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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die beste Investition in die Gesundheit älterer Menschen ist die Förderung des aktiven 

Alterns. Wie zahlreiche Forschungen zeigen, wird Gesundheit nur zu einem gewissen Teil durch 

Maßnahmen des Gesundheitssystems erzeugt. Vielmehr sind Gesundheit und Wohlbefi nden 

im Alter in hohem Ausmaß von einer aktiven und selbstbestimmten Lebensführung abhängig. 

Voraussetzung für eine Förderung des aktiven Alterns ist es, Hindernisse, die einer Verwirk-

lichung von individuellen Bedürfnissen im Wege stehen, zu erkennen und zu überwinden. Der 

präventive Hausbesuch kann hierzu einen Beitrag leisten.

Einen Tag lang haben am 17.06.2016  Vertreterinnen und Vertreter aus Praxis, dem Landes-

Seniorenbeirat Hamburg, Wissenschaft und Verwaltung über die Einführung eines präventi-

ven Hausbesuches für Hamburg diskutiert und sich darüber ausgetauscht, wie dadurch die 

Lebensqualität im Alter unterstützt werden kann. 

Im Mittelpunkt des Experten-Gespräches standen vier Vorträge aus der Praxis sowie ein 

wissenschaftlicher Vortrag. 

Die vorliegende Dokumentation bietet Ihnen eine Übersicht über die Schwerpunkte und 

Diskussionsergebnisse des Experten-Gespräches „Präventiver Hausbesuch“. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gruhl
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Begrüßung durch Herrn Dr. Gruhl 

Herr Dr. Gruhl begrüßt alle Referentinnen und Referenten sowie die weiteren Teilnehmenden 

und führt in das Thema „Präventiver Hausbesuch“ ein.

Im Hamburger Koalitionsvertrag (S.91) ist die Grundlage für die Einführung eines Präventiven 

Hausbesuches für Hamburg festgeschrieben. Dort heißt es:

„Allen älteren Hamburger Bürgerinnen und Bürgern soll ein regelmäßiges Angebot für einen 

präventiven Hausbesuch unterbreitet werden, um medizinische, pfl egerische oder soziale 

Unterstützungsbedarfe zu besprechen und gegebenenfalls einleiten zu können.“

Hamburg hat daher sich auf den Weg gemacht, ein Konzept für die Einführung eines präven-

tiven Hausbesuches zu erstellen. Dafür sind unter anderem Projekte in anderen Städten (z.B. 

Bremen) aufgesucht worden und es hat ein Gespräch mit dem Hamburger Hausärzteverband 

stattgefunden. Außerdem ist eine intensive Internet-Recherche durchgeführt worden.

Dennoch sind noch Fragen offen. Bei den Fragestellungen handelt es sich um folgende:

Welche Ziele sollen mit dem Präventiven Hausbesuch erreicht werden? Medizinische, 

pfl egerische oder soziale Ziele? Geht es um die frühzeitige Einleitung von präventiven 

Maßnahmen? Oder um die Vermeidung von Pfl egeheimaufnahmen? Oder um die Vermeidung 

von Vereinsamung und Isolation?

Für welche Zielgruppe soll der Präventive Hausbesuch durchgeführt werden? Soll ein Kriterium 

das Alter sein (65, 70, 75 Jahre)? Oder sollen es ältere Menschen mit einem Risikoprofi l sein 

(z.B. Alleinstehende)?

Wie kann der Zugang zur jeweiligen Zielgruppe gewährleistet werden? Durch schriftliche 

Anschreiben? Durch telefonische Anmeldungen? Durch Vermittlung Dritter? Durch eine groß 

angelegte öffentliche Kampagne?

In welcher Struktur sollte der Präventive Hausbesuch stattfi nden? Sollte er in bestehende 

Strukturen eingebettet sein? Ist das sinnvoll?

Welche Qualifi kation sollen die Beraterinnen und Berater haben, die den Präventiven Haus-

besuch durchführen? Sollen es ausgebildete Pfl egekräfte oder zum Beispiel Sozialarbeiter/

Sozialarbeiterinnen sein? Oder kann der Präventive Hausbesuch mit ehrenamtlich Engagierten 

durchgeführt werden?

Wie häufi g sollen Präventive Hausbesuche durchgeführt werden? Wie kann eine Finanzierung 

aussehen? Welcher Erfahrungen mit der Evidenz gibt es?

Der heutige Expertentag soll zur Klärung dieser Fragen beitragen.
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1  Vorträge

1.1 Der Präventive Hausbesuch in München

 Frau Schmidt-Deckert 

 Alten- und Service-Zentrum plus Maxvorstadt in München

Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute hier bei Ihnen in Hamburg zu sein und 

besonders, dass Sie sich für das Münchner Modell der Präventiven Hausbesuche interessieren. 

Es wird auch sehr interessant sein für mich zu hören, welche Erkenntnisse Sie in Wien und 

welche Erfahrungen Sie hier in Hamburg mit diesem Thema gemacht haben.

Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich mich kurz vorstellen. 

Mein Name ist Birgit Schmidt-Deckert. Meine ersten berufl ichen Erfahrungen habe ich als 

Erzieherin im Kindergarten gemacht. Nach dem Studium der Sozialpädagogik war ich erst in 

der Familienhilfe, dann in der Bezirkssozialarbeit tätig. Danach habe ich viele Jahre lang in einer 

Familienbildungsstätte im Eltern Kind Bereich gearbeitet. In meiner berufl ichen Praxis wurde 

ich mit den Anliegen und Bedürfnissen von Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensalters-

stufen vertraut. 

Ich bin davon überzeugt, dass jeder den Wunsch hat, seine Potenziale zu entfalten, zu wachsen, 

zu lernen - auch im hohen Alter. Die Frage ist, welche Faktoren fördern, was motiviert, was gibt 

Sinn, wie kann Autonomie, Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht und auch im Alter 

erhalten werden? Dies ist für mich von zentraler Bedeutung. Dafür die Rahmenbedingungen zu 

schaffen ist unser Anliegen.

Das Altenhilfesystem in München

München hat sich mit seiner aktiven Seniorenpolitik schon vor über 40 Jahren konsequent und 

kontinuierlich auf den Weg zu einer altersfreundlichen Kommune gemacht. Das Altenhilfe-

system bietet eine vielfältige breit ausdifferenzierte Angebotspalette für alte Menschen.

Ziel der offenen Altenhilfe ist es die Lebensqualität und Selbständigkeit im Alter zu erhalten, 

um den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu unterstützen, so lange es gewünscht ist und 

ermöglicht werden kann. Es gilt der Grundsatz ambulant vor stationär. Um dieses Ziel um-

setzen zu können, hat das Sozialreferat viele Anstrengungen unternommen die notwendig und 

wirkungsvoll sind.

Bereits das Leitbild der Stadt München sieht vor, alle Bevölkerungsgruppen, auch die alten 

Menschen, in ihre Planungen und Überlegungen mit einzubeziehen. Auch für sie will die Stadt 

ein freundlicher Lebensraum sein, eine Stadt mit einem vielfältigen kulturellen Leben, eine soli-

darische Stadt, die den sozialen Frieden sichert, Bildungschancen eröffnet, lebensfroh, tolerant 

und weltoffen. Die Bürger werden nicht nur als Nutzer von Dienstleistungen gesehen, sondern 

auch als gestaltende Kraft, die durch ihr Engagement die Grundlinien der Stadt beeinfl ussen. 

Partizipation ist ausdrücklich vorgesehen, selbstverständlich auch für die ältere Generation. 
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Eine wichtige Interessenvertretung ist der Seniorenbeirat der Stadt, der sich für die Bedürf-

nisse von Seniorinnen und Senioren einsetzt, auf ihre Anliegen in der Öffentlichkeit und bei 

Behörden aufmerksam macht und an Lösungen und Verbesserungen aktiv mitarbeitet. 

Weitere offene Angebote, wie Seniorentreffpunkte, Seniorenclubs und ähnliches organisiert 

von Kirchen, Verbänden und Vereinen, ergänzen traditionell das Angebot. Diese leisten einen 

wichtigen Beitrag, den viele Seniorinnen und Senioren zum Austausch, zur Geselligkeit und als 

Kontaktmöglichkeit nutzen.

