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HINTERGRUND
 Höherer Bedarf gesundheitliche u. pflegerische
Versorgung v. Menschen mit Beeinträchtigungen
 Höhere Lebenserwartung Menschen mit
Beeinträchtigungen
 Schließung d. sogenannten „Generationenlücke“

 Differenzierte Altersstrukturentwicklung bei
Menschen mit Beeinträchtigungen

HINTERGRUND
 Anstieg Lebenswertung Menschen mit Down Syndrom
in letzten 40 Jahren um Doppelte

 geistige Behinderung: in 1930er Jahren von 18,5
Jahren auf 66 Jahre Mitte der 1990er Jahre
 Altersstruktur bei Menschen mit Behinderungen
unterschiedlich differenziert
 Genetisch-organologische Ursachen, Art d.
Behinderung Entwicklung anregender Umwelten,
Kompetenzerwerb etc. beeinflussen Lebenserwartung

HINTERGRUND: GESUNDHEITLICHE
& PFLEGERISCHE LAGE
Weniger diagnostische u. therapeutische Maßnahmen und Interventionen u.
angemessene Versorgung
Barrieren im Zugang gesundheitlicher Versorgung
Höhere Adipositasprävalenzraten

Höhere Mortalitätsraten

Höhere Demenzprävalenzraten
Höhere Medikalisierungsraten
Probleme Kommunikation mit Gesundheits- u. Pflegeprofessionen – fehlende
Qualifikation Gesundheits- u. Pflegeprofessionen

HINTERGRUND: GESUNDHEITLICHE
U. PFLEGERISCHE LAGE

 Literatur- u. Datenlage zur pflegerischen Versorgung
gering ausgeprägt
 Erhöhter Bedarf ab 50. Lebensjahr

 Steigender Bedarf, aber nicht angemessen abgedeckt
 Erhöhter Bedarf bei Menschen mit kognitiven
Beeinträchtigungen u. Demenz
 Überwiegend in Einrichtungen d. Eingliederungshilfe
versorgt

HINTERGRUND: GESUNDHEITLICHE
U. PFLEGERISCHE LAGE
 Mitarbeiter/innen in Einrichtungen d.
Eingliederungshilfe weniger Erfahrungen u. Wissen
bzgl. Alterungsprozesse u. altersbedingter
Krankheiten
 Unsicherheiten in Pflege bei Mitarbeitern/innen i. d.
Einrichtungen d. Eingliederungshilfe

 Häufig Umzüge d. Menschen mit Beeinträchtigungen
mit höheren Pflegebedarfen in Einrichtungen d.
Langzeitpflege

E N T W I CKLUNG P F L E G EB E DAR F &
P F L E GE B EDAR FS KON ST ELLATIO NE N F ÜR
ALT W E R DE NDE M E N S C H E N M I T
B E E I N TRÄCHTIGUNGEN I M HÄUS L I CHEN UM F EL D

• Übergang v. beruflichen Tätigkeiten i. Werkstätten i. Ruhestand – wie
können die erlernten Fähigkeiten erhalten bleiben?
• Versorgung d. meistens weibliche Hauptpflegeperson (i.a.R. Mutter) –
plötzlicher Wechsel in eine Einrichtung im höheren Erwachsenenalter,
wenn diese nicht mehr zur Verfügung steht
• Ambulante u. andere Hilfe werden im häuslichen Umfeld nicht
ausreichend in Anspruch genommen
• Hoher Bedarf Förder- u. Rehabilitationskonzepte f. ältere Menschen mit
Beeinträchtigungen
• Bedarf alternative u. differenzierte Wohnformen – soziale Ungleichheit?

D.H.:

 Menschen mit geistigen u. mehrfachen Beeinträchtigungen erfahren
in gesundheitlicher u. pflegerischer Versorgung unterschiedliche
Nachteile
 Substanzielle Gesundheits- u. Pflegebedürfnisse werden ggf. nicht
erfüllt
 WHO (2011): hohe Potenziale für zielgruppenadäquate
gesundheitliche u. pflegerische Versorgung
 Empfehlung für Entwicklung standardisiertes Instrument für
Erhebung gesundheitlicher u. pflegerischer Bedarfe von Menschen
mit Beeinträchtigungen

VIELE FRAGESTELLUNGEN OFFEN :
Gesundheitliche u. pflegerische Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen
- Welche Bedarfe haben Menschen mit Beeinträchtigungen in der Gesundheits- u.
Pflegeversorgung?
- Wie ist die Prävalenz u. Inzidenz von gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Menschen m.
Beeinträchtigungen in Deutschland?
- Wie ist die Mortalität & Morbidität von Menschen m. Beeinträchtigungen zu bewerten?

