Projektabschluss Kontaktstelle Demenz
Das Zentrum Schönberg führt als etablierte Institution im Langzeitpflegebereich das
Wissenszentrum, welches an der Schnittstelle von Theorie und Praxis innovative Projekte im
Bereich der Demenz und palliativen Geriatrie umsetzt.
Im Jahr 2017 hat das Praxisprojekt "Kontaktstelle Demenz - Integrierte Beratung & Case
Management für Menschen mit Demenz" mit Finanzierung durch die Gesundheits-, Sozialund Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI, ehemals GEF) und Beiträgen der
Stiftungen MBF Foundation, Walder-Stiftung und Teamco Foundation Schweiz seine Arbeit
aufgenommen.
Mit dem Projekt wurde eine zentrale Stelle aufgebaut, die Personen mit Demenz, ihre Anund Zugehörigen sowie involvierte Fachpersonen beratend, planend und koordinierend
unterstützt. Ein wesentliches Element dabei war die individualisierte Unterstützung, d.h.
mittels einem personen- und situationsbezogen Ansatz wurde der Aufbau des notwendigen
Unterstützungs- und Sorgenetzwerkes gemeinsam mit wichtigen Akteuren von kommunaler
Sozial- und Gesundheitsversorgung gestaltet. Übergeordnet verfolgte die Kontaktstelle das
Ziel, den betroffenen Menschen und ihrem Umfeld trotz der Demenzerkrankung zu einer
selbstbestimmten Lebensführung zu verhelfen, so dass sie über eine grösstmögliche
Lebensqualität verfügen und so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu Hause
bleiben können.
Nebst der Praxisarbeit galt es im Projekt Lücken im bestehenden Versorgungssystem zu
erkennen und soweit wie möglich zu füllen. Zudem wurde ein Angebot im Rahmen der
koordinierten Versorgung geschaffen, welches als "Brücke" über die Dienstleistungen
bestehender Anbieter fungierte und dabei die demenzspezifischen Patientenpfade über den
Krankheitsverlauf und von ambulanten, über intermediäre und stationäre Angebote
begleitete.
Nach der drei jährigen Projektphase kommt das Projekt nun per März 2020 zu einem
ordentlichen Abschluss. Nebst der Beratung und Begleitung von Personen und Familien auf
ihrem Weg mit der Demenzerkrankung, konnten Erfahrungen gesammelt werden zu
bestehenden Lücken im Angebot resp. was Erfolgsfaktoren bei der Beratung und Begleitung
von Menschen mit einer Demenz und ihren An- und Zugehörigen sind.
Evaluationsergebnisse für Akteure in der Praxis werden im Laufe des Jahres 2020 öffentlich
zur Verfügung stehen.
Mit dem Abschluss des Projekts werden auch die Beratungen der Kontaktstelle Demenz,
wie sie im bisherigen Rahmen möglich waren (z.B. umfassende Case Management
Begleitungen), zu Ende gehen. Das Zentrum Schönberg führt jedoch nach wie vor eine
integrierte Beratungsstelle, die kontaktiert und unkompliziert um Unterstützung angefragt
werden kann.

Bei all unseren Projekt- und Netzwerkpartnern bedanken wir uns für die konstruktive
Zusammenarbeit und den Einsatz für und mit Menschen mit einer Demenz.
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