Innerhalb des professionellen Systems sind die Beratungsstellen für ältere Menschen und 

deren Angehörige zu nennen, sowie Fachstellen für pfl egende Angehörige, Beratungsstellen 

mit spezialisierten Fachdiensten wie die Alzheimergesellschaft Beratungsstelle Wohnen usw. 

Die Alten- und Service-Zentren decken mit ihrem deutschlandweit einmaligen Konzept ein 

großes Leistungsspektrum im Altenhilfesystem ab, von der niedrigschwelligen Cafeteria, bis 

zu komplizierten Fragestellungen in der Beratung. Auf die ASZ werde ich später noch einge-

hen, weil mittlerweile in einigen der Häuser die Präventiven Hausbesuche zum Regelangebot 

gehören.

Die Sozialbürgerhäuser vereinen unter anderem die Fachstelle häusliche Versorgung, die 

Grundsicherung im Alter und die Bezirkssozialarbeit, die sich besonders um gefährdete alte 

Menschen kümmert.

Darüber hinaus gibt es noch gerontopsychiatrische Dienste, Pfl egebörse, Betreuungsvereine, 

Betreuungsdienste und vieles mehr.

Wie Sie sehen, bietet München ein großes vielfältiges Beratungsangebot. Es gibt nahezu 

keine Fragestellung, für die es kein Beratungsangebot gibt. Voraussetzung ist allerdings, der 

Betroffene muss sich annähernd auskennen, um an die richtige Stelle zu gelangen, er muss 

auch selbst sein Problem schon einigermaßen klar umschreiben, damit er den richtigen Dienst 

fi ndet.

Im Zusammenhang mit unserem Thema ist der Blick auf die demografi sche Entwicklung 

wichtig (Statistisches Jahrbuch 2015).

Die Stadt wächst. Mittlerweile leben über 1,5 Millionen in München. Die Menschen werden 

immer älter, die Einwohnerzahl  der 65 – 79jährigen beträgt 198.572 Personen, die Anzahl 

der über 80jährigen beträgt 68.087 Personen, davon sind 335 Menschen über 100 Jahre alt. 

Aufgrund dieser Zahlen wird davon ausgegangen, dass der Beratungsbedarf steigen wird. 

Wie wir feststellen, gibt es einen Personenkreis von alten Menschen, der durch die bestehen-

den Angebote nicht erreicht wird.
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Wenn der Anspruch eine humane Stadtgesellschaft zu sein, ernst genommen wird, muss 

ein neues Angebot mit Geh-Struktur geschaffen werden, eine Stelle die aktiv auf die alten 

Menschen zu geht, sie mit Informationen versorgt und ihnen eine Tür ins Hilfesystem öffnet.

Aufgrund dieser Erkenntnis wurde in München das Modell Präventive Haubesuche eingerichtet.

Modellprojekt Präventive Hausbesuche 

2009 beschloss der Stadtrat das Modellprojekt Präventive Hausbesuche  mit dem Ziel, allen 

älteren Menschen, eben auch denjenigen, die mit den bisherigen Angeboten noch nicht erreicht 

wurden, eine Tür ins Altenhilfesystem sowohl zu den gesetzlichen, als auch zu den freiwilligen 

Leistungen zu öffnen.

Als Zielgruppe wurden ältere (allein lebende) Menschen ab ca.75 Jahren, isoliert lebende 

Menschen, ältere Migrantinnen und Migranten ab ca. 65 Jahren und Menschen, die von Alters-

armut bedroht sind, benannt.

Der konzeptionelle Ansatz sollte lebensweltorientiert und alltagsunterstützend sein.

Die Projektleitung erhielt das Sozialreferat, Amt für soziale Sicherung der LHM.

Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt vom Institut für Praxisforschung und Projekt-

planung (IPP)

In vier ausgewählten Modellregionen mit vier unterschiedlichen Partnern startete das 

Projekt mit jeweils spezifi schen Themenschwerpunkten. Dazu gehörte ein ASZ mit dem 

Schwerpunkt soziale Isolation und Ausgrenzung, ein Sozialbürgerhaus mit dem Schwerpunkt 

Altersarmut, die GEWOFAG (Wohnungsbaugesellschaft) mit dem Schwerpunkt Wohnen, der 

Verein Stadtteil arbeit mit dem Schwerpunkt Migration. Die entsprechende Zuordnung erfolgte 

aus der Überlegung heraus, dass beispielsweise die Fachkraft mit dem Schwerpunkt Alters-

armut schnelle Zugänge zur amtsinternen Versorgungsstruktur  wie der Grundsicherung im 

Alter,  herstellen und die ASZ Mitarbeiterin z.B. geeignete Angebote gegen soziale Isolation 

vorhalten konnte usw.

Jeder Institution wurde eine 0,5 Stelle mit 1 erfahrenen Fachkraft (3 Sozialpädagoginnen, 

1 Sozialwirtin) zur Verfügung gestellt. Voraussetzung war Berufserfahrung, innerhalb des 

Altenhilfesystems, ein breit angelegtes Fachwissen und interkulturelle Kompetenz.

Es wurden wichtige Prinzipien als Standard ausgearbeitet. Beim Präventiven Hausbesuch 

handelt es sich um ein niederschwelliges Beratungsangebot das von den Bürgern in 

absoluter Freiwilligkeit, ohne erkennbaren, konkreten Anlass (ohne konkreten Hilfebedarf) 

und auf eigenen Wunsch wahrgenommen werden kann. Bei einer Anregung durch Dritte wird 

immer erst das Einverständnis der Person, die besucht werden soll, eingeholt. Von großer 

Wichtigkeit ist, dass für den Hausbesuch ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um Vertrau-



10

en aufzubauen. Selbstverständlich ist der Hausbesuch kostenfrei und die Hausbesucherin 

unterliegt der Schweigepfl icht. 

Zugangswege

Wie sollen die Betroffenen von dem neuen Angebot erfahren? Eine systematische Öffent-

lichkeitsarbeit durch Flyer, Medien, Plakate, Litfaßsäulen. Presseartikel sollten das Interesse 

wecken. Große Aufmerksamkeit und Interesse am Angebot erhielten die Fachkräfte, wenn sie 

in Stadtteilzeitungen ihr Angebot darstellten.

Direktes Anschreiben der Zielgruppe wurde von der Mitarbeiterin der Wohnungsbauge-

sellschaft praktiziert, da sie über eine Mieterkartei verfügte. Die Darstellung des Angebots 

erfolgte von den Fachkräften in Gremien, dadurch konnte zugleich ein Netzwerk zu anderen 

Dienstleistern im System aufgebaut werden. Gezielt wurde an Orten geworben wo sich 

Senioren aufhalten, im Café, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken usw. Eine weitere 

Möglichkeit war, das Angebote bei Angehörigen und Freunden bekanntzumachen (Soziales 

Netzwerk).In der letzten Phase des Projekts wurden Hausbesuche durch die Aktion „Infopost“ 

eingeleitet.

Ca. 1/3 der Anfragen kamen auf Empfehlung des professionellen Netzwerkes, 1/3 über die 

Öffentlichkeitsarbeit und ca. 20% über ihr soziales Netzwerk von Angehörigen und Freunden. 

Der Rest wurde über die Aktion „Infopost“ erreicht.

In der Praxis kristallisierten sich 3 verschiedene Typen von Hausbesuchen heraus. Der 

klassische, rein informative Hausbesuch bei dem sich der Besuchte eine individuelle Orientie-

rungshilfe holt, als Vorsorgemaßnahme. Eine zweite Form ist ein Hausbesuch mit erweiter-

tem Beratungsaufwand, wenn z.B. eine Fragestellung recherchiert werden muss, verschiedene 

Anträge gestellt werden müssen usw. Die dritte Form ist der aufwändige Hausbesuch. Er 

umfasst weitergehende Unterstützung durch mehrere Folgebesuche, mit Anteilen von Case 

Management.

Was ist der Nutzen eines Präventiven Hausbesuches? 

Der Nutzen umfasst alle Wirkungen, die dem Erreichen der genannten Ziele dienen und die 

dadurch ausgelöst werden Zugangsbarrieren zu senken, d.h. alle Veränderungen die nicht 

eingetroffen wären, wenn der Präventive Hausbesuch nicht stattgefunden hätte. Der Nutzen 

besteht auch darin, dass der Besuchte in Zukunft weiß, wohin er sich wenden kann, wenn er 

Hilfe benötigt.