- Welche Faktoren beeinflussen die gesundheitliche & pflegerische Versorgung von Menschen
m. Beeinträchtigungen?
- Welche Erfahrungen machen Menschen m. Beeinträchtigungen sowie das nähere soziale
Umfeld mit gesundheitlicher & pflegerischer Versorgung in Deutschland?

- Inwiefern u. welche Barrieren (organisationale, strukturelle u.w.m.) hindern Menschen mit
Beeinträchtigungen an der Teilhabe an einer angemessenen Gesundheits- u.
Pflegeversorgung?

VIELE FRAGESTELLUNGEN OFFEN:
Gesundheitsförderung & Prävention
• Welche präventiven u. gesundheitsförderlichen Maßnahmen u. Konzepte
sind effektiv?
• Welche Maßnahmen u. Konzepte haben das Potenzial, Kompetenzen u.
Fähigkeiten zu erhalten sowie Krankheit u. Pflegebedürftigkeit zu
reduzieren bzw. nach hinten zu verschieben?
• Wie u. inwiefern können theoretische Konzepte d. Gesundheitsförderung
(z.B.: Salutogenese, Empowerment u.w.m.) auf die Zielgruppe Menschen
mit Beeinträchtigungen übernommen werden?
• Welche Förderfaktoren u. Barrieren beeinflussen Gesundheitsförderung u.
Prävention bei Menschen mit Beeinträchtigungen?

VIELE FRAGESTELLUNGEN OFFEN:
Gesundheitsprofessionen
 Welche Rolle u. Bedeutung nehmen die unterschiedlichen Gesundheitsprofessionen in
einer optimalen Gesundheitsversorgung v. Menschen mit Beeinträchtigungen in
gesundheitlicher u. pflegerischer Versorgung ein?
 Welche Einstellungen u.Verhaltensweisen haben Gesundheitsprofessionen gegenüber
Menschen mit Behinderungen in gesundheitlicher u. pflegerischer Versorgung?
 Welche Qualifikationen werden benötigt, um Menschen mit Beeinträchtigungen eine
angemessene u. wirksame gesundheitliche u. pflegerische Versorgung zukommen zu
lassen?

 Welche Barrieren u. Hindernissen erfahren Gesundheitsprofessionen in der
gesundheitlichen u. pflegerischen Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen?

KURZE SKIZZIERUNG V. VORLÄUFIGEN
PROJEKTERGEBNISSEN
 angelehnt an eine der Forderungen im „Aktionsplan der Weltgesundheitsorganisation 2014-2021: Bessere Gesundheit für Menschen mit Behinderung“
Entwicklung und Testung eines speziellen Erhebungsinstrument für
die Einschätzung gesundheitlicher und pflegerischer Bedarfe von
Menschen mit geistigen und/oder mehrfachen Behinderungen
 über eine systematische und differenzierte Einschätzung sollen adäquatere
und schnellere Zugänge zur gesundheitlichen Versorgung eröffnet und
damit Barrieren zu medizinischen Versorgungsleistungen abgebaut werden
 Verbesserung der Kommunikation zwischen den einzelnen an der
gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung beteiligten Professionen

Projekt:

Fakultät Gesundheitswesen
Zeitraum:
01.01.2017 – 31.12.2019

Beginn mit der
Datenverarbeitung u.
-analyse
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Zielsetzung
 Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Einschätzungsinstrumentes zur Ermittlung des gesundheitlichen und
pflegerischen Bedarfs in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe
 in Ergänzung -nicht in Abgrenzung- zu den bestehenden Verfahren im Rahmen der Eingliederungshilfe
 multiprofessioneller Einsatz als Unterstützungs-/ und Kommunikationsmittel beim Überleitungsmanagement im Zuge
setting- o. sektorenübergreifender Maßnahmen

Aufbau:

