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Aus der Perspektive des Versorgungssystems stellt das Ziel, die Selbständigkeit und Integrität von Menschen mit Demenz in 

unterschiedlichen Phasen und Settings zu schützen und zu stärken, einen beispielhaften Kulminationspunkt komplexer Pla

nungs-, Unterstützungs- und Versorgungserfordernisse dar. Denn erst wenn Rahmenbedingungen, Gestaltung des Lebens

raumes und Versorgungsstrategien passgenau ineinander greifen, können die Betroffenen möglichst viel und lange ihre All

tagsnormalität aufrechterhalten und würdevoll leben. Denn jede Art der Unterstützung bedarf einer passenden Infrastruktur: 

Therapeutische Interventionen, adäquate Finanzierungsmodi, professionelle und zivilgesellschaftliche Versorgungsansätze 

müssen aufeinander abgestimmt sein. Was nutzen sonst z.B. wunderbare Beschäftigungs- oder Bewegungskonzepte, wenn 

die Räume, die Beleuchtung, die Sitzmöglichkeiten etc. kein selbständiges Bewegen im Raum fördern, die Finanzierung des 

Fahrdienstes nicht gesichert und die Ergo- oder Physiotherapeuten nicht hinreichend fachlich qualifiziert sind. Den eigenen 

Versorgungsbeitrag passgenau einzufügen, stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen: 

Zuerst die Betroffenen selbst, die ihre Interessen artikulieren und Ressourcen mobilisieren müssen, aber auch ihr soziales 

Umfeld, die medizinischen, pflegerischen, therapeutischen Berufe, die Kliniken, stationären und ambulanten Pflegeeinrichtun

gen, Mitarbeiterinnen von Kassen, MDK und Pflegestützpunkten, Betreuer, Vormundschaftsgerichte, etc„ Gleichermaßen ste

hen aber kommunale Sozial-, Bau-, und Planungsbehörden im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Daseinsvorsorge, ebenso w ie 

z. B. Wohnungsbaugesellschaften und Architekturbüros vor der Frage, wie eine „ demenzfreundliche" Raum- oder Quartiers

gestaltung aussehen soll, die dazu beiträgt, Selbständigkeitspotentiale und soziale Teilhabe der Betroffenen zu stärken. Gerade 

weil diese Aufgaben in der Regel sowohl die Kompetenzen der einzelnen Berufe, als auch häufig die Programmgrenzen der Sozi

algesetzbücher sprengen, sind die Profis oft im doppelten Sinne unsicher: Zum einen über ihren spezifischen Eigenbeitrag zur 

Problemlösung, aber auch über die Sichtweisen, Spezialisierungen und Handlungsstrategien der anderen Berufsgruppen, mit 

denen zusammen ihre Arbeit oft erst zum bedarfsgerechten „Ganzen" w ird. Die Forschung konnte bislang zuverlässig zeigen, 

dass ohne diese systematische Orientierung am gemeinsamen „Ganzen" auch noch so viel Einzelengagement nur halbe Kraft 

entfalten kann. 

Vollmundige Statements aus Wissenschaft und Politik betonen zwar gern die Notwendigkeit multiprofessioneller Problemlö

sungen, ein Blick auf die Verwirklichungsbedingungen zeigt jedoch meist Anderes: 

In vielen Universitäten und Fachhochschulen herrscht eine de facto Atomisierung und kleinteilige Spezialisierung von Fächern. 

Karriereförderliche lmpactpunkte erzielen Forschungsarbeiten, die in der Regel bei der Bearbeitung komplexer multidisziplinä-
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rer Versorgungsfragen nicht einlösbar sind und in der Versorgungspraxis 

werden Professionsgrenzen allzu oft zur Abschottung gegen Konkurrenz 

bemüht und durch „Zuständigkeitsclaims" zementiert. So wird es für 

Menschen mit komplexen Unterstützungsbedarfen immer dann beson

ders risikoreich, wenn sie gleichzeitig unterstützende Infrastrukturen, 

spezialisierte und niederschwellige, nahtlos abgestimmte Versorgungs

leistungen benötigen. 

Kurz: das Problem ist seit langem bekannt, gut beforscht, w ird auch in 

der Unverbindlichkeit öffentlicher Äußerungen thematisiert, in der Ver

sorgungspraxis jedoch erst ansatzweise systematisch organisiert und in 

der Hochschulbildung kaum berücksichtigt. 

Ausgehend von den prototypischen Anforderungen, die das Phänomen 

Demenz an die Gesellschaft und das Versorgungssystem stellen, greift die 

Universität Witten/Herdecke diese Herausforderungen konzeptionell auf. 

