
Fachtagung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege im Kreis 
Wesel am 12.07.2017  

„Pflege zukunftssicher gestalten: Örtliche Pflegeplanung und 
Überleitungsmanagement“  

Vortrag Bettina Schilling, Gerontopsychiatrische Beratungsstelle: Wohin mit 
der Information? Kommunikation als Basis der Überleitung – der neue 
Verlegungsbericht 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Bettina Schilling, ich bin Fachgesundheits- und Krankenpflegerin für 
psychiatrische Pflege mit dem Schwerpunkt Gerontopsychiatrie und leite die 
Gerontopsychiatrische Beratungsstelle der St. Josef Krankenhaus GmbH Moers im 
St. Nikolaus Hospital Rheinberg. Von mir erfahren Sie nun die Entstehung des 
„neuen“ Verlegungsberichtes. 

Eine meiner Aufgaben ist die Moderation des Gremiums Runder Tisch Demenz 
Rheinberg – Alpen – Xanten – Sonsbeck, bekannt auch unter der Abkürzung RAXS. 

In diesem Gremium sitzen  verschiedene Einrichtungen, die mit dem Krankheitsbild 
Demenz zu tun haben – wie: Alten -und Pflegeheime, Ambulante Pflegedienste, 
Sozialdienste und Vertreter und Vertreterinnen aus der Pflege verschiedener 
Krankenhäuser, Krankenkassen, kommunale Pflegeberater und -beraterinnen, 
Beratungsstellen, das Demenz-Servicezentrum und Privatpersonen, die 
ehrenamtliche Betreuungsdienste für Menschen mit Demenz organisieren. Wir treffen 
uns vier Mal im Jahr. 

Weitere Gremien dieser Art im Kreis Wesel sind: der Runde Tisch Demenz Region 
Moers, der Runde Tisch Demenz Wesel – Schermbeck – Hamminkeln – Voerde - 
Hünxe und das Netzwerk Alterspsychiatrie in Dinslaken. 

Unter anderem ist das Ziel aller Runden Tische Demenz und dem Netzwerk 
Alterspsychiatrie der multiprofessionelle Erfahrungsaustausch, die fortlaufende 
Bedarfsermittlung zur Verbesserung der Versorgungsstruktur und die bedarfs- und 
zielorientierte Umsetzung  der identifizierten Verbesserungspotentiale im Kreis Wesel 
und natürlich aktuelles rund um die gerontopsychiatrischen Themen. 

So kam es im Mai 2015 wieder zu einem intensiven Austausch über  das 
verbesserungswürdige sektorenübergreifende Schnittstellenmanagement zwischen 
Krankenhaus, Altenheim und ambulanter Pflege. Ich betone „wieder“, da es in der 
Vergangenheit schon häufiger thematisiert wurde. 

Insbesondere standen die Qualität der Verlegungsdokumente, die inhaltliche Vielfalt 
der Dokumentationssysteme und die unterschiedliche Praxis der einzelnen 
Kooperationspartner im Versorgungsverbund in der Umsetzung der Verlegung im 
Focus.  



So entstand ein Arbeitskreis mit vier Teilnehmer(inne)n: Mit dabei waren Margret 
Hennewig-Schnock und Egbert Timm, die Sie gleich noch kennenlernen werden, Udo 
Bienefeld, Seniorenresidenz Burg Winnenthal, und ich. 

Dieser Arbeitskreis wurde mit der Aufgabe betraut, eine Lösung zu suchen, wie die  
Überleitungspflege von zuhause (dazu gehören auch stationäre Pflegeeinrichtungen 
und ambulante Einrichtungen) ins Krankenhaus und die Rückführung in die häusliche 
Umgebung optimiert werden kann. Ziel sollte es sein, eine prozessoptimierte, der 
Praxis angepasste Verlegung, in die nachfolgenden Versorgungssettings zu 
entwickeln.  

Allen Beteiligten war klar, dass dieses Ziel nur in einem multiprofessionellen Team, 
bestehend aus Krankenhausvertretern, Vertretern aus ambulanter und stationärer 
Pflege, sowie den gerontopsychiatrischen Beratungsstellen verfolgt werden könne. 