Screening
Gibt es wesentliche Veränderungen?
nein

ja

Einsatz des
zielgruppenspezifischen Einschätzungsinstrumentes

Zusammengefasste Aussagen aus den Interviews
Teilnehmer/innen:
24 Bewohner/innen (23 - 88 J.)
18 Mitarbeiter/innen (21 - 59 J.)
verschiedener Wohneinrichtungen
der Eingliederungshilfe

Personal u. Zeit
Mitarbeiter/innen

Bewohner/innen
• zu wenig Personal, um allen Bedürfnissen
nachkommen zu können
•
•

häufiges Zurückstellen eigener Bedürfnisse
aufgrund des geringen Personalschlüssels
Personal wird i.d.R. als zugewandt und
unterstützend erlebt

•

zu wenig Personal

•

personelle Kontinuität in der Begleitung und
Versorgung gewünscht

•

interdisziplinäre Teams erforderlich

•

keine Alltagsbegleitung im ursprünglichen Sinne
mehr möglich

•

Wunsch nach mehr Zeit mit den
Bewohnern/innen

•

zu wenig Zeit für eine bedarfsgerechte
Versorgung
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Zusammengefasste Aussagen aus den Interviews
niedergelassene Ärzte/innen

Mitarbeiter/innen

Bewohner/innen
•
•
•
•
•
•

die Kommunikation wird überwiegend als
positiv wahrgenommen
direkte Kommunikation
fühlen sich i.d.R. adäquat aufgeklärt und
beraten
oftmals langjährig bestehender Kontakt
Terminvereinbarung über Mitarbeiter/innen
fast immer Begleitung erforderlich
(Mitarbeiter/in o. gesetzliche/r Betreuer/in)

•

i. d. R. gute Zusammenarbeit mit den Haus- u.
Fachärzten/innen

die Kommunikation erfolgt fast ausschließlich
über sie
wenig direkte Aufklärung
häufig Gefühle von Unsicherheit u.
Überforderung

•

mangelnde Kompetenzen seitens der
Mitarbeitern/innen im Krankenhaus

Krankenhaus
•

•
•
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Zusammengefasste Aussagen aus den Interviews

Wünsche u. Bedürfnisse

Assessments

Bewohner/innen

Mitarbeiter/innen

•

Wunsch nach mehr Zeit mit den
Mitarbeitern/innen

•

•

pflegerische Versorgung macht den
überwiegenden Teil der Arbeit aus

Bedürfnis nach mehr Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre

•

•

häufigere kurze Screenings von Bedarfen
gewünscht

Wunsch nach mehr Austausch und
Kommunikation

•

•

Wunsch nach mehr Freizeitangeboten,
Mitgestaltungsmöglichkeiten u.
Selbstbestimmung

nicht alle geleisteten Tätigkeiten sind mit
dem HMB-„Metzler”-Verfahren (Hilfebedarf
von Menschen mit Behinderung) abbildbar
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Die Person-Umfeld Analyse mit den relevanten Wirkungsräumen
im Kontext Wohnen, Gesundheit und Pflege

(eigene Darstellung in Anlehnung an Schulze 2010)

Erste Einordnung in die Person-Umfeld Analyse
+ Überleitungsmanagement
+ direkte Kommunikation
- oftmals räumliche Barrieren (Entfernung/
Zugang)
- zusätzl. zeitl. Aufwand wird nicht finanziert
- fehlende zielgruppenspezifische Kenntnisse

- erhöhte Adipositasprävalenzrate
- erhöhte Morbiditätsrate
- erhöhte Mortalitätsrate
- erhöhte Demenzprävalenzrate
- weniger diagn. u. therapeut. Maßnahmen
- höhere Medikalisierungsrate
- grundlegende Bedürfnisse sind unter den
aktuellen Wohnbedingungen nicht
realisierbar

+ Unterstützung / Rückhalt
- Abhängigkeit

+ Unterstützung / Rückhalt
- Wunsch nach mehr sozialen Kontakten /
Beziehungen

+ Personal wird i.d.R. als unterstützend u.
zugewandt erlebt
- Personalschlüssel
- Kontinuität / Fluktuation
- hoher Anteil pflegerischer Tätigkeiten
fehlende Qualifikationen
fehlende Alltagsbegleitung / Förderung
Finanzierung (Pflegepauschale)
fehlende Einschätzungsinstrumente

