah sowohl ein-

zeln für jeden Befragungsort, als auch übergreifend mit Fokus auf ganz Hamburg.  

Von den n=332 Teilnehmenden an der Befragung waren 53,6 % weiblich, das Alter 

lag zwischen 17 und 89 Jahren (s. Tab. 7). 32 Die Verteilung der Befragungsteilneh-

menden ist zwischen den Stadtteilen Altona, City und Winterhude mit ca. 25 % gleich 

verteilt, während sich Mümmelmannsberg und Bergedorf zu weiteren ca. 25 % er-

gänzen (s. Abb. 23). 

Tabelle 7: Soziodemografische Merkmale der Befragten  

Merkmale Ausprägung 

Teilnehmende N=332 

Geschlecht 53,6 % weiblich 

Alter 17 – 89 Jahre 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                           
32

 Um Unterschiede in den Antworten der befragten Personen erkennen und vergleichen zu können, 
wurden die Interviews in die Altersgruppen bis 25 Jahre, 26 bis 59 Jahre und ab 60 Jahre kategori-
siert. 
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Abbildung 23: Befragungsteilnehmende nach Stadtteilen (n=332, in %) 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Zunächst wurden die Erfahrungen der Teilnehmenden mit dem Thema Demenz im 

Rahmen einer Fragestellung mit der Möglichkeit für Mehrfachantworten näher be-

leuchtet. Neben 37,7 % der Teilnehmenden, welche nicht über persönliche Erfahrun-

gen verfügen, berichten 37,3 % einen familiären, 18,1 % einen beruflichen Erfah-

rungshintergrund, 11,7 % verfügen über Erfahrungen aus dem Freundeskreis und 

6,6 % nennen sonstige Erfahrungshintergründe. 

Als Herkunft für ihr Wissen zum Thema Demenz geben 58,4 % die Medien, 44,0 % 

persönliche Erfahrungen und 24,7 % Beruf/Schule per Mehrfachantworten an. 9,9 % 

geben an, über kein Wissen zu verfügen. 

Im Kontext einer offenen Fragestellung wurden bekannte Versorgungs- und Be-

treuungsmöglichkeiten erfragt. Hier gaben 43,1 % das Altenheim, 13,8 % spezielle 

Wohnangebote für Menschen mit Demenz 13,6 % den ambulanten Pflegedienst, 

11,1 % die Pflege durch Angehörige, 7,2 % die Tagespflege, 6,6 % das betreute 

Wohnen, 3,3 % soziale Organisationen und 1,2 % Therapiegruppen als potenzielle 

Einrichtungen an. Weitere 15,4 % der Antworten bezogen sich auf die Kategorie 

Sonstiges und 29,8 % der Teilnehmenden gaben an, keine Versorgungs- und Be-

treuungsmöglichkeiten zu kennen (s. auch Abb. 24).  
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Abbildung 24: Bekanntheitsgrad der Versorgungs- und Betreuungsmöglichkei-
ten nach … (n=322, in %, Mehrfachnennungen möglich) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Ebenfalls durch eine offene Fragestellung wurden bekannte Spätfolgen von Demenz 

erfragt, wobei 46,4 % angeben, keine Spätfolgen zu kennen. Mittels Kategorisierung 

wird die Folge der sonstigen kognitiven Einschränkungen von 16,0 %, die motorische 

Einschränkung von 14,8 %, die Vergesslichkeit von 6,3 %, Inkontinenz von 4,2 %, 

Hilflosigkeit von 2,4 % und Verwirrtheit von 1,2 % benannt. Alle anderen und nicht 

kategorisierbare Antworten fallen mit 21,7 % in die Kategorie Sonstiges. 

Das Merkmal, welches von den Teilnehmenden am stärksten mit Menschen mit De-

menz verbunden wurde ist mit 37,7 % orientierungslos, gefolgt von 37,5 % verwirrt, 

13,1 % ängstlich wirkend, 6,4 % verwahrlost, 3,3 % friedlich und 1,9 % wählen die 

Antwortmöglichkeit weiß ich nicht.  

Mit dem Thema Demenz wurde die Emotion Angst mit 50,3 % am häufigsten ver-

bunden, während 25,6 % Trauer und 2,7 % Verachtung als am stärksten mit Demenz 

verbundene Emotion angaben. Die Emotion Freude wurde von keinem der Teilneh-

menden gewählt, 9,0 % gaben gar keine an und weitere 12,3 % machen keine An-

gabe zu dieser Fragestellung (s. Abb. 25). 
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Abbildung 25: Emotionen zu ‚Demenz‘ (n=322, in %) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Auf die Frage hin, ob die Teilnehmenden Angst haben selber an Demenz zu er-

kranken antworteten 63,3 % mit ja und 35,2 % mit nein, während sich 1,5 % einer 

Antwort enthielten. 

Die offene Fragestellung „Demenz ist für mich…?“ führte zu den in Tabelle 8 darge-

stellten generalisierten Meinungsbildern für die einzelnen Stadtteile. Das Mei-

nungsbild, welches sich nach Auszählung aller Wörter durch diesen Ansatz für die 

gesamte Stadt ergibt ist: 

„Demenz ist eine Krankheit im Alter mit Beeinträchtigungen des 

Gedächtnisses,  bei der man alles vergisst.“ 

Tabelle 8: Generalisierte Meinungsbilder nach Hamburger Stadtteilen 

Stadtteile Satz 

Mümmelmannsberg „Eine Krankheit (n=11), bei der man alles vergisst (n=8).“ 

Bergedorf „Menschen (n=9), die vergessen (n=10).“ 

Altona „Eine Krankheit (n=26), mit Gedächtnisverlust (n=8).“ 

City „Eine Krankheit (n=18) im Alter (n=7).“ 

Winterhude „Ist eine Krankheit (n=10), mit Beeinträchtigung (n=5) des 
Gedächtnisses (n=7).“ 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Ergebnisse der Befragung 2014/15 geben eine Skizze herrschender Meinungs-

bilder zum Thema Demenz in der Hamburger Bevölkerung, wobei die Analyse keine 

Unterschiede zwischen den Stadteilen hinsichtlich der dargestellten Aspekte auf-

weist. Dass im Rahmen dieser Befragung knapp die Hälfte der Teilnehmenden an-
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gaben, keine Spätfolgen zu kennen, ist nicht deckungsgleich mit den weiteren Er-

gebnissen zu Wissen und Erfahrungshintergründen. Hier muss die Begrifflichkeit 

‚Spätfolgen’ im Kontext einer offenen Fragestellung diskutiert werden. Eventuell ist 

der Begriff Spätfolgen bei den Hamburger/innen nicht eindeutig definiert, die Beant-

wortung der Frage könnte von vorgegebenen Antworten profitieren. Die Repräsenta-

tivität der Stichprobe für die Hamburger Bevölkerung  muss ebenfalls diskutiert wer-

den. Wie bei Straßenbefragungen üblich, ist auch in dieser Befragung ein Auswahl- 

und Ausfall-Bias nicht auszuschließen. Die Teilnehmenden an der Befragung sind 

zwar hinsichtlich Alters- und Geschlechtsverteilung repräsentativ, sozioökonomischer 

und Migrations-Status können jedoch nicht abschließend beurteilt werden. Hier ist 

darauf zu vertrauen, dass der Ansatz der unterschiedlichen Befragungsorte der ge-

wünschten Verteilung zuarbeitet. 

6.6.3. Zusammenfassung beider Erhebungen 

Befragungsübergreifend zeigt sich sehr deutlich, dass die Hamburger Bevölkerung 

über ein Grundwissen zum Thema Demenz verfügt33 und ihr Wissen vor allem aus 

persönlichen Erfahrungen und aus den Medien bezieht. Viele Hamburger assoziieren 

Demenz mit Gedächtnisverlust, haben aber, gerade bei fehlender persönlicher Be-

troffenheit, die in der Praxis häufig schwerer wiegenden Aspekte der zunehmenden 

Pflegebedürftigkeit und der damit einhergehenden Belastung für die Angehörigen 

nicht im Blick.  

Die emotionale Bewertung des Themas wird in beiden Befragungen deutlich darge-

stellt, Demenz steht hier im Zusammenhang mit Angst (auch vor der eigenen Erkran-

kung) und Trauer. Im Kontext der Wichtigkeit eines wertschätzenden gesellschaftli-

chen Umfeldes für die Teilhabe von Menschen mit Demenz zeigt sich dementspre-

chend ein deutlicher Handlungs- und Aufklärungsbedarf.  

                                                           
33

 Dieses Grundwissen ist in der Altersgruppe <25 auffällig geringer als in den anderen Altersgruppen. 
10% dieser Gruppe gab an, nichts über das Thema Demenz zu wissen. Hier zeigt sich, dass eine 
frühe Aufklärung in Schule oder Berufsschule einen positiven Beitrag zu einer wachsenden De-
menzsensibilität leisten könnte (vgl. 4.2., Weiterentwicklung BasisQ).  
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7. Zusammenfassende Darstellung und Schlussfolgerungen 

7.1. Konzeptioneller Projektansatz und realisierte Vorhaben 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass über die dargelegten Ergebnisse des Modell-

vorhabens hinaus auch das angestrebte Konstrukt der Interaktion zwischen der Lan-

desinitiative und dem Modellvorhaben LeDeHa erfolgreich war. Damit konnte sicher-

gestellt werden, dass die einzelnen Vorhaben durch die (semi-) professionellen und 

ehrenamtlichen Akteure der Hamburger Versorgungs-, Betreuungs-, Beratungs- und 

Begleitungsinstitutionen teilweise explizit mitinitiiert wurden, teilweise mitentwickelt, in 

jedem Fall aber mitgetragen wurden. Damit ist für das Modellvorhaben ein stabiles 

‚Fundament‘ entstanden, da die realisierten Interventionen bzw. Projektaktivitäten 

zumeist durch die Akzeptanz aller Stakeholder, die Unterstützung durch diese und im 

Optimalfall auch durch deren aktive Mitwirkung getragen wurden. Die Bedeutung und 

Notwendigkeiten des – zunächst sicherlich zeitaufwändigen – partizipativen An-

spruchs als Grundvoraussetzung für ein derartiges Modellvorhaben steht damit au-

ßer Frage.  

Andererseits sind damit auch verschiedene Vorhaben der Landesinitiative sichtbar 

und fester Bestandteil institutioneller Zusammenhänge geworden. Dies verdeutlicht 

bereits, dass das Zusammenwirken, die Kumulations- und Interaktionswirkungen bei 

populationsbezogenen Projekten wesentliche Faktoren sind, um die Gelingens-

bedingungen positiv und wirkungsvoll zu beeinflussen, um Synergien zu nutzen und 

Öffentlichkeit zu erzeugen. In die gleiche Richtung zielt die Verknüpfung der landes-

weiten Maßnahmen, die vielfach im Modellquartier erprobt wurden, bzw. mit dem 

know-how aus dem Modellquartier entwickelt wurden. Auch hierbei konnte von posi-

tiven Interaktionswirkungen profitiert werden.  

Bevor auf die Ergebnisse des Modellvorhabens konkret eingegangen wird, lässt sich 

festhalten, dass sich auch bei diesem Vorhaben zwei wesentliche generelle Einfluss-

faktoren bestätigen lassen. 

 Ungeachtet dessen, ob zukünftige Interventionen eher kleinräumig orientiert 

sind und etwa einem Quartiersansatz folgen oder diese einen eher räumlich 

unabhängigen generalistischen Ansatz verfolgen, in jedem Fall muss die 

Kommunikation und Abstimmung mit vorhandenen bzw. parallel stattfin-

denden und weiteren projektierten Vorhaben gewährleistet sein. Dafür bedarf 

es eines (unabhängig) organisierten Forums, in dem über derartige Ansätze 

unabhängig von Trägerschaft, Laufzeit, Interventionsansatz etc. informiert und 

diskutiert wird.  

 Ferner ist deutlich geworden, dass die Mehrzahl der realisierten Vorhaben 

sowohl eine gewisse Vorlaufzeit als auch hinreichend ‚Bewährungs‘-Zeit zur 

Sicherstellung von Nachhaltigkeit benötigen, um wirksam zu werden. In der 

Regel mangelt es weniger an der Vorlauf- bzw. Entwicklungszeit, obwohl 

diese insbesondere bei grundlegend partizipativen Vorhaben nicht unter-

schätzt werden darf, als vielmehr an einer ausreichend langen Erprobungs- 
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bzw. Durchführungszeit. Ein vorzeitiger Abbruch, also bevor Strukturen 

nachhaltig implementiert werden können oder Maßnahmen oder Interventio-

nen hinreichend nachgefragt oder wirksam werden können, führt oftmals zu – 

ökonomisch ausgedrückt – sunk costs. Die besondere Herausforderung liegt 

bei der Festlegung bzw. bei dem Erkennen des Zeitpunktes, ab wann eine In-

tervention keinen (zusätzlichen) Nutzen, keine weitere Wirkung verspricht. In 

Anbetracht hoher Opportunitätskosten derartiger Modellvorhaben liegt genau 

hier eine ganz wesentliche Herausforderung: Ein zu früher Abbruch, also vor 

dem Wirksamwerden der Maßnahmen bedeutet gleichermaßen eine Fehlin-

vestition knapper Ressourcen, wie das Nichterkennen des Zeitpunktes, ab 

wann sich Weiterfinanzierung nicht mehr lohnt, bzw. die Einsicht, dass eine In-

tervention nicht zu der erwarteten Wirkung führt. Kosten-/Nutzen-

überlegungen, die sich ja keinesfalls nur auf monetäre Kategorien beziehen, 

könnten hierbei wichtige Hilfestellungen leisten. Allerdings besteht aber nach 

wie vor ein erhebliches Forschungsdesiderat bezüglich der Methoden zur Er-

mittlung dieses kritischen Zeitpunktes. Dies war nicht Aufgabe des Modellvor-

habens, allerdings bestätigen die Evaluationsergebnisse, dass zur Sicherstel-

lung der Nachhaltigkeit, ungeachtet der Art der Intervention, eine längere zeit-

liche Perspektive benötigt wird, als sie im Rahmen öffentlicher Förderung ge-

währt werden (können) und als sie oftmals in Arbeits- und Zeitplänen ange-

setzt werden.  