In einem berufsbegleitenden, 6-semestrigen Masterstudiengang1, lernen 

seit dem Wintersemester 2012/2013 ganz verschiedene Berufsgruppen 

miteinander, ihre Konzepte abzustimmen: Solche, die direkt mit den 

Betroffenen und ihren Angehörigen arbeiten, w ie Pflegewissenschaftler, 

Sozialarbeiter, Pädagogen, Psychologen, zusammen mit „indirekt" w ir

kenden, die Rahmenbedingungen des Lebens von Menschen mit Demenz 

beeinflussen, wie Ökonomen, Politik- und Verwaltungswissenschaftler, 

Architekten, Geistes-, Sprachwissenschaftler, Juristen, Informatiker, etc„ 

Die Letzteren setzen Rechtsregeln, konstruieren Wohnraum, entw ickeln 

Hilfsmittel, planen eine demenzfreundliche Umgestaltung städtischer 

Quartiere etc., die Ersteren gestalten diesen Rahmen in personenbezo

genen Interaktionen aus. Gerade weil Denkstile und Gegenstandsbezug (Foto:Adobestock --©AndrevPopov) 

beider Gruppen über ihren Erstberuf geprägt sind, studieren sie hier, um 

ihren Horizont zu erweitern, ihre fachliche Unsicherheit zu reduzieren, 

eigene Konzepte und Handlungsstrategien auszubauen, die Perspektive und Kompetenzen der Anderen kennenzulernen 

und Synergieeffekte zu erzielen, und um von solchen Vernetzungen im Berufsalltag zu profitieren. 

Die Lehrinhalte im Studiengang konzentrieren sich zu Beginn auf die Grundlegung einer von allen geteilten fachlichen 

Basis als Voraussetzung für gemeinsame Konzeptentwicklungen. Das Herzstück des Studiengangs liegt jedoch in der Pro

jektphase: Im 2. und 3. Studienjahr erproben die Studierenden - unter Realbedingungen - ein w issenschaftlich fundiertes, 

multidisziplinäres Projekt. Die nachfolgenden Beispiele sollen Einblick in die Themenvielfalt geben: 

Ein promovierter Pflegewissenschaftler und ein Oberarzt begegnen in ihrem beruflichen Alltag im Krankenhaus vielen ein

richtungs- und berufsgruppenübergreifenden Schnittstellen. Vor diesem Hintergrund befassen sie sich in ihrem gemein

sam konzipierten Projekt mit der Konsistenz zwischen Einweisungsgründen, den Behandlungserwartungen und dem 

Behandlungsergebnis von Menschen mit Demenz in einer Abteilung für Gerontopsychiatrie aus einer multi professionellen 

Perspektive. Ziel ist es, eine Übersicht über Einweisungs- und Überweisungsgründe in das stationäre Setting der Geron

topsychiatrie zu gewinnen und diese mit den ausgesprochenen und unausgesprochenen Behandlungserwartungen und 

dem erreichten Ergebnis zu vergleichen. Über eine systematische Auswertung unterschiedlicher schriftlicher Dokumen

tationen (z. B. klinikinterner Aufnahmebogen, Einweisungsschein, Arztbriefe über die stationäre Behandlung) erwarten 

die beiden Vertreter der Gesundheitsberufe ein umfassenderes Verständnis zu medizinischen, pflegerischen und sozialen 

Gründen, die zu einer Krankenhauseinweisung führen. Letztendlich sollen die Erkenntnisse einen Beitrag zu einer besseren 

und gezielteren Behandlung von Menschen mit Demenz in der Gerontopsychiatrie leisten und im Idealfall dazu beitragen, 

dass ein Krankenhausaufenthalt verhindert werden kann. 

Die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Demenz, die in Privathaushalten leben, zu erhöhen, war das Ziel des Praxisprojekts 

einer PR-Redakteurin und einer Diplom-Sozialpädagogin. Dabei kooperierten sie mit der Kölner Initiative dementia+art, 

die Klassikkonzerte des WDR-Sinfonieorchesters speziell für Menschen mit Demenz organisiert. Eine Analyse der Besu

cherzahlen zeigte, dass im Schnitt mehr als 90 Prozent der Besucher aus der stationären Pflege kommen. Wo bleiben die 

Menschen aus dem häuslichen Bereich, in dem immerhin 70 Prozent der Betroffenen versorgt werden? 