- Überleitungsmanagement
- fehelende zielgruppenspezifische
Kenntnisse
- Zeit
- hoher Grad an Abhängigkeit der
betroffenen Personen („ausgeliefert sein“)

- zu wenig Angebote / Wahloptionen
- zu wenig Mitbestimmungs-/
Mitgestaltungsmöglichkeiten

+ Tagesstruktur
+ soziale Kontakte
+ „sinnstiftende“ Tätigkeit
- fehlende zielgruppenspezifische
Qualifikationen
- kein „freiwilliger“ Umzug

(eigene Darstellung in Anlehnung an Schulze 2010)

Erste Ergebnisse der Datenerhebung
• Oktober 2018: Ausgabe von 60 Bögen

•

an 4 Einrichtungen der Behindertenhilfe in Nds.

Januar 2019: Rücklauf -bisher- 38 Bögen

 Datenverarbeitung und -analyse erfolgt mit der Statistiksoftware IBM SPSS Statistics
Teilnehmer/innen:

Alter:

Mittelwert = 53,68
Std.-Abw. = 15,368
N = 38

Geschlecht:
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Erste Ergebnisse der Datenerhebung
Häufigkeiten Mehrfachdiagnosen der Teilnehmer/innen:
(Clusterungen)
*

* n=38, allerdings
einmal ohne Angaben

pro Person
∅ 3,5 Diagnosen

Erste Ergebnisse der Datenerhebung
Angaben zur Pflegebedürftigkeit:

*

30
* Ja, aber keinen festgestellten Pflegegrad.

≈ 79%

Erste Ergebnisse der Datenerhebung
Bestehen Möglichkeiten der Verbesserungen? (n=38)
(beruhend auf einer erster Analyse der Angaben aus dem NBA)

• Bereich: Mobilität
≈ 34% „Ja“
Maßnahmen (nur vereinzelt angegeben!):
Durchführung / Optimierung therap. Maßnahmen,
Optimierung der räumlichen Umgebung
• Bereich: kognitive u. kommunikative Fähigkeiten
Maßnahmen (nur vereinzelt angegeben!):
Durchführung / Optimierung therap. Maßnahmen,
Optimierung der räumlichen Umgebung,
feste Tagesstruktur,
Personal
• Bereich: Selbstversorgung
≈ 32% „Ja“
Maßnahmen (nur vereinzelt angegeben!):
Durchführung / Optimierung therap. Maßnahmen,
Optimierung der räumlichen Umgebung,
Piktogramme

50% „Ja“

Erste Ergebnisse der Datenerhebung
Korrelationen mit einem „außergewöhnlich hohen Unterstützungsbedarf“:
(beruhend auf einer erster Analyse der Angaben aus dem NBA)

Ein „außergewöhnlich hoher Unterstützungsbedarf“ setzt sich zusammen aus:

• einem hohen Zeitaufwand bei der Nahrungsaufnahme (mehr als 2h tägl.)
• dem Vorhandensein einer ausgeprägten Schmerzsymptomatik, extremer motorischer Unruhe, ausgeprägten Spastik /
Kontrakturen
• der Notwendigkeit häuslicher Intensivpflege, permanenter Überwachung
• u./o. weiteren Gründen
 mittlere Korrelation zw.:

 „außergewöhnlich hohen Unterstützungsbedarf“

„Mobilität“

 „außergewöhnlich hohen Unterstützungsbedarf“

„Selbstversorgung“

Weiteres Vorgehen
Hypothesenüberprüfung:
• Gibt es bestimmte Mehrfachdiagnosen, die ein besonders hohes Risiko, besonders negative Effekte
aufweisen?
• Welche Items hängen am stärksten mit dem Hilfe- / Unterstützungsbedarf zusammen?

