Die Nationale Demenzstrategie - Medizinische und pflegerische Versorgung von
Menschen mit Demenz weiterentwickeln (Handlungsfeld 3)
im Frühjahr 2021 haben wir in zwei Online-Veranstaltungen die ersten beiden Handlungsfelder der
Nationalen Demenzstrategie vorgestellt und Beispiele guter Praxis aus dem Land einbezogen. Im ersten
Handlungsfeld war die Teilhabe von Menschen mit Demenz an ihrem Lebensort im Fokus. Für Maßnahmen,
die Teilhabe ermöglichen, stellt seit diesem Frühjahr das Förderprogramm „Pflege vor Ort“ den Kommunen
Gelder zur Verfügung.
In der Veranstaltung zum Handlungsfeld 2 drehte sich alles um die Fragen, welche Form der Unterstützung
Menschen mit Demenz benötigen und wie Beratung weiter ausgebaut werden kann, um auch jüngere noch
erwerbstätige Menschen zu erreichen. Die Beispiele aus dem Land Brandenburg zeigten, dass vieles, was
sich in der Nationalen Demenzstrategie bündelt, bei uns bereits umgesetzt wird. Alles in allem wurde in
diesen beiden Veranstaltungen deutlich, dass für Menschen mit Demenz und deren Familien das
Zusammenwirken verschiedener Akteure unerlässlich ist. Dafür brauchen wir ein breites Bündnis von
Vertreter:innen aus allen Bereichen der Gesellschaft (z.B. Kommunen, Zivilgesellschaft, Vereine aus Sport
und Kultur, lokale Wirtschaft und öffentlicher Nahverkehr).
In Handlungsfeld 3 wird der Entwicklungsbedarf der medizinischen und pflegerischen Versorgung
beschrieben. Es geht um Konzepte und Ansätze des professionellen Versorgungssystems, sowohl aus der
Pflege- (SGB XI) als auch aus der Krankenversicherung (SGB V). Wir haben Praktiker:innen eingeladen, die
ihre Konzepte für den ambulanten und stationären Bereich weiterentwickeln, im Krankenhaus neue Wege
gehen, die medizinische Versorgung durch Hausärzte um weitere Aspekte ergänzen, Angebote zum Thema
Prävention bereitstellen sowie die Zusammenarbeit in den Netzwerken über alle Versorgungsbereiche
hinaus fördern.
Wir freuen uns auf Impulse, um die eigene Arbeit weiterzuentwickeln und mit neuen
Netzwerkpartner:innen zu bereichern und laden Sie herzlich zu unserer Zoom-Veranstaltung ein:

Mittwoch, 08.12.2021 von 14.00 - 16.00 Uhr (Anmeldeschluss 01.12.2021)
Handlungsfeld 3: Die medizinische und pflegerische Versorgung von Menschen mit Demenz
weiterentwickeln
Bitte melden Sie sich online an. Die Einwahldaten erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung.
Wir freuen uns auf eine lebendige virtuelle Veranstaltung mit Ihnen!

Sonja Köpf
Marie-Therese Schmitz
Kompetenzzentrum Demenz für das Land Brandenburg
In Trägerschaft der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V.