In interdisziplinärer Zusammenarbeit entwickelten die beiden Studierenden deshalb Maßnahmen, um mehr Besucher 

aus häuslichen Pflegesettings „anzulocken». Ihre Intervention, eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit, beinhaltet einen Mix 

aus verschiedenen neuen und konventionellen Medien und Kommunikationskanälen sowie deren gezielte Verbreitung 

1 gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung 
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über zuvor identifizierte Multiplikatoren und Gate-Keeper w ie Hausärzte 

oder Selbsthilfegruppen. Mit dem Ergebnis, dass zu dem auf diese Weise 

angekündigten Konzert mit 22 Prozent deutlich mehr Besucher aus dem 

familiären Umfeld kamen als sonst. 

Eine Diplom-Architektin interessiert sich vor ihrem beruflichen Hinter

grund besonders für die räumliche Gesta ltung von Pflegeeinrichtungen 

und ging der Frage nach, ob diese noch zeitgemäß und für kommende 

Generationen passend sind. Die Fragestellung lautete daher, welche 

räumlichen Bedürfnisse zukünftige Bewohner an die versorgende Wohn

form im Alter stellen. Der Fokus liegt auf dem raumbildenden Ausbau, der 

zum einen gewohnte und bevorzugte Aktivitäten auch im Alter ermög

lichen soll und zum anderen sogenannte identitätsstiftende Objekte 

beinhaltet. 

Aus ihrer beruflichen Perspektive heraus ist der Raum ein Möglichkeits

raum zur Entwicklung bedürfnisorientierter Nutzungs- und Verhaltens

muster. Welche Bedürfnisse das sein können, erhob sie im Rahmen einer 

Ideenwerkstatt mit freiwilligen Tei lnehmern unter dem Motto „ Nieder 

mit den Häkeldeckchen". 

Die Ergebnisse sollen Hinweise darauf liefern, für welche Nutzungs- und 

Verhaltensmuster der Raum Möglichkeiten bieten muss. Neben diesen 

Anforderungen an die Architektur als einem Vertreter der Nicht-Gesund-

heitsberufe ist auch der Transfer der Ergebnisse an Vertreter der Gesund

heitsberufe geplant. Um den Nutzungserwartungen künftiger Generati

onen in täglichen Pflegeinteraktionen entsprechen zu können, müssen 

die Ergebnisse die entsprechenden Berufsgruppen erreichen. Im multi

professionellen Austausch kann so ermittelt werden, welche Anforderun

gen umsetzbar sind, welche Wohnformen die höchstmögliche Akzeptanz 
bieten und was sich konkret räumlich verändern muss. 

Die Beispiele skizzieren die inhaltlichen und methodischen Ansätze, mit denen Studierende und auch die l ehrenden sich 

die Chance auf eine fachlich qualifizierte und gleichzeitig multiperspektivische Problemlösung zu Nutze machen. 

„Auch wenn es hier im Studium riesigen Spaß macht, wachgerüttelt, mit neuen Ideen, frei und ohne den üblichen Zeitdruck 

quer zu diskutieren: Wir alle wissen, dass wenn wir fertig sind, oder auch morgen schon am Arbeitsplatz wir mit solchen 

Arbeitsweisen und Ideen Pioniere sein werden", resümiert eine Pflegewissenschaftlerin. 

„Change Agents" auszubilden, die Mut benötigen, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, innovativ mit anderen Berufen 

gemeinsam zu überlegen, Regeln, Konzepte, Routinen zu verändern, gemeinsame Prozesse anzustoßen und über Sektor

grenzen hinweg an einem Strang zu ziehen, ist das zentrale Qualifikationsziel, das in die unterschiedlichen Primärqualifika

tionen der Studierenden hineingetragen wird. 

„ Der Preis: Oft anstrengend! Der Gewinn: Sinn bei der Arbeit, weniger Unsicherheit und Hoffnung, Andere mitziehen zu 

können!", wie ein Betriebswirt seine Zukunftsvorstellungen benennt, auf dem Weg passgenaue Konzepte für die pha

senweise sich verändernden Bedürfnisse einer wachsenden Zahl von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen zu 

entw ickeln. 

Nähere Informationen zum Studiengang: 

https://www.uni-wh.de/studium/studiengaenge/multiprofessionelle-versorgung-von-menschen-mit-demenz-und-chro

nischen-einschraenkungen-ma/ 

Kontakt: 

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Höhmann, Fakultät für Gesundheit - Department für Pflegewissenschaft 

Stockumer Str. 12, 58453 Witten 

Telefon: +49 {0)2302/926-369, 

Mail: ulrike.hoehmann@uni-wh.de 
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