• Welche Items hängen am stärksten mit gesundheitlichen Problemen zusammen?
• Welche Items bilden den Pflegebedarf am stärksten ab?
Entwicklung eines Einschätzungsinstruments:
• Auswahl relevanter Items auf Grundlage der Datenauswertung
• Entwicklung eines stark gekürzten Instrumentes zzgl. Screening

• sprachliche Überarbeitung (multiprofessionell kommunizierbar)
• zweiphasige Datenerhebung und Auswertung
+ Erweiterung der Zielgruppe
METACOM Symbole © Annette Kitzinger

SKIZZIERTE ERGEBNISSE EINER
UNTERSUCHUNG ZU MENSCHEN MIT
BEEINTRÄCHTIGUNGEN ALS VULNERABLE
BEVÖLKERUNGSGRUPPE IN GESUNDHEITLICHER
& PFLEGERISCHER VERSORGUNG
• Ansicht - s. Dateien
 Kategorienmaterial_Abb_1.pdf
 Kategorienmaterial_2_Abb.pdf

ERFAHRUNGEN MIT DEM SETTING
„KRANKENHAUS“
• Mangel an:
• „Zeit und Personal“
- „sind im Laufschritt unterwegs“ (IV 9), „sind im Stress“ (IV 14), „sind
überlastet“ (IV 5), „können Personelles nicht leisten“ (IV 2),
- „Dann heißt es, wir sind auf Pflege überhaupt nicht eingerichtet. Ich
meine, wofür gehe ich denn ins Krankenhaus. Es gibt keine Pflege da. Das
heißt es ja wohl.Wir sind auf Pflege hier nicht eingerichtet.“ (IV 9)
- Nicht ausreichend Zeit für Nahrungs- u. Flüssigkeitsaufnahme

ERFAHRUNGEN MIT DEM SETTING
„KRANKENHAUS“
Mangel an:

• Angemessener pflegerischer und therapeutischer Versorgung“
- Ablehnung einer Behandlung durch ein Krhs (IV 15)
- Fixierung, Sedierung (IV 2, IV 13)

- Grundpflegerische Versorgung (mundgerechte Zubereitung d. Nahrung, Körperhygiene,
Mobilisation) (IV2, IV 6, IV 8, IV 9, IV 10, IV 14)
- „Wir haben auch schon Bewohner gehabt, die die ganze Woche Milchsuppe gekriegt haben,
obwohl wir gesagt haben, die kann nicht lesen, es muss einer mit ihr zusammen ausfüllen. Ja
und sie dann einfach nach ein paar Tagen gesagt hat, ich kann die Suppe nicht mehr sehen.
Und wir dann gesagt haben, ey, das kann ja nicht sein, das ist eigentlich klar, dass sie nicht
lesen kann und es wird einfach hingestellt und davon ausgegangen, dass die sich selber
versorgen können. Und das können die auch einfach nicht, ne.“ (IV 14)“

ERFAHRUNGEN MIT DEM SETTING
„KRANKENHAUS“
Mangel an:

• „Angemessener pflegerischer und therapeutischer Versorgung“
„Das ist alles aufgeschrieben. Er sitzt also alleine auf seinem Krankenbett, auch nur
dieses Hemd an, hinter ihm direkt ist das Fenster sperrangelweit auf und vor ihm
haben sie diesen Tisch, also diesen Nachttisch, den man so ausziehen kann. Steht ein
Mittagessen da drauf und unser Sohn versucht nun zu essen. Balanciert also auf
diesem hohen Bett rum, mit diesem Hemd oben offen und da er ja nichts sieht und
halbseitengelähmt ist, kann er… Weiß er nicht, was da ist, ne? Er schiebt das alles
vom Teller runter, sieht er ja nicht. Um Gottes Willen… Als ich da rein kam, das darf
ja wohl nicht wahr sein… “ (IV 9)

ERFAHRUNGEN MIT DEM SETTING
„KRANKENHAUS“
Mangel an:
• Erfahrungen und Qualifikation
- IV 4, IV 6, IV 7, IV 10, IV 11, IV 12, IV 14, IV 18, IV 20, IV 21
- „Der Umgang ist manchmal... Ich glaube, sie gehen sehr hilflos an
unsere Klienten ran. Sie wissen, da ist eine geistige Behinderung und
das wird bei manchen Klienten auch sichtbar und dann hat man
manchmal das Gefühl, sie gehen einen Schritt zurück. Sie wissen
nicht so, wie sie mit denen, wie sie mit unseren Bewohnern umgehen
sollen, obwohl das eigentlich gar nichts Schlimmes ist, ne?“ (IV 8)

ERFAHRUNGEN MIT DEM SETTING
„KRANKENHAUS“
Mangel an:
• Erfahrungen und Qualifikation

