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Der Werra-Meißner-Kreis ist als Flächenlandkreis mit einer durchschnittlichen Bevölkerungs-

dichte von etwa 98 Einw./km² (vgl. Hessen 285 Einw./km²)1 eine ländlich geprägte Region. 

Charakteristisch ist zudem eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung bei gleichzeitigem An-

stieg der älteren Bevölkerung über 65 Jahre. Aufgrund der Tatsache, dass die Wahrschein-

lichkeit an einer Demenz zu erkranken mit steigendem Lebensalter zunimmt, wird die Zahl 

der betroffenen Menschen im Werra-Meißner-Kreis ansteigen2. Insbesondere die Zunahme 

an Demenzerkrankungen wird sich auf die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit auswirken, da 

eine demenzielle Erkrankung zu den häufigsten Ursachen von Hilfe- und Pflegebedarf zählt. 

Laut „Planungsbericht Demenz“ lebten im Jahr 2012 im Werra-Meißner-Kreis 2.317 Men-

schen mit einer demenziellen Erkrankung. Diese Zahl wird bis 2025 um etwa 16,5% auf rund 

2.700 Menschen mit Demenz anwachsen, wobei in einzelnen Kommunen des Werra-

Meißner-Kreises deutlich stärkere Anstiege der Demenzzahlen zwischen 20 und 30% zu 

erwarten sind.3 Bei einem rückläufigen häuslichen Pflegepotenzial sowie einem zunehmen-

den Anteil an allein lebenden Menschen im Alter erhöhen sich die Anforderungen an die Or-

ganisation von pflegerischen Leistungen und Angeboten der sozialen Betreuung. 

Im Sinne der Daseinsvorsorge stellt sich für den Werra-Meißner-Kreis die Aufgabe der medi-

zinischen, pflegerischen und gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung. Die Versorgung 

von Menschen mit Demenz sowie die Unterstützung ihrer oftmals stark belasteten Angehöri-

gen4 ist in ländlichen Regionen mit besonderen Herausforderungen verbunden, wenn es um 

den Zugang zu und die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen geht. Tendenziell 

existiert in ländlichen Regionen ein stärkeres Demenzstigma, eine geringere Privatsphäre 

sowie eine geringere Akzeptanz und erschwerte Erreichbarkeit von Unterstützungsangebo-

ten5. 

Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, vorhandene Ressourcen zu bündeln und kreati-

ve Lösungen zu entwickeln, die den Zugang zu medizinischen, pflegerischen und sozialen 

Leistungen sicherstellen. Nur dadurch lassen sich die zukünftigen Herausforderungen, die 

für die sozialen Sicherungssysteme entstehen, bewältigen. Laut Planungsbericht Demenz 

des Werra-Meißner-Kreises besteht ein zentraler Handlungsbedarf im Bereich der Demenz-

versorgung in der systematischen Weiterentwicklung der Vernetzung, Koordinierung und 

                                               
1 Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt (2013) Stand 31.12.2012
2 Vgl. Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (2012): Die Epidemiologie der Demenz. 
3 Vgl. Werra-Meißner-Kreis der Kreisausschuss (2013): Planungsbericht Demenz. Analysen und Empfehlungen zur Unterstüt-
zung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen im Werra-Meißner-Kreis
4 (Mantovan et. al, 2010) 
5 (Morgan et.al, 2002)
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Abstimmung von Hilfeleistungen6, welche idealerweise die Leistungen aus dem Gesund-

heits- Pflege- und Sozialbereich integriert.  

Grundlegend für die Anbahnung, Ausgestaltung und Verstetigung von Vernetzung ist eine 

Instanz, welche systematisch Kooperationen bildet und pflegt, die Entwicklung neuer Betreu-

ungsformen initiiert und unterstützt oder bürgerschaftlich organisierte Initiativen fördert und 

begleitet7. Aufgrund der Tatsache, dass mögliche Kooperationspartner neben den Bedürfnis-

sen der Betroffenen immer auch wirtschaftliche und strategische Interessen im Blick haben 

(müssen), ist es notwendig, eine Balance der Konkurrenz und Kooperation herzustellen, so-

dass eine Vernetzung für alle Beteiligten von Nutzen ist. Für die Akzeptanz einer koordinie-

renden Instanz ist es daher von besonderer Bedeutung, dass sie trägerneutral und transpa-

rent agiert8. Die Aufgabe einer Intensivierung von Kooperations- und Vernetzungsprozessen 

soll im Werra-Meißner-Kreis von einer Koordinierungsstelle Demenz übernommen werden. 
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Herausragendes Ziel der Koordinierungsstelle Demenz im Werra-Meißner-Kreis ist die Ent-

wicklung von verbindlichen Absprachen der einzelnen Akteure des Versorgungssystems. Im 

Sinne einer ganzheitlichen, vernetzten und koordinierten Fallversorgung verständigen sich 

die Leistungserbringer über gemeinsame Ziele, Interessen und Vorgehensweisen, entwi-

ckeln Formen der Zusammenarbeit und einigen sich auf konkrete Schritte für deren Umset-

zung9. Das Herstellen von Verbindlichkeit setzt eine konkrete Willenserklärung der Entschei-

dungsträger der beteiligten Akteure voraus, die etwa in Kooperationsvereinbarungen formu-

liert werden.  