Konkret auf das Modellvorhaben bezogen zeigt sich, dass entsprechend des grund-

legend partizipativen Ansatzes bzw. aktueller Entwicklungen im Kontext der regiona-

len und nationalen Entwicklungen eine gewisse Flexibilität notwendig ist. So konnten 

etwa die vorgesehenen Stadtteilspaziergänge oder die Stadtteilkarte für das Quartier 

Lohbrügge konzeptionell vorbereitet, aber schlussendlich (noch) nicht realisiert wer-

den. Im Gegenzug sind andere Vorhaben im Verlauf der Projektbearbeitung neu da-

zugekommen. Hier sei beispielsweise auf das Kursbuch Demenz hingewiesen, das in 

einer ersten Erprobungsphase eingesetzt und evaluiert wurde. Dieses Vorhaben ist 

auch in engem Bezug zur AG KoKeD der Hamburger Landesinitiative zu sehen, fer-

ner stellt es einen wichtigen aufsuchenden Aspekt der Quartiersarbeit und der Ver-

netzung dar, kann aber auch im Kontext der Ergebnisse der Ärztebefragung gesehen 

werden und ist als Instrument zwar aus dem Quartier heraus entwickelt, aber auf an-

dere Quartiere übertragbar bzw.  in wesentlichen Teilen auch überregional einsetz-

bar. Gerade dieses Beispiel verdeutlicht die – vielleicht nicht im Vordergrund stehen-

den aber durchaus intendierten – sehr gut gelungenen Interaktions- und Kumulati-

onswirkungen der einzelnen Teilvorhaben des Modellprojektes einerseits mit den 

Vorhaben der Landesinitiative Demenz andererseits.  

Allerdings müssen der Offenheit und Flexibilität derartiger Vorhaben auch Grenzen 

gesetzt werden, da – wie ausgeführt – knappe insbesondere öffentliche Ressourcen 

ganz besonders nicht nur Effektivitätsaspekten sondern ebenso auch Effizienzge-

sichtspunkten Rechnung tragen müssen. Dies gelingt nur, wenn hinreichend kon-

kret Ziele formuliert werden und Begleitgremien – wie etwa der eingesetzte Len-
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kungskreis gemeinsam mit dem Modellvorhaben das zielführende Maß zwischen 

Flexibilität und Einhaltung der Arbeitsplanung im Auge zu behalten. Ferner müssen 

formative und summative Evaluationsansätze zwingend notwendiger Bestandteil ent-

sprechender Vorhaben sein.  

Es ist gelungen, hamburgweit einzelne Themen zu platzieren, Bewusstsein und Ak-

zeptanz zu wecken, sowie gleichermaßen in einem ausgewählten Quartier wirksam 

zu werden. Damit sind die wesentlichen Ziele der Vorhabensbeschreibung erreicht 

worden. Eine Vielzahl an Maßnahmen einerseits zu einem demenzsensiblen Quar-

tier, andererseits auf breiterer regionaler Ebene kann zu einer Steigerung der De-

menzsensibilität führen. Explizit für das Quartiersvorhaben in Lohbrügge konnte ge-

zeigt werden, dass Quartiers- und damit zwingend einhergehend Netzwerkentwick-

lung erhebliche Anfangsinvestitionen und Vorlaufzeiten benötigen, diese dann aber 

Chancen haben, zu Veränderungen zu führen. Darüber hinaus weisen die einzelnen 

Aktivitäten im Quartier darauf hin, welche Gelingensbedingungen genutzt bzw. her-

gestellt wurden und es können Hinweise abgeleitet werden, was bei der Übertragung 

auf andere Quartiere zu beachten ist.   

Gerade der gewählte Ansatz mit der Konzentration auf ein Quartier, kombiniert mit 

landesweiten Maßnahmen, die teilweise exemplarisch im Quartier entwickelt oder 

erprobt wurden, war im Hinblick auf die Realisierung von Synergien ein erfolgreicher 

Weg. So konnten vorhandene Kontakte und Vorarbeiten im Quartier als auch dar-

über hinaus genutzt werden, gleichermaßen konnten Ideen und Initiativen in das 

Quartier etwa über das Projektforum herein getragen werden, die nicht explizit zur 

eigentlichen Quartiersarbeit gehörten. Im Quartier ist ferner abschließend darauf hin-

zuweisen, dass Kumulations- und Interaktionswirkungen sowohl projektinterner Vor-

haben als auch relevanter externer Vorhaben – auch über die Landesinitiative De-

menz hinaus – berücksichtigt werden müssten, die allerdings weder mit den vorhan-

denen Ressourcen noch mit vorhandenen bzw. den entwickelten und eingesetzten 

Evaluationsinstrumenten hinreichend valide erfasst werden können. Insofern können 

derartige Effekte nicht von den projektinduzierten Maßnahmen abgegrenzt werden. 

Als Gesamtfazit bleibt festzuhalten, dass – wie auch in der Literatur hinreichend be-

legt – Quartiersentwicklung sehr ressourcenintensiv ist und zumindest mittel- bis 

langfristig gesichert sein muss, um nicht Gefahr zu laufen, das Vorhaben vor dem 

Break-Even-Point, sprich also vor dem Punkt eines möglichen selbsttragenden Vor-

habens, abzubrechen. Ferner bleibt bei Projekten zur Quartiersentwicklung immer 

die Frage nach der Verantwortlichkeit für Quartiere offen, denn schlussendlich ist die 

Entscheidung für Interventionen in einem Quartier auch immer eine Entscheidung 

gegen andere Quartiere. In Anbetracht des Zeitaufwandes, der Komplexität derarti-

ger Vorhaben und der Notwendigkeit der individuell vorfindbaren und realisierbaren 

Chancen für Partizipation im Quartier, kann die Bearbeitung derartiger (komplexer) 

Gegenstandsbereiche nicht einfach übertragen werden. Es können aber Empfehlun-

gen gegeben oder Best-practise-Beispiele formuliert werden, deren Anpassung auf 

andere Quartiere sich dann den jeweils spezifischen Bedingungen vor Ort stellen 
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müssen. Unter Hinzuziehung der Ergebnisse der Plakatkampagne lässt sich hier als 

konkrete Empfehlung ableiten, dass es sinnvoll und notwendig ist, von vorneherein 

eine möglichst professionell gestaltete Öffentlichkeitsarbeit zu initiieren, die sich ein 

Corporate Design gibt. Die damit zu generierenden Wiedererkennungseffekte kön-

nen wesentlich dazu beitragen, die einzelnen Maßnahmen in der Wahrnehmung zu 

verknüpfen und sich gegenseitig befruchten zu lassen sowie die Vorhaben im Quar-

tier als Ganzes sichtbar zu machen. Ferner sollte auf eine zielgerichtete zeitliche Ab-

folge der Interventionen vor Ort geachtet werden. In einer frühen Phase muss – so-

weit wie es ein partizipativer Anlass zulässt – geplant werden, durch welche Maß-

nahmen Öffentlichkeit und Transparenz für nachfolgende Interventionen hergestellt 

werden können, welche Maßnahmen sinnvollerweise parallel stattfinden, welche 

Maßnahmen wiederholt stattfinden, wo wann und durch wen über welche Maßnah-

men berichtet wird etc. Dies erfordert einen zeitaufwändigen konzeptionellen und 

inhaltlichen Vorlauf für ein Gesamtkonzept, das von den im Quartier vorfindbaren 

Strukturen mitgetragen werden muss und dabei einerseits klar operationalisierte Zie-

le verfolgt und zugleich die Möglichkeit einer begründeten Abweichung mitführt. Eine 

darin eingebundene partizipative Vorgehensweise erhöht die potentielle Reichweite 

der Interventionen, befördert aber auch mögliche Interessengegensätze auf eine 

sichtbare Ebene, mit denen letztendlich umgegangen werden muss.  

Berücksichtig man in der Gesamtschau die weiteren Vorhaben so zeigt sich, dass 

mittels BasisQ ein erfolgreiches Instrument entwickelt wurde, mit dem das wesentli-

che Ziel – die Sensibilisierung der Öffentlichkeit – erreicht werden kann. Dabei darf 

die Hürde des Zugangs zu den Zielgruppen jedoch nicht unterschätzt werden. Über-

legungen zur Überwindung dieser Hürden sind vorhanden, sie sind allerdings auf 

eine breite Unterstützung angewiesen, um sich als tragfähige Konzepte entfalten zu 

können. Das Bibliothekskonzept zeigt zudem exemplarisch, dass es mit einem ver-

gleichsweise vertretbaren sowohl Projekt-34 als auch Realisierungsaufwand möglich 

sein kann, seitens entsprechender öffentlicher Institutionen Menschen mit Demenz 

explizit anzusprechen und einen entsprechenden Bedarf im Hinblick auf Zugang und 

Umgang mit Literatur zu befriedigen. Allerdings muss auch hier die Frage des zusätz-

lichen Ressourcenaufwandes für die Kostenträger solcher Maßnahmen geklärt wer-

den bzw. die Bereitschaft, dies als öffentliche Aufgabe zu definieren und umzuset-

zen, muss aktiv angegangen werden.  

Ein weiterer konkreter Bedarf konnte auch hinsichtlich des Achtsamkeitstrainings und 

für Informationsveranstaltungen identifiziert werden. Das konkrete Verhältnis von 

Aufwand und Ertrag oder Kosten/Nutzen lässt sich allerdings insbesondere bei Letz-

terem empirisch kaum belegen. Dazu im Gegensatz ist das KONFETTI-Café35 be-

                                                           
34

 An dieser Stelle muss einschränkend gesagt werden, dass derartigen Vorhaben vom (zufälligen) 
Vorhandensein von Informationen, Interesse und Kompetenzen abhängen, die nicht verordnet wer-
den können. Insofern sollten solche Chancen genutzt werden, Vorhaben gefördert werden, ein Erfolg 
kann aber nicht vorausgesetzt werden. Insofern sind solche Vorhaben immer additiv zu sehen und 
können keinesfalls als selbstverständlich angesehen werden. 

35
 Hier ist nochmals darauf hingewiesen, dass das KONFETTI-Café nicht per se ein Projekt des Mo-
dellvorhabens war, dieses aber durch das Modellvorhaben unterstützt und evaluiert wurde.  
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sonders hervorzuheben, das – zumindest vor dem Hintergrund der durch das Projekt 

durchgeführten partizipativen Evaluation – durchaus die intendierte Wirkung, unge-

achtet ggf. nicht klar vorgegebener Quantität, erbracht hat. Aber auch wenn dieses 

Vorhaben also effektiv war, stellt sich – wie auch an anderen Stellen schon ausge-

führt – die Frage nach dem Verhältnis von eingesetzten Ressourcen und erzielter 

Wirkung, also der Effizienz. Vor dem Hintergrund per se knapper – insbesondere 

auch personeller Ressourcen – können sich derartige Vorhaben nicht von der Ver-

pflichtung freisprechen, sich im Hinblick auf den Opportunitätskostenansatz im Ver-

gleich mit anderen Interventionen messen zu lassen. Auch an dieser Stelle muss er-

neut auf ein allgemeines Forschungsdesiderat bezüglich des Nachweises entspre-

chender Wirkungen, sei es durch quantitative Methoden und/oder qualitative For-

schungsansätze hingewiesen werden. Solange dies nicht möglich ist, finden derarti-

ge Forderungen immer noch ihre Grenzen in der empirischen und gleichermaßen in 

der theoretischen (Er-)Fassbarkeit des Gegenstandsbereiches. 

7.2. Aggregierte Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das abschließend skizzierte multiperspektivische Nutzentableau (s. Tab. 9) fasst die 

jeweiligen Maßnahmen mit ihren Wirkebenen36  und (möglichen) Wirkungen über-

blicksartig zusammen. Daraus abzuleitende Nutzwertanalysen können auf dieser 

Basis unterstützend für die Allokation vorhandener Ressourcen eingesetzt werden, 

vorbehaltlich klar formulierter Zielpyramiden. Diese zu formulieren kann nicht Aufga-

be eines Modellvorhabens sein, vielmehr ist hier ein gesamtgesellschaftlicher Kon-

sens zum angemessenen Umgang mit einer älter werdenden Gesellschaft und dar-

aus resultierenden Chancen und Herausforderungen notwendig.  