- Überforderung (IV 9, IV 11, IV 21)
- „Nachmittags war meine Frau noch dagewesen, so kurz nach mittags bis abends und dann
ging um halb acht das Telefon, ja, so und so, ihr Sohn ist soweit, den wollen wir morgen
entlassen. Aber der läuft uns rum, einschließen dürfen wir ihn nicht, wir wollen ihn fixieren.
Äh, ich sollte die Einwilligung geben. Ich sage, läuft nicht. Das wird nicht passieren. Das wird
nicht passieren. Ich weiß, dass er ein großes Zimmer hat. Er liegt auch alleine, er hat keinen
mit im Zimmer. Das heißt, sie werden jetzt vom Arzt ein Bett besorgen, in einer Stunde bin
ich da. Da dauert eine Dreiviertelstunde bis ich da bin und ich sage und dann werde ich die
Nacht dableiben und äh, bei ihm im Zimmer sein. Der war natürlich fein gestellt, ne? Ja, der
lief hin und her und dann sind wir spazieren gegangen. Er war ja angezogen. Durch das
ganze Haus, durch den Garten gelaufen, ein bisschen rauf und runter, er musste ja müde
werden. „ (IV 11)

ERFAHRUNGEN MIT DEM SETTING
„KRANKENHAUS“
Mangel an:
• Kommunikation und Kooperation
- Blicke vom Pflegepersonal (IV 1)
- Eltern nicht gerne gesehen (IV 12)
- Verhältnis Personal Einrichtungen der Eingliederungshilfe u. Krankenhaus (IV 13,
IV 19)
- „Mmmhh, mit Krankenhaus… Ja, gut, das ist es immer so eine Sache. Wenn jemand
ins Krankenhaus muss, begleiten wir natürlich immer die Fahrt dorthin, geben auch
alles ab, was wir haben an Unterlagen. So, und dann fahren wir ja irgendwann und
dann fängt eigentlich immer so ein bisschen, ab und zu, nicht immer, aber das
Negative an. Dann heißt es so, sie haben keinen Verlegungsbericht mitbekommen oder
kein Medikamentenblatt. Ähm, das ist dann ein bisschen schwierig…Eigentlich ist
unsere Nummer immer da. Sie können uns jederzeit anrufen, aber das tun sie dann
auch teilweise nicht.“ (IV 8)

ERFAHRUNGEN MIT DEM SETTING
„KRANKENHAUS“
Mangel an:
• Mangel an Information – Mangel an Kontinuität
- Informationsmappen werden nicht zur Kenntnis genommen (IV 9, IV 8, IV
11)
- Schichtwechsel (IV 9, IV 19)

- „Ich weiß ja, es ist immer wieder Personalwechsel, es ist die nächste Schicht,
die nächste Schwester oder… Die hat überhaupt gar keine Ahnung oder wenn
es mehrere Schwestern sind, kommt ja nicht immer dieselbe da ins Zimmer,
sondern wieder eine andere, die hat dann wieder keine Ahnung. Habe ich das
dahin geklebt, an so ein Blatt, so… Hat keinen Sinn, wenn ich wieder komme:
Weg und die nächste weiß wieder nicht Bescheid, dass er trinken muss oder
dass er…“ (IV 9)

ERFAHRUNGEN MIT DEM SETTING
„KRANKENHAUS“
Positive Erfahrungen

• Kooperation und Integration Betreuer im Krankenhaus
 „Also das Verhältnis zu dem Personal ist schon… Das Personal ist schon
weitgehend besser geworden als vor Jahrzehnten. Der Angehörige wird nicht
mehr als… Wird nicht mehr nur als störend angesehen…“ (IV 9)
 Anwesenheit Mitarbeiter Eingliederungshilfe als Erleichterung
 „Ich habe es jetzt auch nie so erlebt, dass die uns jetzt als Konkurrenz…
Sondern die waren immer heil froh, sage ich jetzt mal, und offen dafür, wenn
wir da unsere Kooperation angeboten haben. Auch pflegerische Sachen
teilweise übernommen haben oder Transfers oder das Essen angereicht…“
(IV10)

ERFAHRUNGEN MIT DEM SETTING
„KRANKENHAUS“
Positive Erfahrungen
• Freundliches und bemühtes Personal
IV 1, IV 4 , IV 12, IV 21
Wenn Betroffene noch relativ selbständig sind (IV 14)