Ausgangsperspektive bei der Forcierung einer engmaschigen intersektoralen Zusammenar-

beit ist dabei immer die Verbesserung der Versorgungsqualität und ergo der Lebensqualität 

von Menschen mit Demenz und ihren pflegenden Angehörigen. Eine effektivere Verzahnung 

der einzelnen Glieder der Versorgungskette bei der Patientenüberleitung durch eine Verbes-

serung der Kommunikation zwischen Ärzten, professioneller Pflege sowie Beratungs- und 

Betreuungsdiensten entlastet Patienten und ihre Angehörigen und wirkt sich gleichermaßen 

günstig auf die Wirtschaftlichkeit des Versorgungssystems aus (z.B. durch die Vermeidung 

von Doppelstrukturen). Eine enge intersektorale Zusammenarbeit bewirkt zudem, dass we-

niger Versorgungsbrüche an den Schnittstellen entstehen und die Wahrscheinlichkeit der 

Inanspruchnahme von Hilfen erhöht werden kann. 

Ein zweites wesentliches Ziel der Koordinierungsstelle Demenz im Werra-Meißner-Kreis be-

steht darin, Wissen über vorhandene Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz 

                                               
6 Vgl. Werra-Meißner-Kreis der Kreisausschuss (2013): Planungsbericht Demenz. Analysen und Empfehlungen zur Unterstüt-
zung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen im Werra-Meißner-Kreis, S.55ff
7 Vgl. Geiger, Zörkler & Kraß, 2010, S.38
8 Vgl. ebd.  
9 Vgl. ebd.
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und deren pflegenden Angehörige zu bündeln und sowohl Betroffenen als auch Professionel-

len im Sinne einer transparenten Angebotsstruktur zur Verfügung zu stellen. Neben der Bün-

delung von Wissen gilt es dabei, Wissenslücken durch die Koordinierung einer wirksamen 

Öffentlichkeitsarbeit sowie durch eine Koordinierung der Qualifizierungsstrukturen zum The-

ma Demenz zu schließen. Dies bedeutet Angehörige, Professionelle, Ehrenamtliche, Einrich-

tungen des sozialen Nahraumes wie Einzelhandel, ÖPNV, Bank, Post, Vereine und Polizei

gleichermaßen in die Aufklärung über den Umgang mit Menschen mit Demenz einzubinden. 

Die Koordinierungsstelle Demenz im Werra-Meißner-Kreis übernimmt somit einen regionalen 

Koordinations- und Vernetzungsauftrag. Im Rahmen der Konzepterstellung einer Koordinie-

rungsstelle Demenz konnte das Fachgremium Demenz, bestehend aus Akteuren der De-

menzversorgung im Werra-Meißner-Kreis, revitalisiert werden. Optimaler Weise übernimmt 

dieses regionale Expertengremium bei der Realisierung der Koordinierungsstelle Demenz 

eine beratende Funktion, um vorhandenes Wissen über lokale Versorgungsstrukturen, Trä-

gerkonstellationen und Handlungsbedarfe ohne unnötige Zeitverluste nutzbar zu machen. 

Das Fachgremium Demenz sollte dabei um eine Beteiligung von Vertretern der Kommunen, 

Ärzteschaft, Selbsthilfegruppen, Senioren- und Patientenvertreter und Kirchengemeinden 

erweitert werden, um Multiplikatoren aus möglichst unterschiedlichen gesellschaftlichen Be-

reichen für die Gestaltung der Demenzversorgung zu gewinnen. Zudem bietet es sich an, in 

engem Austausch mit dem Seniorenbüro und dem Pflegestützpunkt des Werra-Meißner-

Kreises zu stehen, welches ebenfalls über einen differenzierten Überblick über die Struktu-

ren der Demenzversorgung verfügt.  

� �
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Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Demenz bietet Vorteile sowohl für Menschen mit 

Demenz und deren Angehörige als auch für Akteure der Demenzversorgung. Die explizite 

Darstellung der Vorteile ist an dieser Stelle von besonderer Bedeutung, da die Akzeptanz 

und Unterstützung der Arbeit einer Koordinierungsstelle Demenz entscheidend davon ab-

hängt, inwieweit sie als nutzenbringend wahrgenommen und verstanden wird. 

