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

„Pflege zukunftssicher gestalten: Örtliche Pflegeplanung und 
Überleitungsmanagement“  
Vortrag Margret Hennewig-Schnock, Demenz-Servicezentrum für die Region 
Niederrhein: Demenzüberleitungsbogen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Margret Hennewig-Schnock, ich bin tätig im Demenz-Servicezentrum 
für die Region Niederrhein, in Trägerschaft des Caritasverbandes Dinslaken und 
Wesel. 

Wir sind eins von 13 Demenz-Servicezentren der Landesinitiative Demenz Service 
NRW. Unser Aufgabenbereich ist unter anderem die Situation von Menschen mit 
Demenz und deren Angehörige zu verbessern. 

Die Initiierung sowie die Teilnahme und Unterstützung von regionalen Netzwerken 
Demenz gehört zu unserem Aufgabenbereich. 

Der Runde Tisch Demenz RAXS (Rheinberg, Alpen, Xanten, Sonsbeck), welcher 
soeben von Frau Schilling vorgestellt wurde, stellte ein multiprofessionelles Team in 
einem Arbeitskreis zusammen.  

Dieser entwickelte einen kreiseinheitlichen standardisierten Verlegungsbericht, der 
den heutigen Informationsbedarf und -austausch gewährleisten kann. Im Rahmen 
dieser Arbeit stellte sich die Frage, inwieweit Veränderungen des Bewusstseins, z. B. 
bei einer Demenz, im Verlegungsbericht dokumentiert werden können. 

Bereits 2008 bis 2010 wurde ein Demenzüberleitungsbogen von den „Runden 
Tischen Demenz“ im Kreis Wesel und der „AG Demenz“ unter Mitwirkung weiterer 
Experten entwickelt und 2010 veröffentlicht. Auch wurde 2010 die Möglichkeit 
geschaffen, diesen in die Dokumentation einzufügen.  

Dieser, unter dem Titel „Spezieller/ergänzender Überleitungsbogen für Menschen mit 
Demenz“ veröffentlichte Demenzüberleitungsbogen sollte nun in die Dokumentation 
des Verlegungsberichtes aufgenommen werden. 

Dieses geschieht durch den auf der 2. Seite befindlichen Abschnitt „Bewusstsein und 
Beeinträchtigungen“. Wird hier, von der Pflegefachkraft, bei der Frage „demenzielle 
Entwicklung“, das „Ja“ Kästchen angekreuzt, so ist hier der Verweis auf den 
Demenzüberleitungsbogen angezeigt. 

Der „Arbeitskreis Verlegungsbericht“ war der Meinung, dass ein so umfangreicher 
und spezieller Demenzüberleitungsbogen nicht vollständig in den Verlegungsbericht 
aufgenommen werden kann, sondern als zusätzliches Dokument angefügt werden 
muss.  

Bei einer EDV-gestützten Dokumentation ist es jedoch wünschenswert, wenn das 
System sofort diese Seite aufruft, um die notwendigen und wichtigen Informationen 



zu dokumentieren. Findet die Dokumentation in Papierform statt, so ist der 
Demenzüberleitungsbogen gesondert anzulegen. 

Mithilfe aller „Runden Tische Demenz im Kreis Wesel“ wurde eine Überarbeitung 
dieses, im Jahr 2010 veröffentlichten Demenzüberleitungsbogens, veranlasst. Ziel 
war es, eine Anpassung und Aktualisierung der Dokumentationsplattform zu 
erreichen. 

Aus den Rückläufen der Befragten, von denen hier heute auch einige anwesend 
sind, nahm dann die AG Demenz im Kreis Wesel nach einer fachlichen Diskussion, 
die notwendigen und gewünschten Änderungen vor. 

Beispielhaft für diese Änderungen möchte ich zwei sprachliche Anpassungen hier 
vorstellen. 

Die Kategorie, „aggressives Verhalten in Stresssituationen“ wurde durch 
„herausforderndes Verhalten“ ersetzt. Und das „weglaufen“ als Verhaltensweise wird 
nun mit „Hinlauftendenz“ umschrieben.  

Ebenso wurde dem Bogen eine genaue Einrichtungs- und Pflegefachkraft-Zuordnung 
hinzugefügt. Dieses erleichtert eine evtluelle Nachfrage durch die Pflegefachkraft der 
aufnehmenden Einrichtung. 

Ich denke, dass hier durch die Initiative vieler Experten und Expertinnen aus allen 
Bereichen der Pflege ein Instrumentarium entwickelt wurde, welches den heute 
notwendigen Wissens-Transfer zwischen Einrichtungen ermöglicht. 

Nun liegt es an uns allen, dieses Material zum Wohle der Menschen zu nutzen, die 
schwer, bzw. gar nicht mehr für Ihre Wünsche und Bedürfnisse eintreten können. 

Nur durch die aktive Benutzung dieser Dokumentation kann gemeinschaftlich die 
Situation von Pflegebedürftigen erkrankten Menschen verbessert werden. 

Einher geht damit auch eine gesteigerte Zufriedenheit des Pflegepersonals, da ihnen 
ein individuelles, bedarfsgerechtes Handeln ermöglicht wird. Das steigert die 
Zufriedenheit aller am Pflegeprozess beteiligten Menschen. 

Auch dieses ist, in Anbetracht einer starken beruflichen Anspannung in der Pflege, 
wichtig und beachtenswert.  

Diese Dokumentation darf nicht in einer Schublade oder in irgendwelchen nicht 
benutzten EDV-gestützten Ablagen verschwinden.  

Alle, in der gesundheitlichen, pflegerischen Versorgung befindlichen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sind hier gefragt, gemeinschaftlich den Informations-Transfer zum 
Wohle aller am Prozess beteiligten Personen zu ermöglichen. 

Deshalb:  Benutzen Sie bitte die Dokumentationen zur Überleitung!  

Ohne Sie geht es nicht!  

Machen Sie mit!  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