SCHNITTSTELLENPROBLEMATIK
• Älter werdende Menschen mit einer geistigen Behinderung befinden sich in einer
„Versorgungslücke“
• Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind auf Begleitung von Menschen mit
Beeinträchtigungen spezialisiert, aber nicht auf altersbedingte pflegerische u.
gesundheitliche Versorgung
• Einrichtungen der Altenpflege sind auf älter werdende Menschen u. ihre Bedarfe
ausgelegt, nicht aber für spezifischen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen

• Die Finanzierung der Versorgung unterliegt derzeit aufgrund des BTHG u. PSG
Veränderungen, die sich bis zum Jahr 2022 hinziehen werden.
• Neuregelung d. leistungsberechtigten Personenkreises, welcher sich an den ICFLebensbereichen orientiert
• Zum 01.01.2020 werden die Leistungen der Eingliederungshilfe von den
existenzsichernden Leistungen getrennt, was sich deutlich auf das Leistungsgefüge in
stationären Wohneinrichtungen auswirken wird (Zuständigkeit wechselt von SGB XII
in SGB IX)

SCHNITTSTELLENPROBLEMATIK:
PFLEGEVERSICHERUNG
• In der Eingliederungshilfe spielt Pflegeversicherung eine nachgeordnete Rolle

• Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben u.
gleichzeitig einen Pflegebedarf aufweisen, erhalten von der Pflegeversicherung lediglich
einen Zuschuss: 266 € statt den Pflegegraden entsprechende finanziellen Leistung (§ 43
SGB XI)
• Integrierte Leistungserbringung, z.B. zusätzliche ambulante
unterschiedlicher Zuständigkeiten d. Kostenträger unterschiedlich;

Pflege,

aufgrund

• Lösungsansätze sind verschieden:
• Schaffung von Wohnbereichen mit alten Menschen mit Behinderungen und erhöhtem
Pflegebedarf – sind der Pflegeversicherung unterstellt und die Eingliederungshilfe zahlt
zusätzlich Teilhabeleistungen
• alle Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die ältere Menschen mit Behinderung und
Pflegebedarf betreuen, werden zu Pflegeeinrichtungen umdefiniert
• Zusätzliche Beschäftigung von pflegerischem Fachpersonal (ohne finanziellen Ausgleich
des pflegerischen Mehraufwandes)

FAZIT & ZUSAMMENFASSUNG
 Diverse Anforderungen & Herausforderungen f. gesundheitliche u.
pflegerische Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen
 Qualifikation d. Personal in Settings gesundheitlicher & pflegerischer
Versorgung
 Qualifikation d. Personals in Einrichtungen d. Eingliederungshilfe bzgl.
Gesundheit & Pflege

 Fehlende Konzepte gesundheitlicher & pflegerischer Versorgung
 Fehlende Teilhabekonzepte in gesundheitlicher & pflegerischer Versorgung
 Fehlende Konzepte in Prävention & Gesundheitsförderung

 Hohe präventive u. gesundheitsförderliche (noch nicht ausgeschöpfte)
Potenziale
 Schnittstellenproblematiken SGBen (z.B. SGB XI, SGB IX)

FAZIT & ZUSAMMENFASSUNG
 Einrichtungen der Eingliederungshilfe vor neuen Herausforderungen
 Kooperation Settings u. Sektoren

 Finanzierung gesundheitlicher u. pflegerischer Versorgung (Zuständigkeiten,
SGB….)

 Gesundheitliche u. pflegerische Versorgung von Menschen mit
Behinderungen“ a.d. Schnittstelle zwischen Gesundheits-, Pflege- und
Rehabilitationswissenschaften sowie Rehabilitationspädagogik und Medizin
 erfordert in Entwicklung interdisziplinäre Zusammenarbeit der jeweiligen
Fachgebiete

VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!
Kontakt:

Prof. Dr. Martina Hasseler
Email: martina.hasseler@ewetel.net
Mobiltelefon: 0162 9698980

BACK-UP

KURZE SKIZZIERUNG V.
VORLÄUFIGEN
PROJEKTERGEBNISSEN
Verbunden u.a. mit folgenden Projektzielen

 Identifizierung hemmender und förderlicher Strukturen in der
Versorgung und Finanzierung
 Optimierung des Überleitungsmanagements bei sektoren- oder
setting-übergreifenden Maßnahmen
 adäquate Versorgung ermöglicht einen längerer Verbleib im
vertrauten Wohnumfeld
 erhöhte Lebensqualität fördert Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