Die Ausgangsperspektive für die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Demenz ist die Ver-

besserung der Versorgungs- bzw. Lebensqualität von Menschen mit Demenz und deren 

pflegenden Angehörigen. Die zu klärende Frage ist, welchen Beitrag eine Koordinierungs-

stelle Demenz hinsichtlich dieser Zielperspektive leisten kann. Oftmals nehmen Menschen 

mit Demenz und/oder ihre Angehörigen aus unterschiedlichen Gründen erst sehr spät Hilfen 

in Anspruch. Auf Seiten des Hilfesystems besteht die Hauptaufgabe darin, Hürden, die den 

�"� �
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Zugang zu Unterstützungsangeboten erschweren, zu beseitigen bzw. so niedrig wie möglich 

zu halten. Entscheidende Faktoren hierbei sind: 

• Einfacher Zugang zu Informationen über Hilfeangebote 

• Klare Struktur der Hilfeangebote erleichtert die Orientierung und die Inanspruchnah-

me von Hilfen  

• Verlässliche Ansprechpartner, persönliche Kontinuität 

• Rasche, unbürokratische, individuell passende Hilfen 

• Nahtlose Übergänge zwischen verschiedenen Hilfeangeboten 

• Koordination von Hilfestrukturen und Übergängen  

Die Koordinationsstelle Demenz verfügt als Informationsknotenpunkt der Demenzversorgung 

über einen guten Überblick über die Nachfrage- und Angebotsstruktur von Hilfeangeboten 

und ist somit in der Lage, Versorgungslücken zu identifizieren und bedarfsgerechte Unter-

stützungsangebote für Menschen mit Demenz und pflegende Angehörige zu initiieren. 

Gleichzeitig finden Hilfesuchende bei der Koordinierungsstelle einen verlässlichen An-

sprechpartner, der über klare und aktuellste Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten 

in den jeweiligen Regionen des Werra-Meißner-Kreises verfügt und unkompliziert Kontakte 

zwischen Hilfesuchenden und Anbietern herstellen kann. 

Die Intensivierung von Vernetzungs- und Kooperationsprozessen, sektorenübergreifenden 

Absprachen und einer abgestimmten Fallversorgung führt durch die effektivere Organisation 

von Übergängen im Hilfesystem zu weniger Versorgungslücken. Gelingt es zusätzlich zu 

dieser engeren Fallversorgung Multiplikatoren in den Kommunen als wohnortnahe An-

sprechpartner zum Thema Demenz zu gewinnen, kann dies dazu beitragen, dass bei Men-

schen mit Demenz und ihren Angehörigen das Gefühl, mit Überforderungssituationen allein 

gelassen zu sein, abgemildert werden kann. 

Der Bedarf an einer systematischen Vernetzung und der Intensivierung von Kooperationen in 

der Demenzversorgung des Werra-Meißner-Kreises wurde sowohl im Rahmen der Fachta-

gung Demenz am 30.11.2012 von Akteuren der Demenzversorgung als auch als Ergebnis 

des Demografieberichtes 2011 Werra-Meißner-Kreis sowie des Planungsberichts Demenz 

2013 festgestellt. Die entscheidende Frage für Akteure der Demenzversorgung ist stets, wor-

in der Nutzen von Kooperation und Vernetzung liegt und welche Vorteile eine Koordinie-

rungsstelle Demenz in diesem Zusammenhang bietet. Grundsätzlich gilt, dass Leistungsan-

�"� �
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bieter durch Kooperationen und Vernetzung Informationen und ggf. auch Güter austauschen 

können10. 

• Dieser Austausch steigert das Know-how des Anbieters, hilft Arbeitsabläufe zu opti-

mieren und stärkt die Marktposition.  

• Fehlende Ressourcen oder Kapazitäten können durch Kooperationen ausgeglichen 

werden. Erfahrungen und Expertisen von Kooperationspartnern können genutzt wer-

den, um die eigenen Kompetenzen zu erweitern, neue Zielgruppen zu erschließen 

und neue Hilfsangebote zu entwickeln.  

• Die durch Kooperation entstehenden Kontakte vor allem mit etablierten Akteuren der 

Demenzversorgung erleichtert es jungen oder kleineren Anbietern, ihren Bekannt-

heitsgrad zu steigern und als Dienstleister nachgefragt zu werden.  

• Umfangreichere Projekte können oftmals erst durch Kooperationen realisiert werden, 

die sonst aufgrund nicht ausreichender finanzieller Mittel oder fehlendem fachlichen 

Wissen nicht verwirklicht werden könnten. 