Die zusammenfassende Darstellung zeigt, dass die Zielgruppen oder Wirkebenen 

auf vielfältige Weise ansprechbar oder erreichbar sind. Dabei führen oftmals inten-

dierte Wirkungen aus einer Perspektive bei genauerem Hinsehen auch zu Effekten 

aus weiteren oder engeren Perspektiven. Die primären bzw. unmittelbaren Wirkun-

gen sind teilweise (potentiell) explizit messbar und bei den evaluierten Interventionen 

– mit den oben formulierten methodischen Einschränkungen – entsprechend ausge-

führt worden. Es liegt allerdings auch in der Natur der Wirkungen von Interventionen, 

die auf das Feld sozialer Teilhabe und Sensibilisierung in Alltagskontexten abzielen, 

dass sie sich einer unmittelbaren Quantifizierung eher entziehen bzw. diese sich nur 

mittels Opportunitäts(kosten)ansätzen oder ‚Schattenpreisen‘ darlegen lassen. Fer-

ner sind die mittelbaren und unmittelbaren Wirkungen z.B. im Hinblick auf weitere 

Stakeholder in dem vorhandenen Modellvorhaben nicht abbildbar, bzw. lassen sich 

kaum kausal nachweisen. Dies gilt gleichermaßen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. 

Die intangiblen Effekte von entsprechenden Vorhaben sind – wenn auch einer ein-

deutigen Quantifizierung eher nicht zugänglich – gemeinhin von elementarer Bedeu-

                                                           
36

 Die unterschiedenen Wirkebenen stellen keine allgemeinverbindlichen klar abgegrenzten Katego-
rien eines einheitlichen abgegrenzten oder abgrenzbaren Kriterienrasters dar, sie sollen vielmehr 
verdeutlichen, dass es sehr unterschiedliche – sich teilweise überlappende – Perspektiven (und da-
mit etwa auch Finanzverantwortungen) gibt, wenn man komplexe Interventionen beurteilen will.  
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tung. Aus diesem Grund wird in der beigefügten Übersicht versucht, auch diese 

durch eine einfache Skalierung in der Bewertung sichtbar zu machen.  

Die Zusammenfassung kann in Anbetracht der durchgeführten zumeist explorativen 

Evaluationen/Evaluationsansätzen keinesfalls beanspruchen, statistisch signifikante 

Effekte/Wirkungen/Nutzen abzubilden. Dafür konnten einerseits im Rahmen des vor-

handenen Modellvorhabens nicht alle Einzelmaßnahmen evaluiert werden. Ungeach-

tet dessen liegen Erfahrungswerte aus der Projektbearbeitung vor, teilweise aus der 

Literatur gestützt. Andererseits konnten auch für die explizit evaluierten Interventio-

nen/Maßnahmen vor dem Hintergrund des explorativen Charakters der entwickelten 

Instrumente – hinreichend wissenschaftlich elaborierte Instrumente lagen zumeist 

nicht vor, da es sich um innovative Interventionskonzepte handelt – zwar Zusam-

menhänge deskriptiv dargestellt werden, bezüglich der Signifikanz und Validität der 

Ergebnisse sind Aussagen zumeist nicht möglich. Ebenso lässt sich keine Kausalität 

ableiten. Im Sinne einer an Statistik orientierten Evaluation sind zudem in der Regel 

die Fallzahlen nicht ausreichend. Die eingesetzten Instrumente – wenn auch nach  

wissenschaftlichen Standards entwickelt – konnten weder auf interne oder externe 

Validität getestet werden, noch weiterführenden statistischer Analysen unterzogen 

werden. Insofern sind die eingesetzten Instrumente nicht gänzlich auf Basis der Qua-

litätskriterien eines quantitativen Forschungsparadigmas zu bewerten. Trotzdem oder 

gerade deswegen konnten aber wichtige und berechtigte Hinweise gegeben werden, 

ob und wenn ja in welcher Weise die Ziele der Interventionen mit den gewählten 

Strukturen und Prozessen im Zusammenhang stehen (können). Für eine Gesamt-

schau der Interventionen mit ihren Interaktions- und Kumulationswirkungen fehlen 

(derzeit) noch anwendungsbezogene Instrumente,  die die Frage nach den Möglich-

keiten und Grenzen der Messung bzw. des Nachweises von Wirkungen in ihrer 

Komplexität konsequent methodologisch aufarbeiten. 

In der folgenden Übersicht werden zudem sehr unterschiedliche Perspektiven aufge-

griffen, die im Rahmen der eingesetzten Evaluationsinstrumente nicht explizit adres-

siert werden sollten oder konnten. Die Aufnahme auch der weiteren Nutzenperspek-

tiven erfolgte trotzdem, um zu verdeutlichen, dass derartige Vorhaben immer multi-

perspektivische Wirkungen entfalten (können), auch wenn diese im Rahmen von 

Kosten-Nutzenüberlegungen aus Sicht insbesondere der Kostenträger für Interven-

tionen von eher untergeordneter Bedeutung sind.  

In den jeweiligen Kapiteln des vorliegenden Berichtes wurden die Evaluationsergeb-

nisse mit ihren Methoden, den methodischen Restriktionen, den wesentlichen Ergeb-

nissen dargestellt, in der folgenden Übersicht sind die Ergebnisse in der zweiten 

Spalte von links kenntlich gemacht, die explizit auf dieser Basis abgeleitet wurden. 

Manche Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzungs- oder Überarbeitungs-

phase und können noch keine konkreten Ergebnisse liefern, so dass hierzu maximal 

vorläufige Abschätzungen möglicher Wirkungen möglich sind. Für manche Maßnah-

men sind keine Evaluationen durchgeführt worden, hier liegen – wie oben erwähnt – 

erste Einschätzungen vor dem Hintergrund vorhandener Untersuchungen oder auf 
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Basis der Projektbearbeitung vor, die allerdings keine Anspruch auf einen wissen-

schaftlichen Beleg erheben. Insgesamt ist das nachstehende multiperspektivische 

Nutzentableau aber als eine erste verdichtete Konzeption anzusehen, um den Ge-

genstandsbereich theoretisch beschreiben und praktisch diskutieren zu können – im 

Idealfall in Ergänzung und im Abgleich mit vergleichbaren bzw. ähnlichen (Teil-

)Projekten.   
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Tabelle 9: Zusammenfassung möglicher Wirkebenen der Interventionen/Maßnahmen von LeDeHa (Nutzentableau)  

++ profitiert sehr/könnte sehr profitieren von der Umsetzung des jeweiligen Teilprojektes/Arbeitspaketes im Sinne der jeweiligen Zielsetzung DIREKT/ 

+ profitiert etwas/könnte etwas profitieren von der Umsetzung des jeweiligen Teilprojektes/Arbeitspaketes im Sinne der jeweiligen Zielsetzung  unmittelbar 

n. z. nicht zutreffend 

Es wird eine grobe Klassifizierung möglicher Effekte angeben, die teils explizit durch die durchgeführten Evaluationen gestützt sind. 

Perspektive 
 → 
Maßnahme,  
Aktivität  ↓ 

Im Pro-
jekt eva-

luiert 

Gesamt-
gesellschaft, 

Öffentlichkeit 
Landesebene 

Lokale 
Ebene 

Engerer Medi-
zin- und Pflege-

sektor 

Sozialer Sektor 
(Beratung/-
Begleitung) 

Nachbar-
schaft 

Menschen 
mit Demenz 

An-
/Zugehörige 

Bestandsanalyse/Internet  ++ ++ + + + n. z. ++ ++ 
Curriculum zur Qualifizierung der 
Pflegestützpunkte 

 n. z. + + + ++  ++ ++ 

Basisqualifikation Demenz x + + + + (Servicekräfte) ++(+ allg. Dl) + ++ ++ 

Tr
an

sp
ar

e
n

z Literaturaufbereitung  
Wirken eher indirekt oder implizit 

Kleinräumige Datenanalyse  
Demenz ist…  ++ + +      
Ärztebefragung   + + ++ +  + + 

M
o

d
el

lq
u

ar
ti

e
r 

Projektforum x n. z. + ++ + ++ + ++ + 
KONFETTI-Café x n. z. + +  + ++ ++ ++ 
Plakataktion x n. z. n. z. +  + + + + 
Achtsamkeitskurs  n. z. n. z. +    + ++ 
Lernwerkstatt Nachbarschaften  n. z. n. z. +  ++ ++ + + 
Aktionswoche Demenz   n. z. + ++ + ++ + + + 
Vorträge Akteursebene  n. z. n. z. + +  ++    
Vorträge Öffentlichkeit  n. z. n. z. + + + + + + 
Kursbuch Demenz x n. z. + + ++ ++ -- ++ ++ 
Mobiles Café  n. z. n. z. +  + ++ ++ ++ 
Aktivitäten f. Menschen m. 
Migrationshintergrund (Film & 
Vortrag mit Diskussion) 

 
n. z. n. z. +  + + + + 

Außenwirkung und Transfer          

Quelle: eigene Darstellung 
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dellquartier - Plakataktion) 
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Das Thema Demenz an der 
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tung im Rahmen der Akti-
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Übergang vom medizinischen zum nicht-
medizinischen Hilfs- und Unterstützungs-
sektor in der ambulanten Versorgung von 
Menschen mit Demenz 

L.Cording u.a. V 18.09.2014 

Das Thema Demenz an der 
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tung im Rahmen der Akti-
onswoche Demenz 2014), 
Hamburg  

„Modellquartier Lohbrügge – demenzsen-
sible Strukturentwicklung in Hamburg“ 

A. Beyer u.a. V 18.09.2014 

Das Thema Demenz an der 
HAW Hamburg (Veranstal-
tung im Rahmen der Akti-
onswoche Demenz 2014), 
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„Dienstleistung trifft (auf) Demenz – Eva-
luation des Schulungsangebotes BasisQ“ 

R. Schattschneider 
u.a. 

V 18.09.2014 

Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialmedi-
zin und Prävention (DGSMP), 
Erlangen  

„Wohnpflegegemeinschaften für Men-
schen mit Demenz: Eine qualitative Studie 
zur Lebensqualität von Bewohnern“ 

S. Busch, u.a.  V 24.- 
26.09.2014 

Gelebt wird in der Kommune, 
gepflegt wird im Quartier. 
Einflüsse der Quartiersent-

Einflüsse der Quartiersentwicklung auf 
die ambulante Pflege 

Busch, S.  u.a. V 17.11.2015 
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wicklung auf die ambulante 
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tiative Demenz 

„Demenz in der Quartiersarbeit am Bei-
spiel des Stadtteils Lohbrügge. Teilprojekt 
des Modellvorhabens nach § 45c SGB XI 
Leben mit (beginnender) Demenz in Ham-
burg – LeDeHa“ 

M. Schmoecker 
u.a. 

V / P 15.01.2015 

Fazitveranstaltung Landesini-
tiative Demenz 

„Befragung von Haus- und Fachärztinnen 
und -ärzten.  Überleitung von Menschen 
mit (beginnender) Demenz vom medizini-
schen in den nicht-medizinischen Hilfesek-
tor“ 

A. Boettcher u.a. V / P 15.01.2015 

Fazitveranstaltung Landesini-
tiative Demenz 

„BasisQ – Unternehmen Demenz. Das 
Schulungsangebot für Hamburger Betrie-
be“ 

S. Busch, S. Eisen-
berg u.a. 

V / P 15.01.2015 

2. Norddeutsche Fachtag der 
Alzheimer Gesellschaften 
Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern und 
Hamburg, Hamburg 

Beteiligung "Talk-Runde" Demenz in der 
Kommune 

S. Busch Talk-
Runde 

20.02.2015 

Tagung „Demenz – Versor-
gung – Teilhabe. Potenziale 
vernetzter Versorgungsstruk-
turen“  

„Beteiligung und Teilhabe im Modellvorha-
ben Leben mit Demenz in Hamburg (LeDe-
Ha) – Potenziale und Herausforderungen in 
der Quartiersarbeit“ 

A. Boettcher, u.a. V 27.02.2015 

Armut und Gesundheit 
2015, Berlin 

“Do it better – evaluate together: Partiz-
ipative Evaluation eines demenzsensiblen 
Cafés“(part. Evaluation KONFETTI-Café) 

A. Beyer, R. Schatt-
schneider, u.a.  

KV / 
Learning 
Cafe 

05. - 
06.03.2015 

Armut und Gesundheit 
2015, Berlin 

„Kursbuch Demenz für eine Stärkung der 
Handlungssicherheit und -autonomie von 
Menschen mit Demenz“ (Kursbuch) 

A. Beyer, u.a. P 05. - 
06.03.2015 

HeilberufeSCIENCE Symposi-
um, Dresden  

Befragung von Haus- und Fachärztinnen 
und -ärzten.  Überleitung von Menschen 
mit (beginnender) Demenz vom medizini-
schen in den nicht-medizinischen Hilfesek-
tor 

A. Boettcher, u.a. V 18.04.2015 

HeilberufeSCIENCE Symposi-
um, Dresden 

Kursbuch Demenz zur Stärkung von Men-
schen mit beginnender Demenz und ihren 
An- und Zugehörigen sowie zum Abbau 
von Schnittstellenproblemen 

A. Beyer u.a. P 18.04.2015 

KiG on tour 2015 (Fachta-
gung angehender Kaufleute 
im Gesundheitswesen), 
Hamburg 