Der präventive Hausbesuch als Regelangebot in den Alten- und Service- Zentren am Beispiel 

ASZ Maxvorstadt – ASZ/plus  Maxvorstadt

Bereits 1979 wurde der Ausbau der ASZ beschlossen, mit seinem deutschlandweit einmaligen 

Konzept. Ziel der ASZ ist es Wegbegleiter im Alter zu sein, Selbständigkeit und Lebensfreude 

zu stärken und zu erhalten, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und den Verbleib 

in der eigenen Häuslichkeit so lange es möglich ist und gewünscht wird, zu erhalten.
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Mittlerweile gibt es 32 ASZ die nahezu fl ächendeckend in München vorhanden sind. Träger 

aller 32 ASZ ist die Landeshauptstadt München.

Die ASZ sind zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. 

Personell sind die ASZ mit 2,5 Sozialpädagogen-Stellen und 0,5 Stelle Verwaltung besetzt. Im 

Rahmen der ASZ/plus Erweiterung wurden die Stellen um 1,5 Stellen erweitert. Zusätzlich ist 

0,5 Stelle für die Hauswirtschaft möglich.

Die Betriebsführung des ASZ Maxvorstadt und bei 6 weiteren ASZ liegt beim Bayrischen Roten 

Kreuz Kreisverband München.

Die ASZ haben einen hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung und werden sehr gut ange-

nommen. Die ASZ sind im Stadtteil und meist auch darüber hinaus gut vernetzt, haben einen 

großes Netz an Kooperationspartnern, kennen sich vor Ort gut aus und können den Betrof-

fenen geeignete Ansprechpartner vermitteln, ihn zur richtigen Unterstützungsmöglichkeit hin 

lotsen.

Mit seinem präventiven ganzheitlichen Ansatz an Kursen und Veranstaltungen aus den Be-

reichen Kultur, Gesundheit, Bewegung, Kreatives Schreiben, Feste usw. wird die Einrichtung 

von den Bewohnern im Stadtteil sehr gut genutzt. Offene Angebote, wie die Cafeteria, Ge-

sprächsgruppen, der wöchentlich stattfi ndende Mittagstisch ergänzt unser Angebot. Darüber 

hinaus gibt es die Möglichkeit des Ehrenamtlichen Engagements innerhalb des ASZ und im 

Besuchs- und Begleitdienst. Unser qualifi ziertes Beratungsangebot und die Vermittlung von 

Hilfen werden sehr gut angenommen. Man weiß heute, dass durch präventionsorientierte 

Angebote langfristig Pfl egeverläufe positiv beeinfl usst werden.

Durch die Stellenzuschaltung in Verbindung mit der neuen Aufgabe des Präventiven Haus-

besuches können und wollen wir in der Maxvorstadt noch mehr Menschen erreichen, sie 

informieren bzw. an die richtigen Ansprechpartner vermitteln und im Auge behalten, ob die 

Unterstützung zielführend ist.

Die Altersgrenze 75 Jahre wurde aufgehoben, wir orientieren uns an der Lebenslage Alter.

Wir versuchen, eine noch intensivere Willkommenskultur zu pfl egen, besonders bei den 

Menschen, die neu zu uns ins ASZ kommen.

Wir begleiten und unterstützen die ehrenamtlich Engagierten noch intensiver.

Vorhandene Kontakte innerhalb des Netzwerkes werden gepfl egt und weiter ausgebaut.

Mit zwei Beispielen möchte ich Ihnen einen direkten Einblick in unsere Erfahrungen mit dem 

Präventiven Hausbesuchen gebe:

•  Bei der 93jährigen alleinlebenden Frau N. konnte erreicht werden, dass Sie nach dem 

informativen Hausbesuch mehr Sicherheit gewonnen hat und weiß wohin sie sich wen-

den kann. Sie pfl egt einen losen telefonischen Kontakt zur Hausbesucherin, geht von 

sich aus mehr auf Leute zu und pfl egt vorhandene Kontakte.
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•  Bei Frau S. konnte erreicht werden, dass sie trotz beginnender kognitiver Einschrän-

kungen weiterhin in ihrer Wohnung leben kann. Die Gefährdung konnte abgewendet 

werden, indem ihr Gasherd durch eine Kochplatte mit Zeitschaltuhr ausgetauscht 

wurde. Im Alltag kommt Frau S. noch ganz gut zurecht, aufgrund ihres strukturierten 

Tagesablaufs. Es besteht ein regelmäßiger Kontakt zu Frau S, ein ehrenamtlicher 

Besuchs- und Begleitdienst unterstützt sie wöchentlich.

Resümee

Wichtig ist, den Menschen nicht nur Angebote zu machen, sondern einfach gut zuzuhören. 

Aufgrund langer Lebenserfahrung haben sie Strategien entwickelt, wie sie mit Herausforde-

rungen umgehen. Da müssen wir ansetzen, an ihren Stärken und Ressourcen. Das hilft, die 

Menschen gewinnen wieder Kontrolle, bzw. behalten die Kontrolle über ihre Situation. Wenn 

sie ausreichend mit Informationen versorgt und gut beraten werden, bringt das Zuversicht und 

Zufriedenheit.

Wir versuchen mit unserer Arbeit etwas ganz Wichtiges zu erreichen, nämlich, dass ältere 

Menschen jenseits der Erwerbsarbeit sich als aktives und akzeptiertes Mitglied, als wertvoller 

Teil der Gesellschaft begreifen und teilnehmen.
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1.2 Der Kontaktbesuchsdienst in Wien

 Frau Dr. Kienzl-Plochberger 

 Wiener Sozialdienste 

Auch ich freue mich heute hier zu sein und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Einladung zu 

diesem Expertengespräch.

Den Kontaktbesuchsdienst in Wien gibt es seit fast 40 Jahren, nämlich seit 1977 und er ist in 

der Wiener Stadtverfassung verankert. Bereits damals wurde der niederschwellige Zugang des 

Hausbesuches gewählt und auf die Mitarbeit von Freiwilligen gesetzt, zwei Methoden, die sich 

bis heute bewährt haben.

Es handelt sich beim Kontaktbesuchsdienst um ein kostenloses Informationsangebot der Stadt 

Wien für alle Wienerinnen und Wiener ab dem 65. Lebensjahr.

2016 wurde das Besuchsalter auf 75 Jahre angehoben und es werden jetzt alle in Wien 

lebenden Senioren und Seniorinnen aller Nationalitäten kontaktiert.

Der Kontaktbesuchsdienst wird in Kooperation zwischen dem Verein Wiener Sozialdienste 

und der Stadt Wien, vertreten durch den Fonds Soziales Wien (Fördergeber und operativer 

Partner), die 23 Bezirksvorsteher/ Bezirksvorsteherinnen, die Magistratsabteilung 55 (Bürger-

dienst) und die Magistrats-abteilung 14 (ADV und IKT) durchgeführt.

Diese Dienstleistung dient als „Türöffner“ für kommunale Einrichtungen und stellt eine 

Informationsbrücke zwischen den Senioren und Seniorinnen, den Anbietern von (sozialen) 

Dienstleistungen und den politischen Entscheidungsträgern im Wohnbezirk bzw. in der Stadt 

Wien her. Der Kontaktbesuchsdienst orientiert sich dabei am Leitprinzip, die Senioren und 

Seniorinnen bei der weitgehenden und langfristigen Erhaltung eines selbstbestimmten, in der 

Gemeinschaft integrierten aktiven und erfüllten Lebens zu unterstützen. 

In einem persönlichen Gespräch werden die älteren Menschen zu Hause über regionale und 

wienweite Beratungs- und Betreuungsangebote informiert. Außerdem werden Möglichkeiten 

zur Mitarbeit und Mitgestaltung bei sozialen und kulturellen Aktivitäten aufgezeigt und es 

werden auch die Meinungen der älteren Menschen zur Gestaltung des Wohnumfeldes erhoben 

und vorgebrachte Anliegen oder Probleme werden besprochen und weitergeleitet.

Das Gespräch wird durch einen Gesprächsleitfaden (Fragebogen) strukturiert und durch 

Broschüren ergänzt. Der Gesprächsleitfaden umfasst die Bereiche:

• Wohnsituation / Wohnumgebung,

• Mobilität / Kontakte / Aktivitäten, 

 Hilfe / Betreuung / Pfl ege und

• Persönliche Lebenssituation / Zukunft
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Die Auswertung der Fragebögen erfolgt anonym, die Kooperationspartner haben verschiedene 

eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten auf die Datenbestände.