Die Koordinierungsstelle Demenz hält durch ihre Regiefunktion Vernetzungs- und Kooperati-

onsprozesse in Gang und treibt somit die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen aktiv 

voran. Ein effizienter Wissenstransfer im Bereich der Demenzversorgung stellt sicher, 

dass alle Mitglieder des Versorgungsnetzwerks Demenz einen guten Überblick über die Hil-

festrukturen und aktuelle Fachdiskussionen in den Regionen des Werra-Meißner-Kreises 

haben. Konkret wird dies beispielsweise durch die Bündelung und Weitervermittlung von 

Wissen über lokale Versorgungsbedarfe, organisierte Austauschmöglichkeiten der Akteure 

der Demenzversorgung oder die schnelle und breit streuende Bekanntgabe von themenbe-

zogenen Veranstaltungen erreicht. Diese Informationen sind für Leistungsanbieter essentiell, 

um auf Handlungsbedarfe reagieren zu können oder die Patientenüberleitung bedarfsgerecht 

umzusetzen. Zudem bietet die Koordinierungsstelle Demenz Organisationen eine fachliche 

Begleitung beim Aufbau von Unterstützungsangeboten an, indem der Kontakt zu mögli-

chen Kooperationspartnern hergestellt, Fragen zur Organisationsstruktur geklärt und Wissen 

zur fachlichen Ausgestaltung des Angebots zur Verfügung gestellt wird. 

Ein wesentlicher Vorteil von Kooperationen ist der Aspekt der Arbeitsteilung. Kooperationen 

mindern den Zeitaufwand etwa für die Organisation von öffentlichen Veranstaltungen oder 

Qualifizierungsmaßnahmen und sind daher auch betriebswirtschaftlich vernünftig. Gemein-

                                               
10

Vgl. im Folgenden: Förderland Wissen für Gründer und Unternehmer: 
http://www.foerderland.de/mittelstand/wachstumsstrategien/wachstum-durch-kooperation/  und Forum Gesundheitswesen: 
http://www.gesundheitsmedien.de/news/medizin/neue-wege-im-gesundheitswesen-die-vorteile-von-kooperationen-gezielt-
nutzen.html  
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same Fort- und Weiterbildung und gemeinsam entwickelte Haltungen führen zu höherer 

Effizienz, da alle Beteiligten ein gemeinsames Ziel verfolgen. Die Koordinierungsstelle De-

menz hat zum Ziel, eine organisierte Qualifizierung von Mitarbeitern der Demenzversorgung 

im Umgang mit Menschen mit Demenz sowie in der Beratung und Anleitung von pflegenden 

Angehörigen zu koordinieren und entlastet in dieser Weise die einzelnen Leistungsanbieter. 

Darüber hinaus stellt die Koordinierungsstelle Demenz für die Kooperationspartner im Ver-

sorgungsnetz Demenz ein zusätzliches Werbemedium dar. Diese Funktion wird praktisch 

bei jedem Informationsgespräch mit Menschen mit Demenz und/oder deren Angehörigen 

und jeder Aktivität im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Vorträgen) evident. 

Die Hervorhebung des Nutzens von Kooperationen und Vernetzungsprozessen und der ka-

talysatorischen Funktion einer Koordinierungsstelle Demenz soll nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass Vorbehalte gegenüber Kooperationen und ergo gegenüber einer Koordinie-

rungsstelle Demenz existieren können. Mögliche Hindernisse für Kooperationen können 

sein: 

• die Notwendigkeit für eine Kooperation wird nicht erkannt; 

• die Unabhängigkeit in der eigenen Arbeit oder der Organisation insgesamt soll nicht 

gefährdet werden; 

• Kooperation könnte als persönliche Schwäche ausgelegt werden; 

• die rechtliche Absicherung einer Kooperation wird als zu schwierig angesehen. 11

• Arbeitsaufwand für Kooperationsarbeit ist im Alltagsgeschäft zu hoch 

• Missbrauch von bereitgestelltem Wissen durch konkurrierende Mitglieder der Netz-

werks wird befürchtet 

Aufgabe der Koordinierungsstelle Demenz ist es, einen offenen Umgang mit diesen Koope-

rationshindernissen zu fördern und einen Diskussionsprozess zu ermöglichen, der eventuelle 

Bedenken respektiert und versucht, diesen durch Informationen, Austausch und der Erarbei-

tung verbindlicher Kooperationsvereinbarungen zu begegnen. 

                                               
11

Vgl. http://www.gesundheitsmedien.de/news/medizin/neue-wege-im-gesundheitswesen-die-vorteile-von- kooperationen-
gezielt-nutzen.html
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Die inhaltliche Ausrichtung der Koordinierungsstelle Demenz im Werra-Meißner-Kreis um-

fasst im Wesentlichen folgende drei Bereiche:  

Aufgabenbereiche der Koordinierungsstelle Demenz im Werra-Meißner-Kreis 

Der Schwerpunkt der Aufgabenstruktur liegt dabei eindeutig im Bereich der Koordinierung 

und Vernetzung, während sich die Einzelfallberatung auf die Information über Unterstüt-

zungsmöglichkeiten und die Weitervermittlung an zuständige Ansprechpartner oder Instituti-

onen beschränkt. Eine umfassende Einzelfallberatung im Sinne eines Case-Managements 

ist im Rahmen der konzeptionellen Ausrichtung der Koordinierungsstelle Demenz nicht vor-

gesehen. Insbesondere in den ersten beiden Aufgabenbereichen ist eine wirksame Öffent-

lichkeitsarbeit notwendig, welche sich an den Interessen und Wissensbedarfen sowohl der 

Anbieter/Fachkräfte als auch der Betroffenen mit ihren pflegenden Angehörigen orientiert. 