„BasisQualifikation  Demenz“ K. Woock, L. Cord-
ing 

V / Work-
shop 

07.05.2015 

CARPE Konferenz 2015, 
Turku 

“Dementia Meets The Service Sector - 
Possibilities And Range Of A Training 
Program” (BasisQ) 

R. Schattschneider, 
A. Boettcher u.a.  

KV / 
Round 
Table 

19. - 
20.05.2015 

AG Demenz der Wandsbeker 
Gesundheits- und Pflegekon-
ferenz 

„Ärztinnen und Ärzte als intermediäre 
Instanz zwischen den medizinischen und 
nicht-medizinischen Versorgungssyste-
men“ (Vorstellung der Ergebnisse der 
Ärzte/innenbefragung) 

L. Cording u.a. KV 26.05.2015 

CCG Forschungstag 2015, 
Hamburg 

„Leben mit Demenz in Hamburg: Die 
Netzwerkanalyse in der Quartiersentwick-
lung - Evaluation des "Projektforum Loh-
brügge" als regionales, themenzentriertes 
Demenznetzwerk“ (Netzwerkevaluation) 

A. Boettcher u.a. V 27.05.2015 

CCG Forschungstag 2015, 
Hamburg 

„Ärztinnen und Ärzte als intermediäre 
Instanz zwischen den medizinischen und 
nicht-medizinischen Versorgungssyste-

L. Cording u.a.  V 27.05.2015 
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tagungen sowie Vorträge auf weiteren Veranstaltungen 

Genannt immer 
Vortragende/r 
Autorenschaft 
immer  Ge-
samtteam: Beyer, 
Böttcher, Cord-
ing, Schatt-
schneider Szey-
mis, Woock, 
Busch  

V=Vor-
trag                                                                                                    
KV=Kurz
-vortrag 
P=Poster 
 

Datum 

Veranstaltung Titel 
men“ (Ärzte/innenbefragung) 

KiG it 2015 – We make you 
healthy (Fachtagung ange-
hender Kaufleute im Ge-
sundheitswesen), Hamburg 

„BasisQualifikation  Demenz“ K. Woock, R. 
Schattschneider 

V / Work-
shop 

28.05.2015 

6. Forum Qualitätskliniken 
gemeinsam mit IQMG Jah-
restagung, Berlin 

„Basisqualifikation ‚Demenz‘ für Mitarbei-
tende im stationären Servicebereich" 
(BasisQ) 

R. Schattschneider 
u.a.  

KV / P 23.- 
24.06.2015 

18. Jahrestagung der DeGE-
val - Gesellschaft für Evalua-
tion, Speyer 

„Kursbuch Demenz - Evaluation zur Wei-
terentwicklung eines demenzspezifischen 
Dokumentationsinstrumentes“ 

A. Beyer, u.a.  P 16. - 
18.09.2015 

18. Jahrestagung der DeGE-
val - Gesellschaft für Evalua-
tion, Speyer  

„Das “Projektforum Lohbrügge” – Die 
Netzwerkanalyse als Evaluation eines 
regionalen, themenzentrierten Demenz-
netzwerkes“ 

A. Boettcher, u.a.  V 16. - 
18.09.2015 

18. Jahrestagung der DeGE-
val - Gesellschaft für Evalua-
tion, Speyer 

„Basisqualifikation Demenz (BasisQ) - 
Evaluation eines Schulungsangebotes“ 

R. Schattschneider, 
u.a.  

P 16. - 
18.09.2015 

18. Jahrestagung der DeGE-
val - Gesellschaft für Evalua-
tion, Speyer 

„Partizipative Evaluation eines KONFETTI-
Cafés - Verbindung von Wissensprodukti-
on und Anwendungsbezug“ 

R. Schattschneider, 
A. Beyer, u.a.  

V 16. - 
18.09.2015 

51. Jahrestagung der 
DGSMP „Daten gewinnen, 
Wissen nutzen für die Praxis 
von Prävention und Versor-
gung“, Regensburg 

„Die Netzwerkanalyse in der Quartiers-
entwicklung –  
Evaluation des “Projektforum Lohbrügge” 
als regionales, themenzentriertes De-
menznetzwerk“ 

A. Boettcher, u.a. P 23. - 
25.09.2015 

51. Jahrestagung der 
DGSMP „Daten gewinnen, 
Wissen nutzen für die Praxis 
von Prävention und Versor-
gung“, Regensburg 

„Fachärztinnen und -ärzte an der Schnitt-
stelle zwischen medizinischen und nicht-
medizinischen Versorgungssystemen“ 

L. Cording, u.a. KV 23. - 
25.09.2015 

Auftaktveranstaltung der 
Lokalen Allianz Wandsbek 
„Gedächtnisleistung im Alter 
– Wissen | Verstehen | Ge-
meinsam Handeln“ 

„BasisQ – Das Schulungsangebot für den 
Dienstleistungsbereich“ 

R. Schattschneider 
mit B. Meister 
(Apothekerin) 

V 24.02.2016 

Satellitenveranstaltung zum 
Kongress Armut und Ge-
sundheit  „Das Älterwerden 
gestalten: 
Kommunale Gesundheitsför-
derung“ mit älteren Men-
schen“ 

„BasisQ Demenz – Ein Schulungsangebot 
für Unternehmen und Organisationen im 
Dienstleistungsbereich“ 

K. Woock V 16.03.2016 

„Deutscher Pflegetag 2016 – 
Pflege stärken mit starken 
Partnern“  

„BasisQ / Basisqualifikation Demenz“ K. Woock, R. 
Schattschneider, S. 
Busch 

P 23. – 
25.03.2016 

„KlinikManagementPersonal 
2016 - Der Kongress für 
Personalgestalter – Mehr 
Qualität mit weniger Perso-
nal?“ 

„Basisqualifikation ‚Demenz‘ (BasisQ) für 
Mitarbeitende im stationären Service- und 
Pflegebereich“ 

aus Kostengründen 
nicht umgesetzt / 
keine Befreiung 
von Messestand-
gebühren  

Themen-
insel 

05. – 
06.04.2016 
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Tagungen und Fortbildungen etc. 

Bachelor-, Diplom- und Master- Abschluss-arbeiten (seit Projektbeginn). 

Bachelor-, Diplom- und Master- Abschluss-arbeiten (seit Projektbeginn) Erstgutachten Zeitraum 

Diplomarbeit „Beginnende Demenz und Teilhabe an Freizeit-
aktivitäten – Eine empirische Annäherung“ 

Rebecca Weber/Nina 
Cujic 

S. Busch  SoSe 2013 

Masterthesis  „Ehrenamt in der Pflege“ Ariane Marschke S. Busch  SoSe2013 

Diplomarbeit „Krankenhaus und Demenzerkrankungen  
Herausforderungen und Ansätze“ 

Agnes Zaire S. Busch  WiSe 
2013/14 

Diplomarbeit „Niedrigschwellige Betreuungsangebote nach § 
45c SGB XI - Effekte für betroffene Angehörige“ 

Bianca Trebbin S. Busch  WiSe 
2013/14 

Diplomarbeit „Gesundheitsförderung für pflegende Angehö-
rige von dementiell erkrankten Menschen“ 

Monique Matschulat S. Busch  SoSe2013 

Diplomarbeit 
 

„Eine Analyse der Onlinedarstellung exempla-
risch ausgewählter Hamburger Krankenhäuser 
hinsichtlich vorhandener stationärer Versor-
gungsangebote für Demenzkranke“ 

Beate Gaus, geb. West-
phal 

S. Busch  WiSe 
2013/14 

Diplomarbeit „Konzeptentwicklung zur Unterstützung der 
ambulanten Versorgung im  niedrigschwelligen 
Bereich vorwiegend für Menschen mit kogniti-
ven Störungen“ 

Irina Beckedorf, geb. 
Rilling 

S. Busch  WiSe 
2013/14 

Bachelorar-
beit 

„Demenz - zurück zu mehr Menschlichkeit. Der 
schwedische Nationale Demenzplan als Orien-
tierungsgrundlage für Deutschland“ 

Heike Wiegels M. Schmoecker 
A. Beyer (Zweit-
gutachten) 

SoSe 2015 

Bachelorar-
beit 

„Alterssexualität - (k)ein Tabuthema? Proble-
me, Möglichkeiten und Grenzen der Sexualität 
von Menschen mit Demenz“ 

Regina Gomes Dias 
Fernandes 

A. Beyer (Zweit-
gutachten) 

SoSe 2015 

Bachelorar-
beit 

Pflegekurse für pflegende Angehörige (§ 45 
SGB XI) Eine angehörigenorientierte Bestands-
aufnahme 

Wiebke Miersch S. Busch SoSe 2015 

Bachelorar-
beit 

Instrumente zur Messung von Lebensqualität 
in Wohnpflegegemeinschaften für Menschen 
mit Demenz 

Marian Kopp S. Busch SoSe 2015 

Bachelorar-
beit 

Netzwerkanalyse im Modellquartier Lohbrügge 
als Grundlage für die Handlungsempfehlungen 
für den Fortbestand 

Kira Plöhn S. Busch  SoSe 2015 

Tagungen und Fortbildungen etc. Teilnehmer/in Datum 

Zertifikatskurs 'Partizipative Sozialforschung' 
(Katholische Hochschule für Soziale Arbeit, 
Berlin) 

R. Schattschneider, A. Beyer Jan. bis Dez 2014 

"Praxis und Perspektiven stationärer Wohn-
gruppen … nicht nur für Menschen mit De-
menz" (Hamburger Koordinationsstelle Wohn-
Pflege-Gemeinschaften) 

M. Schmoecker, R. Szeymies, A. Beyer, R. 
Schattschneider 

27.06.2014 

„Gelebt wird in der Kommune, gepflegt wird 
im Quartier. Einflüsse der Quartiersentwick-
lung auf die ambulante Pflege, Hamburg 

M. Schmoecker, R. Szeymies, A. Beyer, R. 
Schattschneider 

17.11.2014 

„Menschen mit Demenz im öffentlichen 
Raum“ (Gerontopsychiatrisch-Geriatrischer 
Verbund Charlottenburg-Wilmersdorf (GPV) 
e.V.) 

K. Woock, R. Schattschneider 07.03.2016 
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Bachelor-, Diplom- und Master- Abschluss-arbeiten (seit Projektbeginn) Erstgutachten Zeitraum 

Bachelorar-
beit 

Ansätze demenzsensibler Krankenhäuser Rebecca Robertson S. Busch  SoSe 2015 

Bachelorar-
beit 

Motivation der freiwillig Engagierten im Schu-
lungsprogramm BasisQ Unternehmen Demenz 

Kristina Woock S. Busch  SoSe 2015 

Bachelorar-
beit 

Pflege und Unterstützung von Angehörigen - 
Durchführung einer quantitativen Mitarbeiter-
befragung an der HAW Hamburg zur Ermitt-
lung der gegenwärtigen Belastungssituation 
bezüglich der Vereinbarkeit von Pfle-
ge/Unterstütung und Beruf 

Katharina Schrader S. Busch SoSe 2016 

 

Lehrforschungs/Fachprojekt Dualer Studiengang Pflege 7. Semester, Studiengang Pflegeentwick-

lung & Managemen, 5. Semester 

Praktikumsberichte 

Praktikumsbericht Autor/in Betreuung  

Angebotene Versorgungsstrukturen in Österreich 
zur Ermöglichung eines langfristigen Verbleibs in 
den eigenen Lebensräumen bei möglichst hoher 
Lebensqualität für Menschen mit Demenz und 
ihren Angehörigen. Ein Länderbericht 

Anna Hie-
randtner 

R. Schattschneider, S. 
Busch 

WiSe 2013/14 

 

Lehrforschungs/Fachprojekt Dualer Studiengang Pflege 7. Se-
mester, Studiengang Pflegeentwicklung & Managemen, 5. 
Semester 

Betreuung Zeitraum 

„Wohn-Pflegegemeinschaften 
für Menschen mit Demenz“ 

Marian Kopp, Sebastian He-
wakowski, Heike Kretschmer, Julia 
Kwiek 

S. Busch  WiSe 2013/14 

„Demenz ist ...?  Eine Befra-
gung Hamburger Bürgerinnen 
und Bürger“  

Lena Schrader, Janna Feeser, Mi-
cheala Rumpf, Lena Schmidt, Fabi-
an Stadthoewer 

S. Busch  WiSe 2013/14 

„Wohnprojekte für ältere Men-
schen  mit kognitiven Beein-
trächtigungen“ 

Johanna Töchter, Heidi Sinkwitz, 
Michael Genzten, Jens Harenberg 

S. Busch  WiSe 2012/13 

„Demenz ist …? Das Men-
schenbild der Hamburger 
Gesellschaft zur Krankheit 
Demenz“  

Kira Plöhn, Janine Hahm, Sarah-
Rebecca Alt, Nadine Steinke, Jac-
queline Tröger 

S. Busch, A. Boettcher WiSe 2014/15 

„Evaluation KONFETTI- Café 
Altona“                                                                

Julia Geduhn, Anna-Belle Jänicke, 
Julika Ploen, Ira Vierke 

S. Busch, A. Beyer WiSe 2014/15 

„Optimierung der Versor-
gungsstrukturen für dementiell 
Erkrankte in einem Kranken-
haus der Maximalversorgung“ 

Anna Ohlerich, Rebecca Robertson, 
Ina Tinis, Constanze Weichert 

S. Busch, R. Schatt-
schneider 

WiSe 2014/15 

„Wirksamkeit einer Plakatkam-
pagne zum Thema Demenz“ 

Christin Witte, Kristina Woock S. Busch, R. Schatt-
schneider 

WiSe 2014/15 

„Computerspiele für Menschen 
mit und ohne Demenz im 
stationären Pflegesetting“ 
 

Renè Kappenberg, Sebastian 
Schoop 

S. Busch, R. Schatt-
schneider 

WiSe 2015/16 
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Anlage B / Befragungsinstrument Netzwerkanalyse 

 

Fragebogen Netzwerkanalyse Projektforum 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung. Wir möchten Ihnen heute Fragen 

zu der Zusammenarbeit zum Thema Altern und /oder Demenz innerhalb von Lohbrügge stellen. Ziel 

dieser Befragung ist es die Zusammenarbeit zu diesem Thema näher zu beleuchten. Das Interview 

wird maximal eine Stunde Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.  