Wir beschlossen, Pflegedienstleitungen, Stationsleitungen und den Sozialdienst 
einiger Krankenhäuser einzuladen. 

Als erstes wurden die Krankenhäuser eingeladen, die sich in unmittelbarer Nähe des 
Runden Tisches RAXS befinden.    

Also das St. Bernhard Hospital in Kamp-Lintfort, das St. Josef Hospital in Xanten, 
das Marien-Hospital in Wesel und das evangelische Krankenhaus in Wesel.  

Später sollten noch die Krankenhäuser in Dinslaken, Moers, Rheinberg, Geldern, 
Kalkar und Kevelaer informiert werden.  

So entstand eine multiprofessionelle Runde mit 12 Köpfen. 

Folgende Professionen waren dabei: drei Mitarbeiterinnen vom Sozialdienst, zwei 
Mitarbeiterinnen der  Pflegeüberleitung, eine Pflegedienstleitung, eine 
Bildungsbeauftragte Mitarbeiterin, eine Etagenleitung einer Neurologischen 
Abteilung, ein Mitarbeiter aus einem Alten –und Pflegeheim, ein Geschäftsführer 
eines ambulanten Pflegedienstes, eine Mitarbeiterin vom Demenz-Servicezentrum 
und ich.  

Aus dieser Runde werden Sie gleich auch Daniela Schweers, die Leitung der 
neurologischen Abteilung, kennenlernen. 

Schnell war festzustellen, dass dieses Thema in den dortigen Häusern auch 
topaktuell war. 

Beim ersten Treffen stellten wir die Frage: was braucht jede Einrichtung an für sie 
relevante Informationen?  

Es kam zu einem regen Brainstorming mit pflegefachlicher Diskussion, was noch 
wünschenswert sei – z. B. die Kooperation auf allen Seiten – also bei Ärzten, 
Pflegepersonal und Angehörigen – die Bereitschaft, das Tabuthema Demenz zu 
enttabuisieren, indem es offen angesprochen, bzw. ausgesprochen wird.  



Denn, und da werden sie mir sicher beipflichten, allein beim Krankheitsbild Demenz 
brauchen, zum Wohle der Betroffenen, alle Berufsgruppen und natürlich auch die 
Angehörigen so schnell wie möglich so viele Informationen wie möglich.  

Letztendlich gewannen wir die Erkenntnis, ein einheitlicher Verlegungsbericht kann 
allen helfen und die Idee entstand, dass Rad nicht neu erfinden zu wollen. Denn 
Überleitungsbögen oder pflegerische Verlegungsberichte oder wie sie auch heißen 
mögen, hat jede Einrichtung. 

So wurde geplant, bei den weiteren Treffen die Dokumentationsunterlagen aller  
Häuser miteinander und mit unseren beim Brainstorming gesammelten neuen 
Anforderungen (an die Verlegung), zu vergleichen. 

Wir stellten fest, dass uns auf allen Bögen etwas fehlte und die Idee eines Zwei-
Bogen-Systems entstand.  

Diese Idee, einen einheitlichen Verlegungsbericht zu erarbeiten, der für alle 
Kooperationspartner nutzbar ist, wurde in die Tat umgesetzt. 

Wir entwickelten den vor Ihnen liegenden Verlegungsbericht mit alten und neuen 
Anforderungs-Maßgaben. 

Dem Wunsch nach einem Zwei-Bogen-System sind wir ebenfalls nachgegangen. 
Und haben den (alten) Demenzüberleitungsbogen integriert. Mehr dazu gleich noch 
von Margret Hennewig-Schnock.    

Bei einem letzten Treffen mit dem fertigen Verlegungsbericht kam es noch zu einem 
letzten Austausch bezüglich. kleinerer Änderungen. Diese sollten noch eingearbeitet 
werden. Im groben war der Verlegungsbericht aus unserer Sicht jedoch fertig. 
Innerhalb eines Jahres. Alle Teilnehmer gaben ihr Abschlussstatement und es wurde 
beschlossen, den Verlegungsbericht in einem Probelauf zu nutzen. 