Lokales Wissen über die aktuell vorhandenen Versorgungs- und Unterstützungsangebote, 

Ansprechpartner und Veranstaltungen soll durch die Koordinierungsstelle Demenz gebündelt 

und an Akteure der Demenzversorgung, Betroffene und Angehörige weitervermittelt werden, 

um 

a) die Hilfelandschaft transparenter zu gestalten, die dadurch eine bessere Orientie-

rung für Betroffene, Angehörige und Professionelle gleichermaßen ermöglicht und  

&"� �  ������
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b) regionale vorhandene Ressourcen zu identifizieren und zu mobilisieren, Kontakte 

zu knüpfen und Kooperationen anzubahnen 

Zu klärende Kernfragen sind: 

� Welche Ressourcen sind bereits vorhanden und können genutzt werden? 

� Wie können potentielle Kooperationspartner in Auf- und Ausbau eingebunden 

werden?  

Die zentrale Aufgabe besteht in der Koordinierung und Vernetzung von wohnortnahen sowie 

aufeinander abgestimmten medizinischen, pflegerischen und sozialen Unterstützungsange-

boten sowie in der Initiierung und der fachlichen Begleitung von Kooperationen. 

Die Ressourcen der Koordinierungsstelle Demenz ermöglichen eine Intensivierung sekto-

renübergreifender Vernetzung und Kooperationen. Gemeinsames Planen und Handeln erhält 

nur dann Verbindlichkeit, wenn sich die lokalen Akteure auf einen langwierigen Entwick-

lungsprozess einlassen, in dem sie ihre Ängste und Konkurrenzdenken sowie Einzel- und 

Netzwerkinteressen in einem offenen Klärungsprozess überwinden können. 

Der Vernetzungsauftrag der Koordinierungsstelle besteht dahingehend in einer Förderung 

persönlicher Kontakte, in der Organisation von regelmäßigen Gelegenheiten des fachlichen 

Austauschs sowie in der Initiierung gemeinsamer Projektarbeit. Die Entwicklung einer ge-

meinsamen Idee, eines gemeinsamen Engagements für Kooperation und Innovation ist we-

sentliches Ziel dieser Vernetzungsbestrebungen.

Zur Umsetzung dieser Zielsetzung werden durch die Koordinierungsstelle Demenz regionale 

Netzwerkkonferenzen zum Thema Demenzversorgung im Sinne einer partizipativen Regio-

nalentwicklung organisiert und moderiert. Zu klärende Fragen werden sein: 

• Welche regionalbezogene Unterstützungsleistungen gibt es und wo fehlen 

Angebote? 

• Welche Akteure werden grundsätzlich in das regionale Versorgungsnetz mit 

eingebunden (Pflege/Betreuungsmix)? 

• Welcher Nutzen und welche Risiken entstehen für Anbieter der Demenzver-

sorgung durch Vernetzung und Kooperation?  

• Wie können die Fähigkeiten bürgerschaftlich engagierter Menschen erkannt 

bzw. geweckt werden und in das professionelle Unterstützungssystem einge-

bunden werden?   

• In welcher Weise kann es gelingen niedergelassene Ärzte und/oder die regio-

nalen Ärztenetze für eine aktive Rolle im Kooperationsnetzwerk zu gewinnen? 
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Zielperspektive ist die Entwicklung verbindlicher Absprachen zur Zusammenarbeit wie bei-

spielsweise eine stärkere Zusammenarbeit von Ärzten und Beratungs- und Unterstützungs-

angeboten, um eine frühe Erfassung und engere Unterstützung und Begleitung von Men-

schen mit Demenz und deren Angehörigen zu ermöglichen. Über gemeinsame Leitlinien sol-

len abgestimmte Arbeitsweisen in der Patientenversorgung (z.B. für die Patientenüberleitung 

oder Einrichtung von Fallkonferenzen) erprobt und verbindlich in Form von Kooperationsver-

einbarungen beschlossen werden. Unabdingbar ist hierbei eine verbindliche Willenserklä-

rung zur Kooperation auf der Ebene der Entscheidungsträger der beteiligten Organisationen. 

Kernfragen hierbei sind beispielsweise: 

� Wie definieren und organisieren wir eine optimale Fallversorgung? 

� Wer trägt Verantwortung für die Fallversorgung? 