Der Kontaktbesuchsdienst wird von ca. 110 Kontaktbesuchern und Kontaktbesucherin-

nen durchgeführt, die ehrenamtlich tätig sind. Diese Ehrenamtliche Tätigkeit wird von vielen 

Menschen ausgeübt, die bereits selber in Rente/Pension sind. Um zu gewährleisten, dass alle 

Kontaktbesucher und Kontaktbesucherinnen mit demselben Basiswissen und Fertigkeiten in 

der Gesprächsführung ausgestattet sind, nehmen diese an einem dreitätigen Einführungs-

seminar teil, das einmal jährlich stattfi ndet. 

Die freiwillig tätigen Kontaktbesucher und Kontaktbesucherinnen werden über eine Inter-

netplattform zum Freiwilligen Engagement, durch Artikel in Bezirkszeitungen und v.a. durch 

Mundpropaganda gefunden.

Nach der Schulung werden die ehrenamtlichen Kontaktbesucher und Kontaktbesucherinnen 

regelmäßig begleitet. So fi nden monatliche Besprechungen, Exkursionen und Fortbildungen 

zu speziellen Themen statt. An den Monatsbesprechungen nehmen Vertreter und Vertreterin-

nen der Kooperationspartner teil. Es werden Wünsche, Anliegen und Probleme der besuchten 

Senioren und Seniorinnen diskutiert und, sofern gewünscht, zur Bearbeitung an die 

Fachdienststellen weitergeleitet. 

Die Kontaktbesucher und Kontaktbesucherinnen werden von drei hauptamtlich tätigen Mit-

arbeiterinnen der Wiener Sozialdienste betreut (2 x mit 38 Stunden und 1 x mit 32 Stunden).

Die Freiwilligen erhalten für die Durchführung ihrer Tätigkeit einen Ausweis, sind unfallversi-

chert und haben freie Zeit- und Arbeitseinteilung. Für jeden Besuch (ausgefüllten Gesprächs-

leitfaden) erhalten sie eine Aufwandsentschädigung von 8,00 €. Ihr Auftrag umfasst monatlich 

ca. 30 Adressen.

Wienweit werden jährlich zwischen 23.000 und 26.000 Senioren und Seniorinnen kontaktiert, 

von denen rund 1/3 bis 1/4 besucht und informiert wird.

Die Kontaktbesuche werden mit einem offi ziellen Schreiben des/der jeweiligen Bezirksvor-

steher/Bezirksvorsteherin angekündigt. Es enthält einen konkreten Terminvorschlag und den 

Namen des Kontaktbesuchers/der Kontaktbesucherin. Diesem Brief ist eine ausführliche 

Information zum Kontaktbesuchsdienst der Stadt Wien beigelegt. Der Angeschriebene/die 

Angeschriebene muss aktiv den Besuch absagen, wenn er/sie ihn nicht wünscht. Im Büro 

des Bezirksvorstehers/der Bezirksvorsteherin wird eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter mit den 

administrativen Aufgaben betraut und nimmt die telefonischen Absagen oder Terminver-

schiebungen entgegen.
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1.3 Aktion Augen auf!

 Mehr Aufmerksamkeit für ein Altern in Würde

 Frau von Rumohr

 AWO Stiftung Aktiv für Hamburg

Auch ich freue mich heute hier zu sein und Ihnen unser Projekt „Aktion Augen auf!

Mehr Aufmerksamkeit für ein Altern in Würde“ auf diesem Expertentag vorstellen zu dürfen. 

Dafür herzlichen Dank.

Um Ihnen einen Eindruck von unserer Arbeit vermitteln zu können, habe ich einen kleinen Film 

mitgebracht, den ich Ihnen gerne zeigen möchte.

Gründungsanlass für die  Aktion Augen auf! im Jahr 2010 sind die Ergebnisse einer Studie 

aus dem Juli 2009 des Instituts für Rechtsmedizin am UKE unter Leitung von Prof. Dr. Klaus 

Püschel gewesen. Diese zeigte auf, dass viel mehr Hamburgerinnen und Hamburger am Ende 

ihres Lebens in einem prekären Zustand leben als bis dahin angenommen. Es wurde Zustände 

von dramatischer Unterernährung und medizinischer Unterversorgung als Folge von Vereins-

amung und Altersarmut vorgefunden.

Ziel der Aktion Augen auf! ist es, möglichst vielen älteren Menschen, die unwürdig altern, zu 

einem gesünderen und qualitativ besseren Leben  zu verhelfen, zu einem Altern in Würde. 

Die Aktion will Verwahrlosung, Wundliegen, Unterernährung und anderen Vernachlässigungs-

zuständen von alten Menschen möglichst früh entgegenwirken. Soziale Isolation und 

Einsamkeit sollen aufgebrochen werden und die Lebensfreude wieder geweckt werden. Das 

Projekt fi nanziert sich nur aus Spenden.

Zielgruppe sind ältere Menschen ab 65 Jahre, die in einer schwierigen Lebenssituation 

leben (allein lebende Menschen, geringes Einkommen/Altersarmut, Bedarf an medizinischer 

Versorgung).

Seit 2016 ist das Projekt in 6 Stadtteilen vertreten: Eimsbüttel, Stellingen, Lokstedt, Barmbek 

Nord, Steilshoop und Mümmelmannsberg.

Voraussetzung für die Arbeit ist, dass es vertraute Personen im Stadtteil gibt.

Grundlage für die Arbeit ist das bio-psycho-soziale Modell, das biologische, psychologische 

und soziale Faktoren in die Entstehung von Krankheiten einbezieht.



31

Dabei wird auf der Grundlage der bereits vorhandenen Strukturen und Angebote im 

Quartier, ein komplexes Hilfs-, Beratungs- und Betreuungssystem angeboten. Das Angebots-

spektrum reicht von der Vermittlung an die Seniorenberatung und/ oder die Pfl egestützpunkte, 

der Einschaltung eines ärztlichen/pfl egerischen Dienstes bis zur Vermittlung von betreuender 

Arbeit. Dabei wird die örtliche Fachbasis vernetzt. 

Diese Arbeit wird von den Stadtteilkoordinatorinnen übernommen. Diese sind mit einer 

halben Stelle (20 Stunden) fest angestellt. Sie sind Krankenschwestern oder Altenpfl egerinnen. 

Sie bieten jeden Dienstag eine offene Sprechstunde an. Dieses Angebot hat sich bereit gut 

„herumgesprochen“. Ansonsten fi nden die Beratungs- und Vermittlungsgespräche direkt in 

den Wohnungen der älteren Menschen statt. Ein Besuchsdienst mit geschulten, ehrenamtlich 

Engagierten konnte bereits zur Unterstützung aufgebaut werden.

Eine kostenlose Service-Nummer steht zur Verfügung.

Die große Herausforderung in der Arbeit ist, den Zugang zur Zielgruppe zu fi nden.

Zu 1/3 melden sich die älteren Menschen selber bei der Aktion. Ist eine Kontaktoffenheit vor-

handen, erfolgt der Hausbesuch. Die anderen 2/3 sind Meldungen aus der Nachbarschaft wie 

z.B. Hausmeister, Nachbarn, Apotheker. Es erfolgt eine telefonische Kontaktaufnahme. Dann 

erfolgt ein Kontaktversuch in Form eines Hausbesuches. Wird bei diesem Hausbesuch keine 

Person angetroffen, so wird der Flyer hinterlassen. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, 

dass sich die Person vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch meldet.

Bei dem durchgeführten Hausbesuch wird ein Hilfeplan erstellt. Aus diesem ersten Hausbe-

such können sich 5 bis 12 Folgebesuche entwickeln. Während der Hilfeplanumsetzung wird 

Kontakt gehalten.

Die Arbeit der Aktion wird durch einen wissenschaftlichen Beirat begleitet. Dieser besteht u.a. 

aus Frau Prof. Schmoecker, Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und Herrn 

Prof. Dr. von Renteln-Kruse, Chefarzt der Medizinisch-Geriatrischen Klinik im Albertinen-Haus.

Wichtige Erkenntnisse aus der bisherigen Arbeit sind, eine ständige Präsenz im Quartier und 

die aufsuchende Arbeit. 