BEFRAGUNG: BEWOHNER/INNEN
• offenes leitfadengestützte Interviews
• Leichte Sprache, zzgl. Einsatz von Piktogrammen, 3er-Skalierungen und Fotos als
Gesprächsimpulse
• 18 Teilnehmer/innen (zw. 23 – 88 J.; hauptsächlich „F70.- Leichte Intelligenzminderung“
ICD-10)
Schwerpunkte der Befragung:
 persönliche Erfahrungen in der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung
 eigene Wahrnehmung der Veränderung der individuellen Bedürfnisse in Bezug auf den
gesundheitlichen und pflegerischen Bedarf
 Werden aus Sicht des Betroffenen die veränderten Bedürfnisse von der Außenwelt
wahrgenommen?
 Perspektiven / Wünsche in Bezug auf die Verbesserung der gesundheitlichen und
pflegerischen Versorgung

Übersicht:
Analyse der Interviews mit den Bewohner/innen
 inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (KUCKARTZ)

Auszüge: Interviews mit den Bewohner/innen

I: Gibt es Verbesserungsvorschläge oder Wünsche, die Sie haben, hier wo sie wohnen,
was die Unterstützung betrifft und die Hilfen, die Sie bekommen? Was wünschen Sie
sich noch?
B8: Das ist manchmal (...). Ich weiß auch schon, die Betreuer haben gar nicht so viel

Zeit bei so vielen (..) Das weiß ich auch, ne. (..) Das kriege ich auch alles mit. Und das
Mitkriegen, manchmal sage ich mir selber, ich bin froh, dass ich so bin wie ich bin. Aber
manchmal sage ich mir auch, wärst du doch ein bisschen matschig, ne. Dann würde ich

das alles nicht mehr so mitbekommen. Nicht so viel matschig, sondern so leicht.

Auszüge: Interviews mit den Bewohner/innen
B5: Und den Rest krieg ich alles alleine. Weil ich finde, die sind sowieso hier so
unterbesetzt und die Betreuer haben schon genug zu tun, aufgrund der gering-, äh,
des geringen Personalstandes. Den die im Moment haben, der ist wirklich gering.
Früher waren es 12 heute sind es 6.
I: Wie viele wohnen auf dieser Etage?
B5: 19.

B2: Ich gerne wünschen Mitarbeiter.

Auszüge: Interviews mit den Bewohner/innen

B11: ,,Gott sei Dank, dass ich das nicht hab", hab ich gesagt. Und die [Mitarbeiter]
sind und helfen einen, wenn sie können. Manchmal können sie ja nicht alles auf einmal
machen. Denn die haben mich ja nicht alleine. Denn die müssen ja anderen auch

helfen.

I: Zeit wofür Herr/Frau X? Wofür wünschen Sie sich mehr Zeit?
B8: Zum Anziehen zum Beispiel, zu eigentlich allem, was sie
[Mitarbeiter] jetzt mit mir machen, wo sie jetzt mit mir arbeiten, ne.

Auszüge: Interviews mit den Bewohner/innen

I: Und die Gespräche mit dem Arzt (..), haben Sie die dann alleine geführt oder ist
da noch jemand dazugekommen?
B8: Dazu, weil ich das ja auch immer nicht genau sagen kann, woran das jetzt liegt.
Dazu ist da meine Mama mitgekommen, weil die gesetzliche Betreuerin ist von mir.
(…) Oder wenn meine Mama mal nicht kann, kommt ein Betreuer von mir mit,
aber das ist selten bei mir. (...) Und meine Schwester springt ein, wenn meine Mama
mal nicht kann.

Auszüge: Interviews mit den Bewohner/innen
B5: Bei Dr. X bin ich jetzt drei Jahre (..), aber ist das ganze Haus.
I: Haben Sie da den Eindruck, dass der Arzt versteht, was Sie möchten und was Sie
haben wollen?
B5: Ja.
I: Woran machen Sie das fest?
B5: An seiner ganzen Art wie er mir begegnet. Weil ich hab schon Ärzte gehabt,
die hab ich lieber von hinten gesehen und dann daraufhin auch den Arzt
gewechselt, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe, nicht ernst genommen
gefühlt. Und das ist schon nicht so schön.