� Welche Akteure sind hierfür notwendig und wie kann insbesondere die 

Ärzteschaft in die Fallversorgung des Kooperationsnetzwerks einge-

bunden werden  

Zusätzlich beinhaltet das Angebotsspektrum der Koordinierungsstelle Demenz, Initiativen 

und Akteuren der Demenzversorgung bei der Entwicklung von Unterstützungsangeboten in 

organisatorischen Fragen zu beraten. Die Umsetzung von Projektideen, beispielsweise für 

Betreuungs- und Beratungsangebote für Betroffene und Angehörige, wird durch dieses pro-

fessionelle Beratungsangebot systematisch begleitet und beschleunigt. 

Das gebündelte Wissen der Koordinierungsstelle Demenz über Unterstützungsmöglichkeiten 

für Menschen mit Demenz und pflegende Angehörige soll für die Zielgruppe leicht zugänglich 

und abrufbar sein. Durch die Einrichtung fester Telefonsprechzeiten wird ein verlässlicher 

Kontakt möglich sein, um sich umfassend über regional vorhandene, bedarfsgerechte Un-

terstützungs- und Versorgungsmöglichkeiten zu informieren. Der Vorteil für Betroffene und 

Angehörige besteht in der Möglichkeit, trägerunabhängige Informationen zu erhalten und bei 

der Organisation der Hilfen unterstützt zu werden. Aufgrund der personellen Situation in der 

Anschub-Phase der Koordinierungsstelle Demenz ist diese Form der Erstberatung nicht im 

Umfang eines intensiven Case-Managements leistbar. Mit zunehmendem Bekanntheitsgrad 

der Koordinierungsstelle wird das Personal für Menschen mit Demenz und deren Angehöri-

gen ein verlässlicher und kundiger Ansprechpartner für alle Phasen der Demenzerkrankung 

und den sich daraus ergebenden Versorgungsbedarfen. Im Idealfall erhöht sich durch einen 

als hilfreich empfundenen Erstkontakt zu einer Anlaufstelle des Hilfesystems die Inanspruch-
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nahme weiterer Hilfen. Hieraus kann sich als zukünftiges Aufgabenfeld eine intensivere Be-

ratungsform für Menschen mit Demenz und deren Angehörige entwickeln.  

Im Sinne einer niedrigschwelligen Unterstützung kann die Koordinierungsstelle Demenz, falls 

gewünscht, gezielt den ersten Kontakt zu Anbietern, Ansprechpartnern oder Institutionen 

erleichtern, indem Betroffene und/oder deren Angehörige sich damit einverstanden erklären, 

aktiv von entsprechenden Stellen kontaktiert zu werden. Zu klären sind hierbei datenschutz-

rechtliche Regelungen. Die Anbahnung sowie die Pflege und die Ausweitung von Kooperati-

onen mit den Trägern des Hilfesystems stellt eine wichtige Grundlage für diese Vermittlung 

von weiterführenden Kontakten wie etwa zu Sozialberatungsstellen, dem Pflegestützpunkt 

oder der Gedächtnissprechstunde im Werra-Meißner-Kreis dar. Vor diesem Hintergrund 

übernimmt die Koordinierungsstelle Demenz eine fachspezifische Scharnierfunktion zwi-

schen Betroffenen und Akteuren der Demenzversorgung. 

Die Koordinierung der Qualifizierung von Ehrenamtlichen, Angehörigen und Professionellen 

im Werra-Meißner-Kreis beinhaltet die Einführung von Qualifizierungsstandards etwa durch 

die Entwicklung inhaltlich vergleichbarer Bildungsmodule im Bereich der Demenzbetreuung. 

Die Koordinierungsstelle Demenz übernimmt dabei die Funktion der Organisation und Koor-

dinierung der Rahmenbedingungen in Form eines Runden Tisches oder einer Arbeitsge-

meinschaft bestehend aus den lokalen Bildungsanbietern des Werra-Meißner-Kreises, die 

über Erfahrungen in der Weiterbildung zum Themenkomplex Demenz verfügen (z.B. FBS, 

VHS Werra-Meißner). Zu berücksichtigen sind dabei die zielgruppenspezifischen Bildungs-

bedürfnisse von Ehrenamtlichen, Angehörigen und Professionellen und idealerweise auch 

von Personen und Institutionen des sozialen Nahraumes (Einzelhandel, Bank, Post, Apothe-

ke, Vereine, ÖPNV, Kirchengemeinden, etc.). Die zentrale Koordination der Qualifizierung 

durch die Koordinierungsstelle Demenz beinhaltet weiterhin die Bündelung von Wissen über 

Qualifizierungsbedarfe in den einzelnen Regionen des Werra-Meißner-Kreises. So können 

gezielt Qualifizierungsmaßnahmen organisiert und etwa größere Fortbildungsgruppen aus 

TeilnehmerInnen benachbarter Regionen zusammengestellt werden, die ansonsten aufgrund 

einer zu geringen Teilnehmerzahl nicht zustande kommen könnten. Solch ein regionaler Be-

darfsmonitor und die zentrale Koordinierung der Qualifizierung durch die Koordinierungsstel-

le Demenz nutzt vorhandene personelle und finanzielle Ressourcen besser aus und hilft da-

bei, Qualifizierungsbedarfe schneller zu erkennen und mit passenden Maßnahmen darauf zu 

reagieren. 