32



33



34



35



36

1.4  Der Hausbesuch in der Abteilung „Beratung und Hilfe für Senioren 

und körperbehinderte Menschen“

 Herr Thomas

 Bezirksamt Hamburg Mitte

Vielen Dank für die Einladung zu diesem Expertentag.

Die Seniorenberatung und die Beratungsstelle für körperbehinderte Menschen fusionierten 

2014. Die neu entstandene Abteilung gehört seitdem zum Gesundheitsamt. Das Besondere 

daran: Es gibt keine Aufgabentrennung mehr zwischen den ehemals getrennte Abteilungen. 

Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um ältere und körperbehinderte 

Menschen. 

Das hier Vorgetragene bezieht sich also auf diesen Umstand. Es gilt jedoch auch für die 

Seniorenberatung, die es weiterhin in allen anderen Bezirken gibt.

In dieser neuen Abteilung, wie auch in der bezirklichen Seniorenberatung sind Sozialpädago-

gen und Pfl egefachkräfte tätig. Hauptfeld ist die Versorgung älterer und körperbehinderter 

Menschen in der eigenen Wohnung.

Diese Abteilung hat u.a. mit folgenden Themen zu tun:

•  Beratung von alten  Menschen (bzw. auch jüngeren behinderten Personen) und deren 

Unterstützung bei der Bewältigung alters-, bzw. behinderungsbedingter Schwierigkei-

ten (z.B. geeignete Wohnform). 

•  Entscheidung über ganz konkrete Hilfen und deren Finanzierung. Beim Vorliegen 

sozialhilferechtlicher Voraussetzungen können diese Leistungen (z.B. Pfl ege, 

Haushilfe) festgesetzt und fi nanziert werden. Das unterscheidet diese Stelle und die 

Seniorenberatung von anderen Beratungsangeboten. 

•  Garantenstellung - Wenn erkennbar ist, dass der betroffene Mensch seine Situation 

nicht mehr adäquat einschätzen kann, und/oder sich oder andere gefährdet, kann auch 

gegen seinen Willen gehandelt werden, indem andere Stellen hinzugezogen werden. 

Dies ist nicht überall bekannt.

•  Krisenintervention – z.B. der pfl egende Angehörige eines demenzkranken Menschen 

verstirbt plötzlich.
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•  Feststellung von Pfl egebedürftigkeit bei nicht versicherten  Menschen sowie die 

Festlegung von Pfl egebedarfen. Beides geschieht durch die Pfl egefachkräfte.

•  Die Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle erfolgt meistens durch Dritte, wie z.B. durch 

Angehörige, Polizei, Vermieter, medizinischer Dienst der Krankenkassen, Pfl egediens-

te, Ärzte. Die Seniorenberatung /obige Abt. ist im Bezirk gut bekannt und vernetzt. 

Zudem weisen die Grundsicherungs- und Sozialämter die in Frage kommende Klientel 

auf die Beratungsstelle hin.

Die älteren Menschen melden sich eher selten. Oft bemerken sie nicht, dass ein Bedarf 

entstanden ist, sie verleugnen ihn oder sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können.

Die Ankündigung eines Hausbesuches kann telefonisch oder in schriftlicher Form mit Beilage 

von Informationen erfolgen. Bei Bedarf auch über Angehörige, dem bürgernahen Beamten 

oder einem Pfl egedienst. Für den Hausbesuch muss das Einverständnis des älteren Menschen 

vorliegen. Manch einer lehnt einen Besuch ab. Unangemeldete Hausbesuche fi nden nur in Aus-

nahmesituationen statt (z.B. bei vermuteter Dringlichkeit).

Der Hausbesuch erfolgt in der Regel in der Wohnung des älteren Menschen. Er kann aber auch 

an einem anderen Ort erfolgen, nämlich dort, wo sich die Person tagsüber aufhält.

Der PSP führt ebenfalls Hausbesuche durch, hat jedoch andere Schwerpunkte und zumeist 

eine andere Klientel. 
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1.5 Faktoren für den Erfolg aus wissenschaftlicher Perspektive

 Univ.-Prof. Dr. Frank Weidner

 Deutsches Institut für angewandte Pfl egeforschung e.V.

Einführung und Hintergrund

Ich freue mich nach langer Zeit wieder einmal in Hamburg zu sein und bedanke mich für die 

Einladung zu diesem Expertentag. 

Zunächst möchte ich Ihnen in aller Kürze meine berufl ichen Tätigkeitsfelder in Köln (Deutsches 

Institut für angewandte Pfl egeforschung e.V., DIP) und Vallendar bei Koblenz (Pfl egewissen-

schaftliche Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar, PTHV) vorstellen1.

Seit mehr als 15 Jahren beschäftige ich mich mit meinen wissenschaftlichen Teams mit der 

Erforschung und Einführung von Präventiven Hausbesuchen für Seniorinnen und Senioren. 

Dabei haben wir inzwischen mehr als zehn mehrjährige Projekte, Gutachten und Beratungs-

prozesse durchgeführt mit verschiedenen Akteuren in der Projektgeberrolle: Kranken- und 

Pfl egekassen, Kommunen, Leistungsanbieter, Ministerien verschiedener Bundesländer.

Zurzeit begleiten wir u.a. folgende, hier relevante Modellvorhaben und Projekte zum Präventi-

ven Hausbesuch im Bundesgebiet:

Rheinland-Pfalz: Projekt Gemeindeschwesterplus (2015 – 2018)

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz startete am 1. Juli 2015 mit dem Modellprojekt 

Gemeindeschwesterplus ein neues Angebot für hochbetagte Menschen, die noch selbstständig 

in den eigenen vier Wänden leben, aber bereits Unterstützung und Beratung in ihrem aktuel-

len Lebensabschnitt benötigen. Kernbestandteil des Projektes sind präventive Hausbesuche, 

so wie das DIP sie in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt hat, die von erfahre-

nen und eigens im Projekt weiterqualifi zierten Pfl egefachkräften durchgeführt werden. Ins-

gesamt nehmen in Rheinland-Pfalz neun kreisfreie Städte und Landkreise in insgesamt sieben 

Modellregionen teil. 17 Fachkräfte wurden auf die vom Land fi nanzierten 12 Personalstellen 

im Oktober 2015 eingestellt. Sie wurden von den Kommunen bzw. von beauftragten Trägern 

eingestellt und arbeiten mit den örtlichen Pfl egestützpunkten, den regionalen Pfl egekon-

ferenzen und weiteren Stellen zusammen. Damit übernehmen die Gemeindeschwesternplus 

gleichsam präventive Aufgaben in der Einzelfallberatung als auch für eine bedarfsorientierte 

Infrastrukturentwicklung im Sozialraum.

Die Gemeindeschwesterplus besucht die Menschen nach deren vorheriger Zustimmung zuhause 

und berät sie individuell: zum Beispiel darüber, welche Angebote und sozialen Kontakte zur 

Stärkung der Selbständigkeit vor Ort genutzt werden könnten und welche präventiven Vorkeh-

1) Weitere Infos unter www.dip.de und www.pthv.de
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rungen getroffen werden könnten, um Pfl egebedürftigkeit möglichst lange zu vermeiden. Ziel 

ist, die Selbstständigkeit hochbetagter Menschen in Rheinland-Pfalz lange zu erhalten.

Mit diesem präventiven Hausbesuch tragen die Gemeindeschwesterplus auch dazu bei, die 

regionalen Netzwerke und sozialen Unterstützungssysteme – zum Beispiel von Kirchen- und 

Ortsgemeinden aber auch die Nachbarschaften – zu stärken und engmaschiger zu knüpfen. Sie 

wird Hinweise an die Kommune geben können über die Stärken und Schwächen sozialer Netze, 

über den Bedarf an sozialen Treffpunkten und weiteren Unterstützungsangeboten.

Baden-Württemberg: Projekt PräSenZ (2014 – 2017)

Mit dem Modellvorhaben nach §45 c SGB XI „Prävention für Senioren Zuhause – PräSenZ“ 

bietet das Land Baden-Württemberg gemeinsam mit den Landesverbänden der Pfl egekassen, 

dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. und den kommunalen Landesverbänden 

eine landesweite Plattform zur Erprobung quartiersbezogener Konzepte zur Prävention von 

Pfl egebedürftigkeit an. 