Den Probelauf nutzte das St. Bernhard Hospital, das evangelische Krankenhaus 
Wesel, das St. Josef Hospital in Xanten und der Pflegedienst Timm in Xanten. 

Ein erstes Evaluationstreffen wurde für Oktober 2016 geplant und dass der 
Verlegungsbericht in den links- und rechtsrheinischen Gremien Runde Tische 
Demenz, Netzwerk Alterspsychiatrie und in der AG Demenz Kreis Wesel vorgestellt 
würde. 

Nun zum aktueller Stand: Mittlerweile sind weitere Krankenhäuser über den Bogen 
informiert: das St. Clemens Hospital in Geldern, das Bethanien Krankenhaus in 
Moers und die St. Josef Krankenhaus GmbH Moers  

Folgende Einrichtungen arbeiten jetzt schon damit: Das St. Josef Hospital Xanten, 
das St. Bernhard Hospital in Kamp-Lintfort, das evangelische Krankenhaus in Wesel.  
Im evangelischen Krankenhaus Wesel konnte der Bogen sogar in das bestehende 
EDV-System eingepflegt werden. 



Im St. Bernhard Hospital in Kamp-Lintfort wurde der Verlegungsbericht ein offiziell  
gelenktes Formular. Der Bogen wird ausgedruckt und dann händisch ausgefüllt und 
anschließend einmal fotokopiert.  

Im St. Josef Hospital Xanten entstand ebenfalls ein gelenktes Formular. Bisher wird 
der Verlegungsbericht dort ausschließlich von der Geriatrischen Abteilung genutzt 
(und wird vom Sozialdienst ausgefüllt). 

Ebenfalls schon damit arbeitet die Sozialstation Marienstift in Alpen, die 
Seniorenresidenz Burg Winnenthal in Xanten und der Pflegedienst TIMM in Xanten. 
Herr Timm schildert gleich seine ersten Erfahrungen mit dem Verlegungsbericht.  

Die weitere Planung ist, demnächst an die Krankenhäuser in Dinslaken, dem St. 
Vinzenz Hospital und dem Evangelischen Krankenhaus, heranzutreten. 

Abschließend komme ich nun zu meinem persönlichen Fazit.  

Da der aktualisierte Verlegungsbericht das Ergebnis einer multiprofessionellen 
Gruppe ist, von denen einige dieses Instrument täglich nutzen, gehe ich davon aus, 
dass dadurch die Versorgung von alten, kranken, hilfe- und pflegebedürftigen 
Menschen deutlich verbessert werden kann. Denn der Verlegungsbericht wurde nun 
auch schon in der Praxis getestet, geprüft und für gut befunden.  

Somit bin ich zuversichtlich, dass ich auf meinen Wegen durch die verschiedenen 
Einrichtungen und Haushalte im Kreis Wesel sicher bald merken werde, dass die 
Entlassungs- und Aufnahmesituationen besser händelbar werden. Weil die 
Informationen schnell dort ankommen wo sie benötigt werden und die betroffenen 
Menschen davon profitieren. 

Und glauben Sie mir, durch meine Tätigkeit in der Gerontopsychiatrischen Beratung 
komme ich viel rum. Ich bin zuständig für das Gebiet von Moers bis Xanten und 
Sonsbeck. 

Enden möchte ich mit einem Zitat von meinem Kollegen Albert Sturtz von der 
Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers, der das 
Gremium Runder Tisch Demenz Region Moers moderiert: 

„Wir haben alle im Versorgungssystem genug damit zu tun die Versorgungsqualität 
im Alltag sicherzustellen. Der neue Verlegungsbericht ist ein effizientes Werkzeug, 
dass uns allen - Angehörigen, Pflegebedürftigen, Krankenhäusern, Pflegediensten 
und Altenheimen - Schweiß, Geld, Zeit, Ärger und Tränen erspart. Also lassen Sie 
uns gemeinsam im Kooperationsverbund daran arbeiten die Versorgungsqualität im 
Kreis Wesel erkennbar zu verbessern und damit Modell für andere Kommunen und 
Kreise sein.“ 

In diesem Sinne: Machen wir uns auf den Weg! 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.    