Ein wesentliches Ziel einer zentralen Koordinierung der Qualifizierung im Bereich der ehren-

amtlichen Demenzbegleitung ist zudem der Aufbau eines trägerübergreifenden Mitarbeiter-

pools, auf den in den einzelnen Regionen zugegriffen werden kann. Hierbei übernimmt die 
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Koordinierungsstelle ebenfalls eine vernetzende Funktion, um den Austausch der Bildungs-

anbieter hinsichtlich dieser Thematik zu forcieren und zu organisieren. Dieser Schritt unter-

stützt eine sozialräumlich orientierte Perspektive, die regionale Qualifizierungsbedarfe be-

rücksichtigt und letztlich die Betreuungsqualität von Menschen mit Demenz und deren Ange-

hörigen verbessert. 

- )�������� ������.��
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Die Koordinationsstelle Demenz sollte zunächst beim Werra-Meißner-Kreis angesiedelt wer-

den. Denkbar wäre hier eine Verortung im Fachdienst Sozialplanung/Altenhilfeplanung oder 

an einer anderen Stelle. Im Fachdienst Sozialplanung wurde den Planungsbericht Demenz 

erstellt, so dass gute Vorkenntnisse im Rahmen der Demenzversorgung im Werra-Meißner-

Kreis vorhanden sind. Ebenfalls können finanzielle und zeitliche Ressourcen für den Aufbau 

der Arbeit der Koordinierungsstelle durch die bestehenden Planungsgrundlagen und konkre-

ten Handlungsempfehlungen im Planungsbericht Demenz eingedämmt werden.   

Darüber hinaus ist ein schneller Anstieg des Bekanntheitsgrades der Koordinierungsstelle 

durch die Anbindung an eine bekannte Institution gesichert. Ein weiteres entscheidendes 

Kriterium bei der Auswahl der strukturellen Anbindung ist die Trägerneutralität, die sicher-

stellt, dass sowohl bei der Koordinierung und Vernetzung als auch bei der Information von 

Betroffenen und Angehörigen kein Träger bevorzugt bzw. benachteiligt wird. Dieser Aspekt 

ist von außerordentlicher Bedeutung für die Akzeptanz und Vertrauenswürdigkeit der Koordi-

nierungsstelle Demenz sowie für die Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft der 

einzelnen Akteure. Diese Qualitäten sind Voraussetzung für die Intensivierung von Vernet-

zungs- und Kooperationsprozessen und sind durch die Anbindung an den Werra-Meißner-

Kreis gesichert.  

/ 0�
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Das finanzielle Fundament einer Koordinierungsstelle Demenz im Werra-Meißner-Kreis soll 

aus mehreren Bausteinen bestehen. In der ersten Phase kann eine externe Finanzierung 

durch ein Projekt oder ein Förderprogramm ermöglichen, dass die Koordinierungsstelle De-

menz ohne finanzielle Mittel des Kreises und ohne Trägerunterstützung ihre Arbeit aufneh-

men kann. Während dieser Phase wird angestrebt, unterschiedliche Träger der Demenzver-

sorgung vom Nutzen einer Koordinierungsstelle Demenz z.B. durch die Organisation von 

niedrigschwelligen Betreuungsangeboten gemäß § 45c SGB XI, durch den Abbau von Infor-

mationsdefiziten sowie durch Koordinierungs- und Vernetzungsaufgaben zu überzeugen und 

sie hierdurch langfristig gesehen als Kooperationspartner und Mitfinanzierer  zu gewinnen.  
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In einem nächsten Schritt könnten die Kooperationspartner durch jährliche Zuwendungen die 

Koordinierungsstelle Demenz unterstützen und an den beschriebenen Vorteilen einer Koor-

dinationsstelle Demenz partizipieren. 

In Anschluss sollen klare und längerfristig angelegte Kofinanzierungspartner gewonnen wer-

den. Darüber hinaus gilt es auszuloten, welche Mittel z.B. § 45c SGB XI (niedrigschwellige 

Betreuungsangebote, die zu 100% über die Verbände der Pflegekassen aufgestockt werden) 

für die Stelle zur Verfügung stehen mit dem Ziel, die Koordinierungsstelle Demenz im Werra-

Meißner-Kreis in die Regelfinanzierung zu überführen.  