Ziele des Modellvorhabens sind, neue, zugehende und präventiv ausgerichtete Beratungs- und 

Unterstützungsstrukturen unter Einbezug des Ehrenamtes für Seniorinnen und Senioren in 

insgesamt drei verschieden große Kommunen (Stadtkreis Ulm, Stadt Rheinfelden und Gemein-

de Neuweiler, LK Calw) zu entwickeln, zu erproben und auszuwerten. Die präventiven Hausbe-

suche werden von im Projekt weitergebildeten Fachkräften (Altenpfl egerin, Gesundheits- und 

Krankenpfl egerin, Sozialarbeiterinnen) durchgeführt. Nachfolgende Begleit- und Unterstüt-

zungsdienstes werden u.a. von ehrenamtlich engagierten Bürgern übernommen.

Die Beratungs- und Unterstützungsstrukturen in PräSenZ sollen darauf ausgerichtet sein, den 

älteren Menschen ein Leben in häuslicher Umgebung in größtmöglicher Selbstständigkeit so 

lange wie möglich zu erhalten. Ein besonderes Augenmerk soll dabei älteren Menschen gelten, 

die einen Beratungsbedarf in Fragen der Vorsorge von Pfl egebedürftigkeit haben, bei denen 

sich Einschränkungen der Alltagskompetenzen abzeichnen oder bereits aufgrund körperlicher 

oder kognitiver Beeinträchtigungen (z. B. Demenz) bestehen. Hierzu zählt es auch, Methoden 

zu entwickeln, die den Zugang zu allein lebenden Menschen in prekären sozialen und psycho-

sozialen Lagen ermöglichen. Die im Modellvorhaben entwickelten Grundlagen und Materialien 

sollen im Anschluss landesweit als Handlungsinstrument für regelhafte Angebote und Initia-

tiven zur Verfügung stehen.

Nordrhein-Westfalen: Projekt PAKT -Präventive Alltagskompetenztrainings 

für Senioren und Seniorinnen – (2016 - 2019) 

In diesem jüngsten Interventionsprojekt aus der Reihe Pfl egeprävention, das von der Stiftung 

Wohlfahrtspfl ege und dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter (MGEPA)
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NRW gefördert wird, entwickelt und erprobt das DIP zugehende Beratungsangebote, die 

zeitnah mit Interventionen, Beratungen und Schulungen in der Häuslichkeit verknüpft 

werden können. Damit sollen häufi g angetroffenen Risikolagen von Seniorinnen und Senioren 

auch bei fehlenden, wohnortnahen Infrastrukturen bearbeitet werden. Es geht dabei u.a. um 

Mikroschulungen in der Häuslichkeit zu Themen der Mobilität, der sozialen Kontakte, Kogni-

tion, Ernährung und Hauswirtschaft. Das Projekt knüpft zum einen an die methodischen und 

pragmatischen Erkenntnisse des Haushaltsorganisationstrainings (HOT) aus der Familien- und 

Jugendlichehilfe an.

Hinsichtlich der Fragen nach der Wirksamkeit von Interventionen wie dem Präventiven Haus-

besuch möchte ich noch auf ein Experten-Hearing zum „Präventiven Hausbesuch im Alter“ 

aus November 2006 hinweisen. Auch wenn es bereits zehn Jahre her ist, sind die Erkenntnisse 

und Empfehlungen durchaus noch interessant. Im interdisziplinär und international besetzten 

Experten-Hearing beschäftigten wir uns mit den wichtigsten Fragen zum Präventiven Haus-

besuch, der als Chance für die Kommunen und auch für die Pfl egeberufe anzusehen ist.

Präventiver Hausbesuch – Grundlagen

Einführend möchte ich vier Anmerkungen zum Sozialversicherungssystem machen:

1. Prävention vs. Kompensation/ Kuration

  Das Sozialversicherungssystem in Deutschland ist von seinem Grundcharakter und 

dem Subsidiaritätsverständnis her weiterhin stark auf Kuration, Rehabilitation und 

Kompensation (wenn man diese Strategie bitte als eine wesentliche für die Disziplin 

Pfl ege begreifen möge) als von der Solidargemeinschaft getragene Leistungen 

ausgerichtet. Der Prävention als Strategie zur Vermeidung bzw. Verminderung von 

Gesundheitsrisiken wurde in den vergangenen Jahren zwar mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt (Stichwort: Präventionsgesetz), dennoch geben die Versicherer im 

Vergleich zur Kuration/ Kompensation nur einen Bruchteil für präventive und hier 

insbesondere für primärpräventive Maßnahmen aus.

2. Eigenverantwortung vs. Solidarleistungen

  In diesem Zusammenhang folgt das Subsidiaritätsverständnis unserer Sozialsysteme 

der Prämisse, dass für die gesunde Lebensführung und Maßnahmen der (Verhaltens)

Prävention zunächst jeder Mensch und Versicherte selbst verantwortlich ist. Die Soli-

dargemeinschaft springt i.d.R. erst dann ein, wenn eine Krankheit diagnostiziert oder 

Pfl egebedürftigkeit festgestellt wurde. Weitere Aufgaben der Solidargemeinschaft be-

stehen durchaus in der Verantwortung und in Leistungen für gesunde Lebens- und 

Arbeitswelten (Verhältnisprävention). Erst in jüngster Zeit wird u.a. im Rahmen der 

Weiterentwicklung des SGB V und des SGB XI der Ausbau von präventiven Leistungen 

für den Einzelfall vorangebracht, wie z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des SGB XI.
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3. Mehrebenensystem (Bund/Länder/Kommune)

  Eine besondere Herausforderung in der Frage der Sicherstellung und Weiterentwick-

lung von angemessenen und bedarfsorientierten Angebotsstrukturen im Rahmen der 

Sozialversicherungen besteht im föderalen Mehrebenensystem der Bundesrepublik 

Deutschland. So sind i.d.R. sowohl der Bund, die Länder und die Kommunen für diese 

Aufgaben verantwortlich und müssen Übereinkünfte über politische Ziele und Vorge-

hensweisen, individuelle und rahmenbezogenen Leistungsstrukturen und -verantwort-

lichkeiten erzielen. Mitunter spielen auch politische Entscheidungen auf EU-Ebene eine 

Rolle. Dieses Mehrebenensystem erschwert nicht selten die Herstellung von gleichwer-

tigen Lebensverhältnissen für Bürgerinnen und Bürger und stellt besondere Heraus-

forderungen an die Akteure, verbindliche Rahmen und Leistungen zu defi nieren und 

entsprechende Chancen, die sich daraus auch ergeben, konsequent zu nutzen.

4. Leistungsgewährung nach Evidenz (Forschungskultur)

  Eine weitere Herausforderung besteht in der Frage der fi nanzierbaren Leistungen nach 

einem bestimmten Evidenzverständnis. Geht es um Präventive Hausbesuche, wollen 

politische Entscheidungsträger zu Recht wissen, wie verlässlich die Aussagen über 

welche Art von Wirksamkeit dieser Maßnahmen sind. Das vorherrschende Evidenz-

verständnis, das etwa dem Gemeinsamen Bundesausschuss G-BA für seine Entschei-

dungen bezüglich der Leistungskataloge zugrunde liegt, entstammt weitgehend der 

klinischen Forschung und hier insbesondere der pharmakologischen Medizinforschung. 

Dieses weit verbreitete Verständnis ist aber weniger geeignet, multikomplexe Interven-

tionen, wie Präventive Hausbesuche es sind, wissenschaftlich fundiert zu evaluieren. 

Würde man den Präventiven Hausbesuch dennoch auf diesem Wege evaluieren wollen, 

bräuchte man sicherlich einen zweistelligen Millionenbetrag an Euro, um eine multizen-

trische Studie durchzuführen (siehe Ergebnisse Expertenhearing 2006). So viel Geld 

wurde und wird allerdings bisher nicht für die Evaluation von Präventiven Hausbesu-

chen zur Verfügung gestellt. Auf den Punkt gebracht, könnte man formulieren: Jeder 

will wissen, wie wirksam Präventive Hausbesuche sind, aber keiner will (und kann?) das 

bezahlen. So stützen wir uns in unserer Aussagen auf die vorhandenen Studien und 

Projektergebnisse aus dem nationalen und internationalen Raum.