Eröffnungsfrage nach Begrüßung und Information über zeitlichen Umfang 

Welche 3 Personen* sind für Sie im Rahmen Ihrer Arbeit zum ThemaAlter und/oder Demenz in der 

Region Lohbrügge die relevantesten? 

*Der Interviewenden liegt eine vordefinierte Namensliste mit Namen, dazugehörigen Einrichtungen und Funkti-

onen vor. Diese soll dem Interviewpartner NICHT gezeigt werden. Sollten neue Namen genannt werden, müssen 

neben dem Namen auch die Einrichtung und die Funktion erfragt werden. 

 

Einleitender Text zur Begriffsbestimmung 

 „Ich werde Ihnen nun eine Reihe von Fragen zu diesen 3 Personen stellen. Erst sämtliche Fragen zu 

Person 1, dann zu Person 2, usw. Die Fragen beziehen sich auf verschiedene Ebenen der Zusammen-

arbeit. Zunächst auf den Informationsaustausch, hiermit können zum Beispiel Ereignisse gemeint sein, 

aber auch alles andere was mit dem Thema Alter und/oder Demenz zu tun hat. Eine weitere Ebene ist 

die Kooperation. Hier ist das unabhängige Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel/ einer Aktion ge-

meint. Bei der Koproduktion hingegen wird gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel/ einer Aktion 

gearbeitet. Haben Sie bis hierher noch Fragen?“ 

Zu Person … möchten wir Ihnen die folgenden Fragen stellen: 

1. Kannten Sie Frau/ Herrn bereits vor Initiierung des Projektforums? Zur Erinnerung, das Pro-

jektforum startete am 15.01.2014.  

Ja  □     Nein  □ 

 

2. Wie häufig tauschen Sie mit Frau/Herrn … Informationen zum Thema Alter und/oder Demenz 

aktuell aus? 

Nie □      Selten □  Ab und an □      Häufig □   Ständig □ 

 

3. Die Häufigkeit des Informationsaustausches mit Frau/Herrn … hat sich durch die Initiierung 

des Projektforums… 

verstärkt □  blieb unverändert □   vermindert □ 

 

4. Wie häufig kooperieren Sie mit Frau/Herrn … zum Thema Alter und/oder Demenz? 

Nie □      Selten □  Ab und an □      Häufig □   Ständig □ 

 

4a. Zu welchen konkreten Aktivitäten kooperieren Sie mit Frau/Herrn … (oder der dazugehö-

rigen Einrichtung, Institution, Organisation, usw.)?   
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

5. Die Intensität der Kooperation mit Frau/Herrn … hat sich durch die Initiierung des Projektfo-

rums… 

verstärkt □  blieb unverändert □   vermindert □ 

 

6. Wie häufig koproduzieren Sie mit Frau/Herrn … zum Thema Alter und/oder Demenz? 

Nie □      Selten □  Ab und an □      Häufig □   Ständig □ 

 

6a. Zu welchen konkreten Aktivitäten koproduzieren Sie mit Frau/Herrn … (oder Einrichtung, 

Institution, Organisation, usw.)?    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Die Intensität der Koproduktion mit Frau/Herrn … hat sich durch die Initiierung des Projektfo-

rums… 

verstärkt □  blieb unverändert □   vermindert □ 

 

Zwischentext zur Begriffsbestimmung Zusammenarbeit 

„Bisher habe ich Ihnen Fragen zu den unterschiedlichen Ebenen der Zusammenarbeit gestellt. 

Diese Ebenen fasse ich in den folgenden Fragen unter Zusammenarbeit zusammen.“ 

 

8. Denken Sie, dass die Zusammenarbeit mit Frau/Herrn … zu einer verbesserten Situation der 

Menschen mit Demenz, bzw. deren An- und Zugehörigen führt?  

Ja  □     Nein  □ 

 

Inwiefern? (offene Frage) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

9. Haben Sie vor mit Frau/Herrn … über die Projektlaufzeit LeDeHa 06/2015 hinaus zum Thema 

Alter und/oder Demenz zusammen zu arbeiten?  

Ja  □     Nein  □ 

 

Wenn ja, in welchen Zusammenhängen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Welche Aspekte haben Ihre Zusammenarbeit mit Frau/Herrn … gefördert oder einge-

schränkt?  

(offene Fragestellung) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Abschließende Fragen zum Ende der Interviews: 

 

11. Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Teilnahme am Projektforum? (offene Fragestellung) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………  

12. Haben Sie das Gefühl, Ihre Ziele im Projektforum bearbeiten zu können? 

Ja    Nein          

 

Notizen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Anlage C / Evaluation Plakataktion Lohbrügge 

C.1.  Fragebogen Plakataktion 

 

Fragebogen zur Plakatkampagne  

 

Im Moment findet hier in Bergedorf und Lohbrügge eine Poster Kampagne mit Fotos zu einem 

bestimmten Thema statt. Ist Ihnen diese Kampagne bereits aufgefallen? Haben Sie zum Beispiel 

hier im Gebäude Plakate bemerkt?  

 

□ Nein  

□ Ja, zum Thema …  

□ Ja  

 

Was denken Sie, wenn Sie sich an das Foto erinnern/ das Foto ansehen?  

Was löst dieses Plakat bei Ihnen aus? (ein Foto aussuchen)  

 

Freude  

Traurigkeit  

Angst  

Überraschung  

Ekel  

Akzeptanz  

Ärger  

Sonstiges:_____________________________________________________  

Gar nichts  

 

Was ist Ihre Meinung zu folgender Aussage: „Menschen mit Demenz empfinden eben so viel 

Lebensfreude wie Menschen ohne Demenz.“  

 

Ja, in jedem Fall  

Ja, unter bestimmten Umständen  

Nein, eher nicht  

Nein, in keinem Fall  

 

Alter:  

Geschlecht:  

 

Gibt/ gab es in Ihrem persönlichen Umfeld Menschen, die an Demenz erkrankt sind/waren? 
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C.2.  Bewertung der Plakatbilder 

 

Bild Punktzahl „Platz“ 

1 (Mann, der mit zwei Händen winkt) 142 3 

2 (Frau in Erinnerungen) 138 4 

3 (Mann mit kleinem Mädchen) 142 3 

4 (schaukelnder Mann) 103 9 

5 (Frau und jüngerer Mann mit Blume) 105 8 

6 (Frau mit Schmetterlingen) 151 2 

7 (Lachende Frau mit Ball) 122 7 

8 (Frau, die Peace-Zeichen macht)  132 5 

9 (Frau, die an Kräutern riecht) 128 6 

10 (Mann mit jungem Mädchen in 
Sporthalle) 

153 1 
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Anlage D / BasisQ  

D.1.  Chronologische Auflistung der bisher durchgeführten BasisQ-Schulungen 

 

 Datum 
 

Organisation 

1 19.02.2014 Landwehr-Apotheke 

2 19.03.2014 Kirchenkreis Ost 

3 26.03.2014 Kirchenkreis West 

4 26.03.2014 Bezirksamt Bergedorf 

5 01.04.2014 Kirchenkreis West 

6 08.04.2014 Bäckerei Springer  

7 14.04.2014 Berufsschule W8 

8 16.04.2014 Bezirksamt Bergedorf 

9 30.04.2014 Kirchenkreis Ost 

10 08.05.2014 BGV 

11 14.05.2014 Kirchengemeinde Niendorf-Markt 

12 15.05.2014 Anfrage Kirchengemeinde St. Gertrud 

13 20.05.2014 Bethesda-Krankenhaus 

14 21.05.2014 Hanna Reemtsmahaus (Wohnpflegebereich) 

15 27.05.2014 Elefantenapotheke Lohbrügge 

16 04.06.2014 Kirchengemeinde Ost 

17 12.06.2014 Kirchengemeinde St. Trinitatis 

18 12.06.2014 Apotheke Wedel  

19 16.06.2014 Berufsschule W8 

20 17.06.2014 Runder Tisch Altona 

21 23.06.2014 kifaz-Mehrgenerationenhaus 

22 25.06.2014 Bethesda Krankenhaus  

23 04.07.2014 Kirchengemeinde Schnelsen-Nord 

24 30.07.2014 AOK Rheinland, Standort Bergedorf 

25 02.09.2014 Mehrgenerationenhaus 
vom FLAKS e.V. in Altona  

26 04.09.2014 Heiligen-Geist-Apotheke 

27 10.09.2014 Haus im Park, Bergedorf 

28 16.09.2014 „Demenzwoche“,HAW 

29 17.09.2014 „Demenzwoche“, Haus Brügge 
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 Datum 
 

Organisation 

30 18.09.2014 „Demenzwoche“, Haus Brügge 

31 19.11.2014 Apothekenkammer 

32 24.11.2014 Hospital zum Heiligen Geist 

33 27.11.2014 Schilling Stiftung 

34 08.12.2014 Asklepios Altona 

35 21.11.2014 Fortbildungsstelle für Seniorentreffs 

36 20.11.2014 Haus im Park, Bergedorf 

37 17.12.2014 Herbergsverein Tostedt 

38 16.01.2015 Haus im Park, Bergedorf 

39 26.01.2015 Asklepios Altona 

40 16.02.2015 "Blockhaus" 

41 26.02.2015 Max Brauer Haus 

42 04.03.2015 Gedächtnis-Trainer Hamburg 

43 28.04.2015 RetroBrain 

44 08.06.2015 HAW 

45 20.05.2015 Ringvorlesung "Alternde Gesellschaft" HAW 

46 20.05.2015 Ringvorlesung "Alternde Gesellschaft" HAW 

47 28.05.2015 Elefantenapotheke 

48 08.07.2015 Sozialamt Harburg 

49 22.09.2015 Migranten in Aktion (MiA) 

50 24.09.2015 Körber Stiftung / Taxifahrer 

51 25.09.2015 Körber Stiftung / Personal von Arztpraxen 

52 10.02.2016 Bethesda- Krankenhaus 

53 11.02.2016 Helios-Endoklinik 

54 13.02.2016 Rettungshunde Stormarn e.V. 

55 23.03.2016 Grone Schule (Physiotherapeuten in Ausbildung) 

56 07.04.2016 Helios-Endoklinik 

57 26.04.2016 Adler-Apotheke 

58 27.04.2016 Offene Schulung Lokale Allianz Wandsbek 

59 28.04.2016 Gesundheitskaufleute in der Ausbildung (KiG on Tour) (I) 

60 28.04.2016 Gesundheitskaufleute in der Ausbildung (KiG on Tour) (II) 
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D.2.  Teilnehmerfragebögen t0 bis t2 

 

Basisqualifikation Demenz: Erstbefragung der Teilnehmer/innen (t0) 

Sie nehmen heute an der Basisqualifikation Demenz teil. Um zu überprüfen, ob 

diese Basisqualifikation den Wünschen und Bedarfen der Teilnehmenden entspricht, 

führt das Competence Centrum Gesundheit (CCG) der Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften Hamburg eine kurze Befragung durch. Die Befragung ist anonym 

und wird nur einige Minuten dauern. 

Die Fragen beziehen sich auf alle Personen, die Sie in Ihrem beruflichen bzw. ehren-

amtlichen Alltag treffen und von denen Sie annehmen oder wissen, dass eine De-

menzerkrankung vorliegen könnte, oder an denen Sie ein Verhalten beobachten, das 

in Verbindung mit einer Demenz stehen könnte.  

 

1. Vor welchem Hintergrund nehmen Sie an der heutigen Schulung teil? 

O  beruflich 

 

O  ehrenamtlich 

 

2. In welchem Berufsfeld bzw. ehrenamtlichen Feld sind Sie tätig? 

 

……………………………..………..……………….……………………(bitte benennen) 

 

3. Fallen Ihnen in Ihrem beruflichen bzw. ehrenamtlichen Alltag Kunden bzw. 

Personen auf, bei denen Sie ein Verhalten beobachten, das in Verbindung mit 

einer Demenzerkrankung stehen könnte? 

 O     Nein                  Weiter mit Frage 7. 

 O     Ja 

4a. Wie viele Kunden- bzw. Personenkontakte haben Sie an einem durch-

schnittlichen Arbeitstag (beruflich bzw. ehrenamtlich)? 

            ungefähr  …  Kontakte (Bitte eine Zahl eintragen!) 
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4b. Bei wie vielen dieser Kontakte denken Sie, dass es sich um Menschen mit 

Demenz handelt bzw. handeln könnte? 