Die Kostenübersicht für die Koordinierungsstelle Demenz im Werra-Meißner-Kreis bezieht 

sich auf eine halbe Personalstelle und voraussichtlich entstehende Sachkosten. Während es 

bei der Höhe der Personalkosten wenig finanzielle Spielräume gibt, kann die Höhe der 

Sachkosten deutlich variieren, beispielsweise in Abhängigkeit davon, in welchen Räumlich-

keiten die Koordinierungsstelle untergebracht sein wird und wie hoch die entsprechenden 

Mietkosten sein werden.  
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Zusammenfassend werden an dieser Stelle die wichtigsten Handlungsschritte im 

Überblick dargestellt, die zur Umsetzung einer Koordinierungsstelle Demenz auf den ver-

schiedenen Ebenen notwendig sind. 

Das vorliegende Konzept wird im Vorfeld mit den Mitgliedern des Fachgremiums Demenz 

diskutiert und abgestimmt. Danach wird der Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises 

über das Konzept entscheiden, so dass als weiterer Schritt die Vorstellung des Konzeptes in 

der Kreispflegekonferenz des Werra-Meißner-Kreises erfolgen  kann.  

Vor allem dem Fachgremium Demenz wird bei der weiteren Ausgestaltung des Konzeptes 

eine wichtige Rolle zugesprochen. Als eine Art Beirat werden die Mitglieder des Fachgremi-

ums Demenz eng in die Umsetzung des Konzeptes eingebunden, so dass alle weiteren Ar-

beitsschritte mit dem Fachdienst Sozialplanung des Fachbereiches Jugend, Familie, Senio-

ren und Soziales gemeinsam erarbeitet und beschlossen werden. 

1. Finanzierung Anschub-Phase 

• Prüfung einer aussichtsreichen Antragstellung durch den Werra-Meißner-Kreis 

von projektbezogenen Fördermitteln (Stiftungen, Bundesmittel, ESF), Festle-

gung Verantwortlichkeiten für die Beantragung der projektbezogenen Förder-

mittel, Leader-Projekt, Verein für Regionalentwicklung 

• Akquise potentieller Sponsoren 

2. Finanzierung Übergang zur Regelfinanzierung 

• Gewinnung von Trägern/Akteuren der Demenzversorgung zur Bildung einer 

Kooperationsgemeinschaft 

• Verhandlungen über die Verwendung der Fördermittel nach § 45 c/d SGBXI 

für die Verstetigung der Koordinierungsstelle Demenz 

• Kontinuierlicher Aufbau von Quellen zur Erwirtschaftung von Eigenleistungen 

(Vortrags- und Fortbildungsangebote, Organisationsberatung) 

Nach der Umsetzung der ersten Phasen, die sich vor allem mit der Finanzierung der Koordi-

nierungsstelle Demenz beschäftigen, wird im Fachgremium Demenz ein erstes Fazit erarbei-

tet, so dass die Ergebnisse vorgestellt werden können und ein weiterer Ausblick über kom-

mende Arbeitsschritte gegeben werden kann. 

�
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1. Rahmenbedingungen sicherstellen 

• Suche nach Räumlichkeiten 

• Sobald die Anschubfinanzierung gesichert ist, sollte die Suche nach geeigne-

tem Personal für die Besetzung der Koordinierungsstelle Demenz beginnen 

2. Aufnahme der Koordinationstätigkeit 

• Vorstellung bei der Kreispflegekonferenz und dem Fachgremium Demenz, Aus-

tausch/Prioritätensetzung über anstehende Tätigkeiten der Koordinierungsstelle 

Demenz 

• Bekanntgabe über die Aufnahme der Koordinationstätigkeit (Plakate, Flyer), 

Kontaktaufnahme mit Akteuren der Demenzversorgung und Anbietern von 

Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Demenz, Vorstellung bei regionalen 

Netzwerktreffen (Eschweger Pflegefachverbund, Hospiz- und Palliativnetz Wer-

ra-Meißner e.V., Ärztenetze, Kooperationstreffen von Anbietern niedrigschwel-

liger Betreuungsleistungen, Koordinatorin Gesundheitsnetz Werra-Meißner), öf-

fentliche Bekanntgabe/Berichterstattung in den Medien inklusive Angabe von 

Telefonnummer und Sprechzeiten 

• Informationsbeschaffung über die regionalen Versorgungslandschaften und -

bedarfe (Informationsquellen: z.B. Fachgremium Demenz, Pflegestütz-

punkt/Seniorenbüro, Kommunen, Angehörigen Selbsthilfegruppen, Organisati-

on von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten) 

• Erste Sondierung von Kooperationspartnern, Organisation von Netzwerkkonfe-

renzen (Rahmen für Zusammenarbeit herstellen, Austauschmöglichkeiten 

schaffen, offene Diskussion über Chancen und Risiken von Kooperationen för-

dern), Anbahnung gemeinsamer Zielvorstellungen/Abstimmungen in der De-

menzversorgung (Aufgabe des Fachgremiums Demenz) 

• Organisation von runden Tischen mit regionalen Bildungsträgern zur Weiter-

entwicklung der Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Demenz  
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