Wirkung Präventiver Hausbesuche

Konsens herrscht über die Ziele von Präventiven Hausbesuchen: Dabei geht es um eine syste-

matische und zugehende Unterstützung eines eigenständigen Lebens im Alter und die Vermei-

dung bzw. Verzögerung von Pfl egebedürftigkeit, Verbesserung der Mobilität und der sozialen 

Netzwerke, Verbesserung der Gesundheitsvorsorge und Erhöhung der Zufriedenheit wie auch 

der Lebensqualität im Alter.
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Hinsichtlich der Wirksamkeit und Evidenz präventiver Hausbesuche gehen die Erkenntnisse 

auseinander. Nach der vorliegenden Studienlage ist es weithin unklar, welche Faktoren die Wirk-

samkeit von Präventiven Hausbesuchen wie stark beeinfl ussen. Dazu fehlt der diesbezüglichen 

Evaluationsforschung – wie oben bereits erwähnt – die notwendige fi nanzielle Ausstattung. 

Die Ergebnisse der Analysen beziehen sich überwiegend auf internationale Untersuchungen.

Studienübergreifend sind die gängigsten Evaluationskriterien:

• Funktionaler Status,

• Mortalität und

• Heimunterbringung.

Auch die Krankenhauseinweisungen, bzw. deren Vermeidung spielen eine Rolle. 

Aus rund 20 internationalen Studien hat das DIP bereits 2002 aus den Wirksamkeitsanalysen 

die wesentlichen Erfolgsfaktoren Präventiver Hausbesuche herausgearbeitet und in ein theo-

retisches Grundkonzept überführt.

Präventive Hausbesuche, als zugehende, auf Freiwilligkeit beruhende Beratungsbesuche ver-

standen, versprechen dann erfolgreich zu sein, wenn 

• die Angebote zielgruppenorientiert sind;

•  ein multidimensionaler Beratungsansatz, der alle relevanten Lebensbereiche erfassen 

kann, genutzt wird;

• interdisziplinäre Teams zusammenwirken;

•  Berater und Beraterinnen mit berufl icher Qualifi kation und spezifi scher Fortbildung 

zum Einsatz kommen, denn nur sie können aufgrund ihrer Qualifi kation Risiken früh-

zeitig erkennen;

• Beziehungsarbeit und fachliche Beratung gleichzeitig stattfi ndet;

• erprobte Assessments für die Erstberatungen eingesetzt werden und 

• wenn bei Bedarf auch Folgebesuche (bis zu fünf in einem Jahr) möglich sind.

Im Rahmen des Projektes „Pfl egeoptimierung in Siegen-Wittgenstein (NRW) POP SiWi“, das 

von 2006 bis 2011 gemeinsam vom Landkreis mit zehn Städten und dem DIP umgesetzt 

wurde, wurden tausende von Präventiven Hausbesuchen, zum Teil Wiederholungsbesuche von 

eigens geschulten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern des regionalen Dienstes (insgesamt 

4 Personalstellen) durchgeführt. Dazu wurden nach und nach alle Seniorinnen und Senioren der 

teilnehmenden Städte angeschrieben. Der Respons war durchaus unterschiedlich und reichte 

von 0 - 12% der angeschriebenen Adressaten. Im Nachgang haben sich weitere Zugangswege

 zu den Zielgruppen ergeben, etwa durch die im Landkreis eingerichteten Seniorenservice-

stellen.
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Durch eine Befragung von Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch von Seniorinnen und 

Senioren, die nicht teilgenommen haben, konnte der besondere Nutzen herausgestellt werden: 

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestand der Nutzen insbesondere darin, dass sie eine 

Reihe von individuell wichtigen Informationen bekommen haben, einen bekannten Ansprech-

partner in der Kommune hatten und das Sicherheits- und Kohärenzgefühl gesteigert worden 

ist. Aber auch diejenigen, die den Beratungsbesuch nicht in Anspruch genommen haben, be-

werteten das Angebot durchweg positiv unter dem Motto: „Heute fühle ich mich noch zu fi t für 

ein solches Angebot, aber wer weiß, was kommt und da ist es gut, zu wissen, an wen man sich 

wohnortnah frühzeitig wenden kann!“

Auch durch die Einführung des Präventiven Hausbesuches konnte in Siegen-Wittgenstein der 

Anteil der vollstationären Dauerpfl ege unter allen Pfl egebedürftigen von 2005 mit 26,4% im 

Jahr 2011 auf 22,2% abgesenkt werden. Siegen-Wittgenstein ist damit, nach Angaben der 

Pfl egestatistik (Kreisvergleich) die Kommune in NRW mit dem geringsten Anteil an in der 

stationären Altenhilfe lebenden Pfl egebedürftigen.

Fazit

Die Prävention ist als Gesundheitserhaltungsstrategie zum einen ein Königsweg in den Versor-

gungsstrukturen, zugleich sehr anspruchsvoll in der professionellen Umsetzung und im System 

unserer Sozialversicherung – trotz neuerer, positiver Entwicklungen - noch nicht stark genug 

verankert.

Die Einführung des Präventiven Hausbesuches als Regelangebot für hochbetagte Menschen, 

die selbstständig in der eigenen Häuslichkeit leben, ist als dynamischer Prozess zu betrachten. 

Nach und nach erst kann eine Kommune wie Hamburg, das Angebot entwickeln, Fachkräfte 

einstellen und schulen, ehrenamtliche Unterstützungsnetzwerke einbinden und fördern und 

so das neue Angebot in die vorhandenen Versorgungsstrukturen systematisch einbauen. Auf 

jeden Fall sollte der Präventive Hausbesuch als Intervention zwischen der Einzelfallberatung 

und der wohnortnahen Infrastrukturentwicklung verstanden werden. Er sollte nicht als Einzel-

maßnahme angesehen werden, sondern als Baustein in der kommunalen Seniorenarbeit. Nur 

so kann gewährleistet werden, dass sukzessive den notwendigen Unterstützungsangeboten im 

Quartier auch die Bedarfe der Einzelfälle beantworten können. Systematisch entwickelte, prä-

ventive und aufsuchende Beratungsbesuche können der Information-Verteilung dienen, neue 

Zugänge schaffen, Netzwerke herstellen und fördern und so wie Katalysatoren fungieren. Sie 

sind in erster Linie kein Konzept zur Kosteneinsparung, sondern zur Verbesserung der Kosten-

effektivität, d.h. man kann beim optimierten Einsatz von fi nanziellen Mitteln deutlich mehr für 

die Lebensqualität und Zufriedenheit der älteren Menschen und damit für die gesamte Gesell-

schaft erreichen.
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2 Zusammenfassung der Diskussionsrunde

In der anschließenden Diskussionsrunde ist es um die Klärung der eingangs angesprochenen 

offen Fragen zur Einführung des Präventiven Hausbesuchs in Hamburg gegangen. 

Welche Zielgruppe sollte gewählt werden?

Herr Prof. Dr. Weidner schlägt zum Einstieg in den Präventiven Hausbesuch als Zielgruppe die 

Hochaltrigen ab 80 Jahre, die alleine leben, vor. Dabei soll der Präventive Hausbesuch in die an-

deren bestehenden Leistungen für Senioren und Seniorinnen eingepasst werden. Dafür sollte 

ein Rahmenkonzept erstellt werden. Dieser erforderliche Masterplan soll über Jahre und über 

Legislaturperioden hinweg gehen. Ein Einführungsprozess für den präventiven Hausbesuch sei 

nicht in drei Jahren möglich. Hier ist eher mit einer Zeitspanne von 10 Jahren zu rechnen. Das 

Kernziel könnte sein: Vermeidung von Pfl ege und Stärkung der Selbständigkeit.

Im Modellprojekt in München gehörten zur Zielgruppe, ältere Menschen ab 75 Jahren, die iso-

liert leben, von Altersarmut bedroht sind, ältere Migranten und Migrantinnen ab 65 Jahren.                                             

Im jetzigen Regelbetrieb wurde die Altersgrenze aufgehoben, München orientiert sich an der 

Lebenslage Alter, das sehr unterschiedlich sein kann. Je nach Lebenssituation und Gesund-

heitszustand fühlen sich Personen schon ab Mitte 50 alt, brauchen Beratung und Unterstüt-

zung, und einen Zugang ins Hilfesystem der offenen Altenhilfe. Diese Menschen werden eben-

so berücksichtigt und können von einem präventiven Hausbesuch profi tieren. Die persönliche 

individuelle Einschätzung ist dabei sehr unterschiedlich. 