                                                              bei allen /                                                           bei fast keinem /  

                                                            bei fast allen                                                              bei keinem 

                                                              Kontakten                                                                  Kontakt 

 O O O O O 

 

5. Wie sicher fühlen Sie sich im beruflichen bzw. ehrenamtlichen Umgang mit 

Menschen, bei denen Sie ein Verhalten beobachten, das in Verbindung mit ei-

ner Demenzerkrankung stehen könnte? 

                                                          sehr sicher                                                                  sehr unsicher 

 O O O O O 

 

6. Denken Sie bitte an berufliche bzw. ehrenamtliche Alltagssituationen mit 
Menschen, bei denen Sie ein Verhalten beobachten, das in Verbindung mit ei-
ner Demenzerkrankung stehen könnte. 
 

  Kreuzen Sie bitte davon ausgehend das Kästchen an, das am ehesten zu-
trifft! Dabei geht es um Ihre persönlichen Einschätzungen und Gefühle. 

 

 trifft    nicht 
zu 

trifft kaum 
zu 

trifft    
eher zu 

trifft   
genau zu 

 

In unerwarteten Situationen weiß ich immer, wie 
ich mich verhalten soll. 

O O O O 

 

Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil 
ich meinen Fähigkeiten immer vertrauen kann. 

O O O O 

 

Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, 
dass ich gut mit ihnen zurechtkommen werde. 

O O O O 

 

Was auch immer passiert, ich werde schon klar-
kommen. 

O O O O 

 

Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden. O O O O 
 

Wenn ein Problem auf mich zukommt, habe ich 
meist mehrere Ideen, wie ich es lösen kann. 

O O O O 

 

 

7. Um zu erfahren, ob die heutige Basisqualifikation Demenz für Sie hilfreich ist, 

möchten wir Sie gerne einige Wochen nach der Schulung noch einmal befra-

gen und würden Sie schon jetzt um Ihre Unterstützung bitten. Dazu lassen wir 

Ihnen über Ihren Arbeitgeber oder an Sie direkt einen kurzen Fragebogen und 

einen an uns addressierten sowie frankierten Rückcouvert zukommen.  
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Um danach Veränderungen verfolgen zu können, müssen wir Ihre heutigen 

Antworten mit den späteren vergleichen können. Damit dabei auch Ihre Ano-

nymität gewährleistet wird, benötigen wir einen Code, mit dem wir Ihre Frage-

bögen einander zuordnen können. Der Code setzt sich zusammen aus …  

…dem ersten Buchstaben des Vornamens Ihrer Mutter: 

(z.B. Monika = m)  … …  Bitte den Anfangsbuchstaben eintragen! 

 

…dem ersten Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters: 

(z.B. Frank = f)  … …  Bitte den Anfangsbuschstaben eintragen! 

 

…den beiden letzten Stellen Ihres Geburtsjahres: …..  

(z.B. 1965 = 65) … Bitte die Zahl eintragen! 

 

8. Geschlecht? 

O weiblich      O männlich 

 

Wir sichern Ihnen zu, dass die Auswertung vollkommen anonym erfolgt 

und selbstverständlich keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person möglich 

sind. 

 

Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihre Unterstützung!
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Kurzfragebogen Basisqualifikation Demenz (t1) 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Schulung „Basisqualifikation Demenz“. Um das Schu-

lungsangebot verbessern bzw. optimieren zu können, benötigen wir Ihre Meinung und Ihre 

Unterstützung.  

Wir bitten Sie daher, sich nochmals einige Minuten Zeit zu nehmen, um die folgenden Fra-

gen zu beantworten. Die Erfassung und Auswertung der Fragebögen erfolgt anonym. 

 

1. Wie zufrieden sind Sie mit der (heutigen) Basisqualifikation insge-

samt? 

Bitte kreuzen Sie ein entsprechendes Symbol an! 

                                      

 

2. Wie beurteilen Sie die (heutige) Basisqualifikation anhand der folgen-

den Punkte? 

 sehr gut schlecht 

Inhalte der Schulung  O O O O O 

Aufbau und Struktur der Schulung O O O O O 

Niveau der Schulung O O O O O 

Organisation der Schulung O O O O O 

 

 

3. Haben Sie heute zum Thema Demenz etwas Neues dazugelernt?    

                                                        (so gut wie)     viel            etwas         wenig          nichts 
                                                          alles neu      Neues        Neues        Neues         Neues 

 O O O O O 

 

4. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?  

                    a.) Die in der Basisqualifikation behandelten Themen waren für mich interessant   

                          und anregend: 

                                                     stimme        stimme       stimme         lehne         lehne                                                                     

                                                            voll zu            zu          etwas zu        ab           voll ab 

          O O O O O 
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                    b.) Ich finde es sehr gut, dass die Basisqualifikation von einem Tandem bzw.  

                          zwei Personen durchgeführt wurde: 

                                                 stimme        stimme       stimme        lehne           lehne                                                                     

                                                            voll zu            zu          etwas zu        ab            voll ab             

 O O O O O 

                    c.) Ich bin der Meinung, dass ich durch die heutige Basisqualifikation Menschen           

                          mit Demenz und deren Verhalten besser verstehen kann: 

                                                       stimme        stimme       stimme        lehne         lehne                                                                     

                                                            voll zu            zu          etwas zu         ab           voll ab 

             O O O O O 

 

                           Falls Sie durch die heutige Veranstaltung Menschen mit Demenz und deren  

                            Verhalten besser verstehen können: Was war dafür besonders hilfreich?  

                            (freie Antwortmöglichkeit)     

                     .................................................................................................................... 

                     .................................................................................................................... 

                     .................................................................................................................... 

                     .................................................................................................................... 

 

5. In welchem Ausmaß treffen die folgenden Aussagen für Sie persönlich 

zu?  

 trifft  trifft überhaupt  

   gänzlich zu    nicht zu 

Die Dozent/innen konnten die Lehrinhalte  

anhand der Kursmaterialien gut veranschaulichen  

(Power-Point, Arbeitsblätter usw.):  O O O O O 

 

Die Dozent/innen konnten die Inhalte durch  
gute Beispiele verdeutlichen:    O O O O O 

Die Dozent/innen konnten gut auf berufspraktische 
bzw. ehrenamtliche Bezüge eingehen:   O O O O O 
 

Die Dozent/innen konnten gut auf Fragen und  
Anmerkungen der Teilnehmenden eingehen: O O O O O 
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Die Dozent/innen waren gut vorbereitet:    O O O O O 

Die Dozent/innen haben sich gut ergänzt:    O O O O O 

Sonstiges: .............................................................    O O O O O 

. Kommentare und Anmerkungen: 

(freie Antwortmöglichkeit)  

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 

7. Im Fragebogen, den Sie zu Beginn dieser Veranstaltung ausgefüllt ha-

ben, wurde Ihnen erläutert, warum die folgenden Information wichtig 

sind. Bitte beantworten Sie nochmals diese Fragen: 

Der erste Buchstabe des Vornamens meiner Mutter lautet: ….. 

(z.B. Monika = m). 

Der erste Buchstabe des Vornamens meines Vaters lautet: ….. 

(z.B. Frank = f). 

Die beiden letzten Stellen meines Geburtsjahres lauten: …..  

(z.B. 1965 = 65) 

 

Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihre Mitarbeit!
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Basisqualifikation Demenz: Nachbefragung der Teilnehmer/innen (t2) 

Die Fragen beziehen sich vor allem auf Veränderungen, die sich seit Ihrer 

Teilnahme an der Basisqualifikation Demenz in Ihrem beruflichen bzw. eh-

renamtlichen Kontakt zu dementiell veränderten Menschen ergeben haben. 

Dabei geht es um Personen, von denen Sie annehmen oder wissen, dass eine 

Demenzerkrankung vorliegt, oder um Personen, an denen Sie ein demenzty-

pisches Verhalten beobachten können.  

Erinnern Sie sich zunächst an die Veranstaltung Basisqualifikation Demenz, 

die Sie vor einigen Wochen besucht haben. 

1. Wie zufrieden sind Sie im Nachhinein mit der Basisqualifikation insge-

samt? 

Bitte kreuzen Sie ein entsprechendes Symbol an! 

                                      

 

2. Was fanden Sie in Ihrer Erinnerung an die Schulung besonders gut? 

(Bitte in Stichworten benennen!) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 

3. Was hat Ihnen an der Schulung nicht gefallen? 

(Bitte in Stichworten benennen!) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 

4. Was hat Ihnen an der Schulung gefehlt? 

(Bitte in Stichworten benennen!) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 
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5. Hatten Sie seit Ihrer Teilnahme an der Basisqualifikation Demenz be-

ruflichen bzw. ehrenamtlichen Kontakt mit dementiell veränderten Per-

sonen oder mit Personen, bei denen Sie eine Demenz vermuteten? 

O     Ja 

O     Nein                               weiter mit Frage 7.  

 

 

6. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?  

a. Durch die Basisqualifikation Demenz kann ich das Verhalten von de-

mentiell veränderten Menschen besser nachvollziehen und verstehen:  

                                                           stimme        stimme       stimme       lehne          lehne                                                                     

                                                            voll zu            zu          etwas zu        ab           voll ab 

          O O O O O 

 

b. Durch die Basisqualifikation Demenz fühle ich mich sicherer im Um-

gang mit dementiell veränderten Personen:  

                                                          stimme        stimme       stimme       lehne          lehne                                                                     

                                                            voll zu            zu          etwas zu        ab           voll ab 

          O O O O O 

 

c. Seit der Basisqualifikation Demenz gehe ich gezielter auf Menschen 

mit dementiellen Verhaltensweisen zu:  

                                                           stimme        stimme       stimme       lehne          lehne                                                                     

                                                            voll zu            zu          etwas zu        ab           voll ab 

          O O O O O 

 

d. Die in der Basisqualifikation behandelten Themen haben sich für mei-

nen beruflichen bzw. ehrenamtlichen Arbeitsalltag als bedeutsam er-

wiesen:  

                                                           stimme        stimme       stimme       lehne          lehne                                                                     

                                                            voll zu            zu          etwas zu        ab           voll ab 

          O O O O O 
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e. Durch die Basisqualifikation Demenz habe ich Informationen und An-

regungen bekommen, die im Umgang mit dementiell veränderten 

Menschen hilfreich sind: 

                                                           stimme        stimme       stimme       lehne          lehne                                                                     

                                                            voll zu            zu          etwas zu        ab           voll ab 

          O O O O O 

 

 

 Bitte kreuzen Sie nun an, was dafür aus der Basis-

qualifikation Demenz konkret hilfreich war?  

Falls zutreffend, können Sie dabei mehrere Antworten 

wählen bzw. mehrere Kästchen ankreuzen:    

 □  Theoretische Informationen zum ‚Thema Demenz‘ 

□  Erläuterungen anhand von praktischen Beispielen 

 □  Schulung durch ein Tandem (Tandem = Kombination aus einer/m  

Angehörigen eines Menschen mit Demenz und einer Fachkraft   

  zum Thema Demenz) 

 □  zur Verfügung gestellte Schulungsmaterialien 

 □  Sonstiges:  …………………………………………………………………….… 

…………………………………………………….…(Bitte benennen!)
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D.3.  Tandemfragebogen  

 

Kurzfragebogen direkt nach der Basisqualifikation: Befragung des Tandems 

Bitte nehmen Sie sich direkt nach der Durchführung der Basisqualifikation ein paar Minuten Zeit und 

füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Tandempartner bzw. Ihrer Tandempartnerin diesen Fragebogen 

aus. Die Befragung dient dazu, die Schulungsvorbereitung und die Schulungsmaterialien noch besser 

auf die Bedürfnisse der Tandems bzw. der Teilnehmenden auszurichten.  

 

1. Wie zufrieden sind Sie mit der Schulung insgesamt? 

Bitte kreuzen Sie ein entsprechendes Symbol an! 

                                   

 

2. Als Tandem treffen für uns nachstehende Aussagen folgendermaßen zu:  

 

 trifft     trifft überhaupt  

   gänzlich zu    nicht zu 

Wir konnten die Lehrinhalte anhand der  

Kursmaterialien gut veranschaulichen 

(Power-Point, Arbeitsblätter usw.):    O O O O O 

Wir konnten die Inhalte durch  

gute Beispiele verdeutlichen:    O O O O O 

Wir konnten gut auf berufspraktische bzw. 

ehrenamtliche Bezüge eingehen: O O O O O 

Wir konnten gut auf Fragen und Anmerkungen  

der Teilnehmenden eingehen: O O O O O 

Wir waren gut vorbereitet: O O O O O 

Wir haben uns gegenseitig gut ergänzt:    O O O O O 

Sonstiges: .............................................................    O O O O O 

 

 

3. Was ist Ihnen Ihrer Meinung nach besonders gut gelungen? 

(freie Antwortmöglichkeit)  

 .........................................................................................................................................................  
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 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

4. Womit waren Sie nicht zufrieden?  

(freie Antwortmöglichkeit)  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

5. Sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten des Schulungsangebotes „BasisQ“ hinsichtlich:  

 Nein Ja 

Inhalt? O O  

wenn ja, bitte nennen: ……………………………………………………………………. 

Aufbau und Struktur? O O  

wenn ja, bitte nennen: ……………………………………………………………………. 

Schulungsmaterialien?  O O  

wenn ja, bitte nennen: ……………………………………………………………………. 

zeitlichen Umfang?  O O  

wenn ja, bitte nennen: ……………………………………………………………………. 

Zusammenarbeit im Tandem?  O O  

wenn ja, bitte nennen: ……………………………………………………………………. 

Sonstiges?......................................   O O  

wenn ja, bitte nennen: ……………………………………………………………………. 

6. Wurden markante Praxisbeispiele für Situationen im Umgang mit Menschen mit Demenzen 

von Teilnehmenden berichtet? Wenn ja, welche?  

(freie Antwortmöglichkeit)  

 .........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................ 
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 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

7. Wie viele Teilnehmer/innen waren zur heutigen Schulung angemeldet? 

…….  (bitte Anzahl eintragen)  

    … und wie viele haben tatsächlich teilgenommen? 

…….  (bitte Anzahl eintragen)  

 

8. Kommentare und Anmerkungen: 

(freie Antwortmöglichkeit)  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihre Mitarbeit!  
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Anlage E / Transparenz: Arbeitspapiere zum LeDeHa-Projektzusammenhang 
 

Bearbeitungsstand: 04.08.2014 

E.1.  Ansätze zur Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung  

 KompetenzNetz Demenz  Informationskampagnen 2007 und 2009 

„Alzheimer – Mitten unter uns“ 

Demenzkampagne Rheinland-Pfalz 

Regionaler Projekt-

bezug 

 Augsburg, kreisfreie Stadt, ca. 
270.000 EW 

 Bezirk Mittelfranken, fünf kreisfreie  
Städte, sieben Landkreise und 205 kreis-
angehörige Gemeinden, ca. 1,8 Mio. EW 

 Bundesland Rheinland Pfalz, ca. 4 
Mio. EW 

Initiator/innen   KompetenzNetz Demenz ist ein 
Projekt der Tochtergesellschaft der 
AWO Augsburg sic 

 Alzheimer Gesellschaft Mittelfranken  
 Bezirk Mittelfranken 
 Angehörigenberatung e.V. Nürnberg 

 Landeszentrale für Gesundheitsförde-
rung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)  

 Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Frauen (MAS-
GFF)   

Ziel  Information und Aufklärung der 
Bürger/innen zum Thema Demenz  

 Sensibilisierung für die Situation 
von Erkrankten und ihren Angehö-
rigen 

 Information und Aufklärung der Bür-
ger/innen zum Thema Demenz  

 Sensibilisierung 
 Informationen über den Umgang mit 

den Erkrankten 

 Information und Aufklärung der Bür-
ger/innen zum Thema Demenz  

 Sensibilisierung 
 Abbau von Scham und Scheu der 

Erkrankten und Angehörigen 
Zielgruppe  Berufs- und Personengruppen, die 

in ihrem alltäglichen und/oder be-
ruflichen Kontext Menschen mit 
Demenz und ihren Angehörigen 
begegnen 

 breite Öffentlichkeit 

 breite Öffentlichkeit  Fachpersonen aus dem Gesundheits-, 
Pflege- und Sozialbereich  

 bürgerschaftlich Engagierte 
 Vereine 
 Politikerinnen und Politiker  
 Bürger/innen mit und ohne Demenz. 

Vorgehensweise 

und Umsetzung 

 Plakate, Ausstellungen 
 Broschüren 
 Arbeitshilfen 
 Demenzpatinnen und -paten 
 Veranstaltungen 

 Einbindung von Akteuren aus den Berei-
chen Alter, Gesundheit und Pflege 

 Angebot einer Vielzahl von Veranstal-
tungen, z.B. Aktionstage, Informations- 
und kulturelle Veranstaltungen, Work-
shops, Gottesdienste etc. 

 Kooperation öffentlicher und privater 
Träger 

 Öffentlichkeitskampagne und regio-
nale Begleitung 

 Demenz-Koffer 
 Angebot einer Vielzahl von Veran-
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 KompetenzNetz Demenz  Informationskampagnen 2007 und 2009 

„Alzheimer – Mitten unter uns“ 

Demenzkampagne Rheinland-Pfalz 

staltungen und Medien, z.B. Plakat-
aktionen, Ausstellungen, CDs und 
DVDs, Ratgeber Demenzlandkarte 
etc. 

Auswertung  Eine Auswertung der Angebote ist 
nicht erfolgt bzw. veröffentlicht. 

 durchschnittliche Teilnahme: 37 (2007) 
bzw. 40 (2009) Personen pro Veranstal-
tung 

 Besucherbefragung nur 2007: großer 
Erfolg im Hinblick auf Vermittlung neuer 
Informationen und Verständnis 

 Eine Auswertung der Angebote ist 
nicht erfolgt bzw. veröffentlicht. Fol-
gen der Kampagne sind beispielswei-
se die Darstellung von good-practice-
Beispielen sowie regionale Demenz-
netzwerke im Bundesland  
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E.2.  Ansätze zur Koordination/Kooperation - Deutschland 

  Aachener Netzwerk 

Demenz 

IDemUck IDOB Rhein-Erft-Kreis 

Netzwerktyp  Multiprofessionelles, 
sektorübergreifendes 
Versorgungsnetzwerk, 
regionales Verbund-
management  

  -> Case + Care Ma-
nagement 

 Institutionelles, sek-
torübergreifendes 
Netzwerk auf kom-
munaler Ebene, 
hausarztzentriert 

 -> Case und Care 
Management 

 Institutioneller Ver-
sorgungsverbund 
(städtische und länd-
liche Region) 

 -> Case und Care 
Management 

 Institutionelles Netz-
werk auf kommunaler 
Ebene 

 -> Case und Care Ma-
nagement 

Ziel  Einzelfallhilfe: frühe 
Diagnostikmöglichkeit, 
Belastung für Angehö-
rige senken 

  
 Verbundmanagement: 

Vernetzung ambulan-
ter und stationärer 
Versorgungsstrukturen 

 Entwicklung komple-
xer interdisziplinärer 
und multiprofessio-
neller Versorgungs-
strukturen 

  
 Definition von Ko-

operations- und 
Handlungsprozessen 
 

 Auf individuellen 
Versorgungsbedarf 
ausgerichtete eng-
maschige und aufei-
nander abgestimmte 
Versorgung durch 
einen Versorgungs-
verbund  

  

 Aufbau von Versor-
gungsstrukturen in-
nerhalb der 10 Kom-
munen des Kreises 

Gründung  gemeinsame Initiative 
der Alexianer Aachen 
GmbH,  

 Städteregion Aachen,  
 Arbeitsgemeinschaft 

Aachener Hausärzte 
AGAH, 

 Aachener Nervenärzte 
(AG ZNS Aachen),  

 Alzheimer Gesellschaft 
Aachen,  

 des Demenz-
Servicezentrums 

 Gruppe von nieder-
gelassenen Haus- 
und Nervenärzten, 
leitende Ärzte der 
neurologischen und 
psychiatrischen Klinik 
der Region (2004) 

  

 Leitung: Institut für 
angewandte Sozial-
wissenschaften 
Stuttgart 

  
 Außerdem beteiligt: 

die Kliniken 
Oberbayern sowie 
der Projekteverein 
gGmbH 

 (2008) 

 Kreisverwaltung und 
das Amt für Familie, 
Senioren und Soziales 
in Kooperation mit 
dem Demenz-
Servicezentrum Köln 
und südliches Rhein-
land (2006) 
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  Aachener Netzwerk 

Demenz 

IDemUck IDOB Rhein-Erft-Kreis 

Aachen/Eifel, Kuratori-
um Deutsche Altershil-
fe (2008) 
 

Struktur  Einzelfallhilfe: über 
Koordinierungsstelle, 
Haus- und Fachärzte, 
Case Manager, Be-
treuungsstelle 

  
 Care Management: 

Koordination durch 
multiprofessionellen 
Projektbeirat 

 hausärztlichen 
Screening 

 nervenfachärztliche 
ambulante Diagnos-
tik, ggf. stationär 

 medizinischer Be-
handlungspfad 

 psychosozialer Be-
handlungspfad 

  
 Care Management: 

u.a. netzwerkinterne 
und externe Fortbil-
dungen, Netzwerk-
konferenzen 

 Systematische, kon-
tinuierliche Zusam-
menarbeit von Pro-
jektarzt/-ärztin, Psy-
chologe/in und sozi-
alpsychiatrischem 
Case Management  

  
 Systematische, ver-

bindliche Zusam-
menarbeit verschie-
dener Leistungser-
bringer in der Ver-
sorgungsregion in 
einem Versorgungs-
verbund (Care Ma-
nagement) 

 zentrale Koordination: 
Kreisverwaltung des 
Rhein-Erft-Kreises in 
Kooperation mit dem 
Demenz-
Servicezentrum 

  
 Schnittstellenaufga-

ben: Amt für Familie, 
Senioren und Soziales, 
Kreisverwaltung (in 
Absprache mit weite-
ren Akteuren)  

  
 Zentrale Steuerung: 

Kuratorium Geron-
topsychiatrie 

 
Umsetzung  Einzelfallhilfe:  

 Intake (Telefonat oder 
erster Hausbesuch) 

 Assessment (zweiter 
Hausbesuch) 

 Planning (gemeinsame 
Erstellung eines Hilfe-
planes) 

 Intervention 
 Monitoring 

 Kontinuierliche me-
dizinische Begleitung 
durch Netzwerkarzt 
nach definierter Auf-
gabenteilung und in 
Kooperation mit wei-
teren Ärzten,  

 Aufbau des psycho-
sozialen Netzwerkes 
durch Aufsuchen ei-
ner regionalen De-

 Verbundarzt (Diag-
nostik und medizini-
sche Versorgung) 

 Verbundmanager 
(Ermittlung des sozi-
alpsychiatrischen Be-
treuungsbedarfs, Be-
gleitung des Patien-
ten bis zur Sicherstel-
lung der Versorgung) 

 Kreisweite Suche ent-
sprechender Koopera-
tionspartner, träger-
übergreifende Vernet-
zung von Anbietern, 
Kreisverwaltung als 
Regiestelle 

  
 Derzeitige Hauptauf-

gabe: Einführung einer 
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  Aachener Netzwerk 

Demenz 

IDemUck IDOB Rhein-Erft-Kreis 

 Evaluation menzberatungsstelle, 
Einbezug der Akteure 
aus Pflege, Therapie, 
Betreuung 

  
 Dokumentation: 

Netzwerkpass  

  
 Verbundstrukturen: 

niedergelassene 
Haus-/ und Fachärz-
te, Therapeuten, 
ambulanten Pflege-
dienste, teilstationä-
ren Einrichtungen, 
Alzheimergesell-
schaft, Nachbar-
schaftshilfen und 
Angehörigengruppen 
 

kreisweiten mobilen 
gerontopsychiatri-
schen Beratung mittels 
eines Beratungsfahr-
zeuges unter Einbezug 
aller am Versorgungs-
prozess beteiligten Ak-
teure nach dem quar-
tiersbezogenen Ansatz 

Evaluation  „Leuchtturmprojekt 
Demenz“  

 Katholische Hochschu-
le NRW, Abteilung 
Aachen 

 Hausärzte überneh-
men Aufgaben, die 
med. Berufsfeld nicht 
zugeordnet sind 

 Häufig mangelnde 
Berücksichtigung der 
familiären Stabilisie-
rung  

 Nennenswerte Diffe-
renz zwischen Soll- 
und Ist-Vorgehen in 
der hausärztlichen 
Versorgung 

 Entlastung der Ange-
hörigen durch Case-

 „Leuchtturmprojekt 
Demenz“ 

  
 IDemUck-Studie, 

Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifs-
wald 

 Häufigeres Aufsu-
chen eines Neurolo-
gen -> verbesserte 
Schnittstelle Hausarzt 
– Facharzt 

 Höhere Prozentzahl 
an Demenzdiagno-
sen bei Probanden, 
die Neurologen auf-
suchten 

 Inanspruchnahme 
von Therapien und 
Tages-

 „Leuchtturmprojekt 
Demenz“ 

  
 Institut für ange-

wandte Sozialwis-
senschaften Stuttgart 

 Häusliche Versor-
gung bei ca. 60% 
der teilnehmenden 
Patienten möglich 

 Stabilisierung der 
Versorgung durch 
hohe Dichte an per-
sönlichen Kontakten 
zw. Case Manager 
und Pati-
ent/Angehörige 

 Steigerung der Le-
bensqualität bei der 
Hälfte der pflegen-

 EVIDENT - Evaluation 
vernetzter Versor-
gungsstrukturen für 
Demenzkranke und ih-
re Angehörigen 

 Insgesamt verbesserte 
Versorgungsstrukturen 

 Erhöhte Motivation bei 
Akteuren für weitere 
Projekte und Koopera-
tion 

 Zentrale Koordination 
schafft verbindliche 
Arbeitsstrukturen mit 
gering formalisierten 
Netzwerken 

 Aktivitätenbündelung 
innerhalb des Netz-
werkes schafft Trans-
parenz für Betroffene, 
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  Aachener Netzwerk 