Frau Schmidt-Deckert (ASZ München) schlägt ergänzend als mögliche Themenschwerpunkte  

vor: Wohnungsanpassung, altersgerechte Verbesserungen, z.B. im Badezimmer, in der Küche, 

fi nanzielle  Hilfen, psychosoziale Beratung, Vermittlung von alltagsunterstützenden Angebo-

ten.

Frau Kienzl-Plochberger (Kontaktbesuchsdienst Wien) hält noch einmal fest, das in Wien seit 

2016 das Alter für alle auf 75 Jahre angehoben worden ist.

Wie kann die Einführung eines Präventiven Hausbesuches erfolgen? 

München und Wien sowie das Deutsche Institut für angewandte Pfl egeforschung empfehlen 

mit einer Modellregion zu beginnen.

Wie könnte eine mögliche Kontaktaufnahme aussehen? 

Schriftliche Anschreiben ohne konkreten Terminvorschlag führen aller Erfahrung nach zu ei-

ner geringen Antwortrate. In Dänemark wird ein Termin vorgegeben, ebenso im Projekt zum 
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Präventiven Hausbesuch in Ulm. Auch in Wien wird ein Schreiben mit einem Terminvorschlag 

versandt. In Wien war ein Anschreiben mit  einer Beratungstelefonnummer nicht zielführend 

gewesen. In Ulm und in Wien muss eine aktive Absage erfolgen, wenn der Besuch nicht ge-

wünscht wird. 

München setzt auf soziale Netzwerke sowie Angehörige und Nachbarn, die sich informieren 

und den Präventiven Hausbesuch weiterempfehlen. Professionelle Netzwerke, wie z.B. die 

Wohngeldstelle informieren über den Präventiven Hausbesuch. Öffentlichkeitsarbeit wirkt un-

terstützend. Die Kontaktaufnahme geschieht in absoluter Freiwilligkeit und Vertraulichkeit. 

Das Einverständnis des Betroffenen ist wichtig.

In welche Organisationsstruktur sollte der Präventive Hausbesuch eingebunden werden? 

In München ist er durch die ASZ/plus in die kommunale Struktur eingebunden. Die ASZ sind 

nahezu fl ächendeckend in München vorhanden, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

gut zu erreichen, sie sind barrierefrei und bieten außer dem Präventiven Hausbesuch umfas-

sende Beratung und  ein vielfältiges  Programm, das in alle Bereiche präventiv wirkt.

In Wien gibt es eine Kooperation zwischen der Kommune (Auftraggeber und Financier: Fonds 

Soziales Wien, Anschreiben durch die Bezirksvorsteher, Adressen werden für diese Dienst-

leistung von der Stadt zur Verfügung gestellt) und dem Verein Wiener Sozialdienste (Durch-

führung der Hausbesuche, Bedarfserhebung und ggf. Weiterleitung an Professionisten in den 

Fachdienststellen).

Herr Prof. Weidner sieht kein Hindernis darin, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 

Kommune den Hausbesuch durchführen. Das Zusammenspiel der Einrichtung und die Sicher-

stellung der Daten kann jedoch nur die Kommune managen.

Vertreterinnen der Bezirksämter aus Hamburg (Gesundheitsamt und Sozialraummanagement) 

sehen die Prävention als Aufgabe der Gesundheitsämter bzw. im Angebot der Kommune.

Mit welcher Wiederholungsfrequenz sollte der Präventive Hausbesuch angeboten bzw. 

durchgeführt werden?

Die Möglichkeit eines Folgebesuches wird als wichtig eingestuft.

In München wird nach einem Jahr der Kontakt erneut aufgenommen und Beratung angeboten.

In Wien wird in einem Zeitraum von 3 – 5 Jahren erneut ein Hausbesuch angeboten. 

Im Projekt „Augen auf“ wird nach einem Jahr nachgefragt. 
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Wie lange sollte ein Präventiver Hausbesuch im Erstkontakt dauern? 

Die Erfahrungen zeigen folgendes Bild:

•  München: 4 Stunden (mit Vor- und Nachbereitung), Dokumentation, Einleitung von  

Maßnahmen, wenn erforderlich wird die Person mehrmals besucht.

• Wien: 45 Minuten  bis 1 Stunde  (Fragebogen  als Gesprächsleitfaden )

• Deutsches Institut für angewandte Pfl egeforschung: 1,5 Stunden

• LUKAS-Studie Hamburg:  1 bis 1,5 Stunden

Welche Professionen bieten den Präventiven Hausbesuch an?

In München sind Sozialpädagogen /Sozialarbeiter in diesem Arbeitsbereich tätig. München 

hält dies für sinnvoll, weil die Lebenssituation des Einzelnen als Ganzes erfasst werden soll, 

weit über das Thema Gesundheit hinaus. Wichtig ist dabei ein breiter Blick und die Fähigkeit 

ganz unterschiedliche Lebensentwürfe zu akzeptieren, persönliche Integrität, eine gute Ein-

bindung im Team der ASZ, ein fundiertes Fachwissen und Kenntnisse  über Zuständigkeiten, 

Netzwerke und Strukturen innerhalb der Stadt.
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3 Zusammenfassung 

Die wichtigsten Ergebnisse werden durch Herrn Dr. Gruhl zusammengefasst:

1. Es gibt eine verbreitete positive Bewertung von  Präventiven Hausbesuchen

2. Empfehlung für die Zielgruppe: 75 – 80jährige Menschen, die  alleine leben

3.  Empfehlung für die Ziele: Ressourcenbewertung der Besuchten, soziale Teilhabe stär-

ken, Gesundheitsförderung

4.  Empfehlung: Erstellung eines Rahmenkonzeptes auf gesamtstädtischer Ebene, regio-

nale Anpassungsmöglichkeiten

 a.)  für den ersten Hausbesuch gibt es zwei Ansätze, die noch weiter diskutiert werden 

müssen: Informationsbesuch (ggf. durch Ehrenamtliche) oder

 b.)  qualifi zierter Beratungsbesuch (durch Fachpersonal).

5.  Empfehlung für das Anschreiben: Es sollte ein Terminangebot enthalten. Gleichzeitig 

sollte es eine allgemeine Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt über das Angebot geben.

6.  Empfehlung zum Start: Es sollte klein angefangen werden, mit einer Modellphase in ein 

bis zwei Regionen.

7.  Die Empfehlung der Runde ist, den Präventiven Hausbesuch in bestehende Beratungs-

strukturen einzubinden.

8. Die Wiederholungsfrequenz sollte ggfl s. im Erstgespräch vereinbart werden.
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4 Teilnehmerliste

Name Einrichtung

Herr Brandl Bezirksamt  Harburg

Herr Cappell Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Frau Ellerbrock Bezirksamt Hamburg-Mitte

Frau Garir  AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse

Unternehmensbereich Ambulante Versorgung

Geschäftsbereich Pfl ege

Herr Dr. Gruhl  Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

Frau Janssen TK Hamburg

Herr Jäger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

Herr Kellerhof Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Frau Dr. Kienzl-Plochberger Wiener Sozialdienste 

Frau Kleinhans Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Herr Dr. Krieng KV Hamburg

Frau Lange Bezirksamt  Bergedorf

Frau Macour  AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse

Unternehmensbereich Ambulante Versorgung

Geschäftsbereich Pfl ege
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Name Einrichtung

Frau Prof. Dr. Petersen-Ewert  Vorsitzende der Hamburger Arbeitsgemeinschaft 

für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) und 

Hamburg Fakultät Wirtschaft und Soziales 

– Dept. Pfl ege & Management

Herr Prof. Dr. von Renteln-Kruse  Albertinen-Haus

Zentrum für Geriatrie u. Gerontologie 

Medizinisch-Geriatrische Klinik

Herr Renz  Kompetenz-Centrum Geriatrie des MDK Nord

Frau von Rumohr AWO Stiftung Hamburg

Frau Sage Bezirksamt Nord

Frau Schmager Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Frau Schmidt-Deckert Alten und Service-Zentrum plus Maxvorstadt München

Frau Schmidt-Tiedemann Landes-Seniorenbeirat Hamburg

Herr Schröder Bezirksamt Hamburg- Nord

Herr Stender Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Frau Stödter-Erbe Bezirksamt Altona

Herr Thomas Bezirksamt Hamburg-Mitte

Herr Prof. Dr. Weidner Deutsches Institut für angewandte Pfl egeforschung  Köln
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