Demenz 

IDemUck IDOB Rhein-Erft-Kreis 

Manager 
 Gezielte Inanspruch-

nahme von Beratungs- 
und Unterstützungs-
angeboten 

 Kürzere Krankenhaus-
aufenthalte der Patien-
ten 

/Kurzeitpflegeangebo
ten in Interventions- 
und Kontrollgruppe 
gering 

 Höhere Anzahl an 
beteiligten Ärzten 
und weitere Ab-
stimmung der Be-
handlungspfade 
durch Netzwerk 
 

den Angehörigen Angehörige und An-
bieter 

 Demenz-
Servicezentrum wich-
tiger Impulsgeber in-
nerhalb des Netzwer-
kes 
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E.3.  Ansätze zur Koordination/Kooperation - Österreich  

 Mobile Demenzbe-

treuung – AMD 

Pinzgau 

Demenzservicestellen 

der M.A.S Alzheimer-

hilfe 

Demenzprojekt Bur-

genland 

Mobile geron-

topsychiatrische 

Assistenz Graz 

Family / Community / 

Networking in der 

Steiermark 

GPZ Wien und Graz 

Netz-

werktyp 

Praxisorientiertes, 
aufsuchendes und 
multiprofessionelles 
Versorgungsnetzwerk 
mit Case-
Management-Ansatz 
 

Interdisziplinäre Struktur 
auf regionaler Ebene 
 

Regionales multiprofes-
sionelles, institutionelles 
Demenzteam 
 

Multiprofessionel-
les Versorgungs-
netzwerk 

Regionales mobiles 
Kompetenzzentrum 
 

Überregionale ambu-
lante Einrichtung 
 

Ziele Explorative Funktion 
 
Curative und support-
ive Funktion 
 
Strukturelle Funktion 
Präventive Funktion 

Optimierung der Struk-
turabläufe einer De-
menzservicestelle, Evalu-
ierung einzelner Struktur-
teile,  
weitere Parameter zur 
Organisationsoptimie-
rung von Demenzser-
vicestellen  flächende-
ckender Zugang 

Informationen, Beratung, 
Diagnostik und zielgrup-
penorientierte Dienstleis-
tungen für Betroffene 
und deren Angehörige 
entwickeln, anbieten und 
umsetzen; Vernetzen von 
Akteuren und Institutio-
nen 

Stationäre Unter-
bringung im Heim 
verhindern bzw. 
hinauszögern; 
unnötige Kranken-
hausaufenthalte 
minimieren; Opti-
mierung der Ge-
sundheits- und 
Versorgungskosten 

Etablierung eines funkti-
onierenden Solidarmo-
dells zur Unterstützung 
Demenzerkrankter und 
deren Angehöriger, 
Ausbildung von „fa-
mily/community networ-
kerInnen“, 
Sensibilisierung der Be-
völkerung für das Thema 
Demenz 
 

Frühzeitige Diagnose, 
modernste Behand-
lungsmethoden, 
Häuslichkeit verlän-
gern, Lebensqualität 
verbessern, Vernet-
zung des formellen 
und informellen Hel-
fernetzes optimieren 

Grün-

dung 

Laufzeit: 01.01.2008 
– 31.03.2009, durch-
geführt vom Diako-
nie-Zentrum SBG, 
Projekt als Teil einer 
Informationsoffensive 
zum Thema “De-
menz” mit Kooperati-
onspartnern 
 

Im Rahmen des Projektes 
„Gesund Länger Pflegen“ 
2002, 3 Servicestellen 
wurden eröffnet, seit 
2005 Teil der Regelver-
sorgung 

Von der Volkshilfe Bur-
genland im Februar 2008 
im Auftrag des BMSK 

2008 als Ergän-
zung zum GPZ 
Graz gegründet 

Von der Caritas Diözese 
Graz-Seckau im Jahr 
2008 als Projekt des 
BMSK; vom Sozialminis-
terium finanziert 

2001 als Einrichtun-
gen des PSD; von den 
Gemeinden finanziert 
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Struktur Bundesministerium 
für Soziales und Kon-
sumentenschutz (För-
dergeber und Kosten-
träger),  
Diakonie-Zentrum 
SBG (Fördernehmer, 
Projektdurchführung), 
Steuergruppe (strate-
gische Projektsteue-
rung), 
Projektleitung (Binde-
glied zw. Steuergrup-
pe und operativer 
Ebene), 
Demenzkoordinato-
rin, Dipl. Pflegekräfte, 
Psychologin, Fachärz-
te (operative Ebene)  
 

Sozialarbeiterinnen 
Psychologinnen 
16 M.A.S-Trainerinnen 

Team: eine Koordiniati-
onskraft („Demenztele-
fon“), drei Gerontopsy-
chologinnen, Volkshilfe-
Hauskrankenpfle-
geteams, mehrere Hono-
rarkräfte („Beschäfti-
gungstherapie“) und 
externe Kooperations-
partnerInnen 

Fachärzte, Psycho-
logen, Sozialarbei-
ter, Diplomierte 
Pflegekräfte, Sozi-
alpädagogen 

Zwei diplomierte Pflege-
personen und ehrenamt-
liche Helfer  Angebote 
nicht nur für demenz-
kranke Personen, son-
dern für alle interessier-
ten Personen  

Wien: zwei diplomier-
te Pflegekräfte, Büro-
kraft, vier Fachärzte, 
klinischer Psychologe 
 
Graz: Fachärztin, Psy-
chotherapeutin, dip-
lomierte Pflegekraft, 
Psychologin, Sozialar-
beiterin, Sekretärin 

Umset-

zung 

aufsuchendes multi-
professionelles De-
menzteam (Indikati-
onsstellung und Be-
darfsanalyse), 
Demenzkoordinatorin 
(Planung und Koordi-
nation des AMD, Öf-
fentlichkeitsarbeit, 
aktive Vernetzung),  
Gerontopsychologin  
(diagnostische Tests, 
Belastungs- & Res-
sourcenanalysen), 
Fachärzte (diagnosti-
sche Erst-Abklärung, 

Alzheimer Telefon: Bera-
tungsgespräch, psycho-
logische Testung und 
Befragung der Angehö-
rigen, medizinische Ab-
klärung (Kompetenzzent-
rum), Fall-
/Befundbesprechung, 
stadienspezifisches Trai-
ning des Betroffenen, 
Schulung der Angehöri-
gen, moderierte Selbst-
hilfegruppen 

Erstkontakt via Hotline 
des „Demenztelefons“ 
mit der Demenzkoordi-
natorin - Erstgespräch, 
die Befundung und die 
Befundbesprechung im 
Eigenheim - Erhebung 
des Betreuungsbedarfs 
und Koordination der 
Vor-Ort-Betreuung, Zu-
sammenarbeit mit Fach-
ärzten und psychosozia-
len Institutionen - wö-
chentliche Besuche von 
Beschäftigungstherapeu-
tInnen – weitere Leistun-

Abklärungen, An-
gehörigenbera-
tung, Betreuung 
und Begleitung 
von Betroffenen; 
psychosoziale Ent-
lastung, Krank-
heitsbeobachtung 

 Informationsveranstal-
tungen,  
Möglichkeit eines Einzel-
gesprächs, oder Bera-
tungstermins, Sprechta-
ge, Schulung von freiwil-
ligen Helfern, 
Aufbau eines Netzes von 
freiwilligen Helfern 

Graz: Kontaktauf-
nahme zum GPZ – 
Rückruf – Terminver-
einbarung – Assess-
ment, Erstellung der 
Diagnose – Hilfeplan 
wird erstellt – Helfer-
konferenz  GPZ 
bleibt Ansprechpart-
ner 
 
Wien: 
Intervention auf drei 
Monate begrenzt, 
immobile Klienten 
werden zu Hause 
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Empfehlungen an den 
Hausarzt), 
Diplomierte Pflege-
kräfte (Erstbesuch, 
Anamnese, Informati-
onen), 
Kommunikation via 
Internetplattform 

gen (z.B. Angehörigen-
stammtische, Informati-
onsveranstaltungen) - 
Kommunikation und 
Vernetzung der Akteure 
über Fallbesprechungen 
und schriftliche Doku-
mentationen - Zwi-
schenevaluierungen 
 

besucht  

Evalua-

tion 

Von externer Agentur 
wissenschaftlich eva-
luiert 
 Optimierung der 

Betreuung beson-
ders in supporti-
ver Hinsicht 

 Ermöglichung 
einer 
maßgeschneider-
ten, individuellen 
Beratung 

 

Johannes Kepler Univer-
sität Wien (2008) 
 Vorteil des Eröffnens 

von 3 Stellen (ge-
meinsame Ausbil-
dung der Mitarbeiter, 
gemeinsame Öffent-
lichkeitsarbeit, 
schnellere Erfassung 
größerer Bevölke-
rungsteile) 

 Akzeptanz bei Ge-
meinden und medi-
zinischer Versorgung 
ist durchweg positiv 

 Mitarbeiterzu-
friedenheit gegeben 

 Viele Diagnosen in 
frühem Erkrankungs-
stadium 

Bietergemeinschaft ICG 
Infora  
Consulting Group GmbH/ 
Dr. Brigitte Wagner 
 Bewährt haben sich 

die Erstabklärung, 
Einzel- und gruppen-
therapeutische Be-
treuung, Angehöri-
genstammtische und 
die Demenzhotline 

 Effektivität des In-
strumentenmixes 

 Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit 

 

ABER: Für definitive Aus-
sagen sollte der Untersu-
chungszeitraum vergrö-
ßert werden 
 

Evaluation nicht 
spezifiziert auf die 
Demenzerkran-
kung 

Bisher noch keine Evalua-
tion 

Bisher noch keine 
Evaluation 
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E.4.  Ansätze zur Koordination/Kooperation - Schweiz 

 Hausbesuche SiL Pilotprojekt „Zugehende Beratung“ 

Netzwerktyp Aufsuchende Beratung, Integration formeller und informel-
ler Versorgungssysteme 
 

Zugehende Beratung, multiprofessionelle und multiinstitutionelle 
Zusammenarbeit 
 

Ziel  Vernetzung und Koordination der formellen und infor-
mellen Versorgungssysteme 

 Integration von spezialisiertem Know-how, professionel-
ler Grundversorgung und Laienversorgung 

 Stabilisierung der häuslichen Versorgungssituation an 
Demenz erkrankter Menschen  

 Empowerment der Angehörigen im Umgang mit De-
menz und der eigenen Situation 

 Vermeiden von Hospitalisationen und frühen Eintritten 
in Langzeitpflegeeinrichtungen 

 Kontinuierliche Begleitung und Betreuung von Betroffe-
nen und deren Angehörigen 

 
 

 Aufzeigen des Bedarfs, der Wirksamkeit und der Umsetzbarkeit 
einer langdauernden, beratenden und koordinierenden Beglei-
tung von Familien mit einem demenzkranken Menschen 

 

 Einführung einer kantonsweiten, flächendeckenden Versorgung 
mit zugehender Beratung 

Gründung Beginn des Pilotprojektes 2008, Teil des Gesundheitsnetzes 
2025, initiiert durch das Gesundheits- und Umweltdeparte-
ment der Stadt Zürich, 2010 Integration in die neu gegrün-
dete Gerontologische Beratungsstelle im Pflegezentrum 
Entlisberg 
 
 

Pilotprojekt der Alzheimer Vereinigung Aargau (Januar 2012) mit 
einer Laufzeit von 2 Jahren 
 

Struktur zentrale niedrigschwellige  Anlaufstelle: die Gerontologische 
Beratungsstelle im Pflegezentrum Entlisberg 
 
aufsuchende Angebote  
durch das SiL-Team 
 

Beratungsteam:  
3 Pflegefachpersonen 
3 Angehörige von Menschen mit Demenz 
1 Sozialarbeiterin 
 

Umsetzung a) aufsuchende Beratung durch in Demenzbetreuung er-  Proaktive Kontaktaufnahme zu den betroffenen Familien 
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fahrene Pflegefachpersonen mit Feedback an Hausärzte 
und Hausärztinnen 

b) niederschwellige Anlaufstelle für Betreuende für prakti-
sche Probleme im Alltag 

c) Vermittlung von Entlastungsangeboten 
 

 Kooperation mit Haus- und Fachärzten 
 Zusammenarbeit mit einer Memory Clinic (Ort der wöchentli-

chen Diagnosekonferenzen) 
 individuelle Auswahl von Interventionen durch  BeraterInnen 
 Vernetzung mit verschiedenen Organisationen im Pflege- und 

Betreuungssektor 
 BetreuerInnen können an diese vermitteln 

 
 

Evaluation Begleitevaluation über zwei Jahre durch das Zentrum für 
Gerontologie der Universität Zürich, Schlussbericht von April 
2011: 
 Verbesserung der subjektiven Lebensqualität und Ge-

sundheit - geringeres Belastungserleben der Bezugsper-
sonen  

 Prozessorientierte Anpassung an das SiL-Angebot 
 Kommunikationsmaßnahmen für eine bessere SiL-

Nutzung 
 Geringer SiL-Bekanntheitsgrad bei Zürcher Hausärzten 
 Gute Arbeitszufriedenheit der SiL-Mitarbeitenden 

wissenschaftliche Evaluation ist noch nicht abgeschlossen, die Zwi-
schenberichte (letzter Stand: Juli 2013) ergaben: 
 hohe Zufriedenheit mit dem Angebot auf Seiten der KlientInnen,  
 als hilfreich und entlastend empfundene Beratung,  
 Verbesserung des Umgangs mit der Erkrankung  

 


