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Bedarf neurologischer Betreuung im 
Seniorenheim und in häuslicher Pflege 

 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung: 
 
 
Retrospektiv wurden 161 Visiten bei 86 geriatrischen bzw. pflegebedürftigen 
Patienten im Zeitraum zwischen 2008 und 2011 evaluiert.  
Das Durchnittsalter der überwiegend weiblichen Patienten lag bei 81 Jahren. 31 
Patienten wurden öfter als einmal vorgestellt. Anlass war in etwa zwei Drittel der 
Fälle ein akutes Krankheitsgeschehen. Hinsichtlich der führenden Diagnosen 
machten Demenzen (n 41) und Depressionen (n 17) den größten Teil aus. Wie zu 
erwarten, waren die meisten Patienten multimorbid. 64 von 86 hatten vier bis acht 
Diagnosen. Demenzpatienten wurden meist wegen akuter Verschlechterung und nur 
zu einem Drittel zu Kontrollen vorgestellt.  
Die Daten zeigen, dass neurologisch-psychiatrische Krankheitsbilder einen 
wesentlichen Stellenwert in der Betreuung pflegebedürftiger Menschen haben. 
Eine ambulante Mitbehandlung dieser Patienten durch Neurologen in Form von 
Visiten stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Betreuung durch Hausärzte dar. Sie kann 
einerseits beitragen die Behandlungs- und Lebensqualität zu verbessern und 
aufwendige und belastende Transfers an Kliniken zu vermeiden. 
 
 
 
Zielsetzung: 
 
 
Sehr häufig sind es neurologische Erkankungen, die erhebliche körperliche oder 
geistige Funktionseinschränkungen des alten Menschen verursachen und so akute 
medizinische Behandlungen oder einen dauerhaften, strukturierten Betreuungsbedarf 
in häuslicher Pflege oder in einem Seniorenheim erforderlich machen.  
Ähnlich verhält es sich mit psychiatrischen Krankheitsbildern, die isoliert oder 
vergesellschaftet mit neurologischen Erkrankungen, sowohl in akuter Form, als auch 
chronisch, hohe Anforderungen an Pflegepersonal und Ärzte stellen können.  
Von wesentlicher Bedeutung ist auch die Miteinbeziehung der Angehörigen, da für 
sie eine Erkrankung einer engen Bezugsperson eine erhebliche Belastung darstellen 
kann und medizinische Maßnahmen auf Basis einer transparenten, annehmenden 
Kommunikation und eines von allen beteiligten getragenen Konsenses umgesetzt 
werden sollten. 
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Als Folge des demographischen Wandels, Änderung der Altersstruktur in 
hochentwickelten Ländern in Richtung eines höheren Durchschnittsalters durch eine 
stetig steigende Lebenserwartung einerseits, u.a. durch bessere medizinische 
Versorgung und andererseits eine Abnahme der Kinderzahl pro Frau bzw. Familie, 
ergibt sich immer häufiger eine Notwendigkeit, alte Menschen in Seniorenheimen zu 
betreuen, um den erforderlichen pflegerischen Bedarf zu sichern. Nur ein relativ 
geringer Teil umfassend pflegebedürftiger Menschen kann zuhause von der Familie 
oder von einer 24-Stundenpflege entsprechend versorgt werden. Auch wenn dies 
meist dem Wunsch der Betroffenen entsprechen würde. 
 
Der bei weitem größte Anteil medizinischer Betreuung wird durch Hausärzte 
abgedeckt, was bei mobilien Patienten im regulären Ordinationsbetrieb leistbar ist. 
Bei den akut oder chronisch erkrankten, aber nicht ausreichend transportfähigen 
Patienten sind Kontakte in Form von Visiten nötig. Reicht auch diese Art der 
ambulanten Betreuung nicht aus, so sind Einweisung an Ambulanzen oder stationäre 
Aufnahmen unumgänglich.  
Ein Teil dieser Einweisungen könnte grundsätzlich vermieden werden, wenn eine 
dichtere Betreuung der genannten Patientengruppe durch Neurologen oder 
Fachärzte anderer Disziplinen gewährleistet wäre. Dies wäre sowohl aus 
sozialmedizinischer Sicht als auch unter Berücksichtigung der Kosteneffizienz 
volkswirtschaftlich wünschenswert. 
 
Der überwiegende Teil der hier aufgearbeiteten neurologischen Visiten erfolgte nach 
Zuweisung durch die behandelnden Hausärzte und die Erfahrungen haben gezeigt, 
dass es grundsätzlich anzustreben ist, ein strukturiertes Procedere zu vereinbaren, 
wie Visiten zugewiesen werden.  
 
Anhand der vorliegenden, retrospektiv erhobenen Daten soll vor diesem Hintergrund, 
evaluiert werden, welcher Bedarf an neurologischer Mitbetreuung pflegebedürftiger 
älterer Menschen aktuell besteht und diskutiert werden, welche Aspekte hinsichtlich 
der Kooperation zwischen Pflegepersonal, Therapeuten und Ärzten mit Patienten 
und Angehörigen sich bereits bewährt haben und welche noch verbessert werden 
können. Im engeren Sinne möchte diese Arbeit dazu beitragen, die Zusammenarbeit 
zwischen Haus- und Fachärzten generell weiter zu entwickeln.  
 
Grundsätzlich muss erwähnt werden, dass die Ergebnisse nur beschränkt 
generalisierbar sind, da es sich um ein lokal begrenztes Kollektiv handelt und die 
Stichprobe nicht als repräsentativ angesehen werden kann. 
 
 
 
Methode: 
 
 
Die erhoben Daten wurden aus den Dokumentationen von insgesamt 161 
Patientenkontakten (Visiten) retrospektiv erfasst. 
Sie wurden in OpenOffice calc tabellarisch erfasst und die Ergebnisse mittels 
deskriptiver bzw. kummulativer Statistiken berechnet oder in Form von Diagrammen 
dargestellt.  
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Berücksichtigt wurden  
 

• Daten zur Person (Geschlecht, Alter beim Erstkontakt). 
• Anzahl der Visiten. 
• Ort, an dem der Patient besucht wurde (Seniorenheim oder eigene Wohnung).  
• Es wurde differenziert, ob es sich um ein akutes Krankheitsbild handelte, das 

zur Zuweisung der Visite führte oder ob es sich um eine elektive 
neurologische Vorstellung handelte. Hier wurden auch Untersuchungen im 
Sinne einer Kontrolle (zum Beispiel MMSE bei Demenzen) berücksichtigt und 
auch solche Krankheitsbilder miteinbezogen, die nicht als akut aggraviert 
angesehen werden konnten, aber einer neurologischen Vorstellung und 
Therapieanpassung bedurften. 

• Diagnose, die als Hauptdiagnose nach Abschluss der neurologischen 
Untersuchung angesehen wurde.  

• Anzahl der neurologischen Diagnosen insgesamt. Hier wurden auch 
Diagnosen subsummiert, die gemäß ICD als primär psychiatrisch angesehen 
werden können – z.B. Depression. Bei den meisten dieser Diagnosen ist eine 
deterministische Abgrenzung zwischen neurologisch und psychiatrisch in 
einem klinisch komplexen Kontext naturgemäß nicht immer scharf zu ziehen – 
z.B. affektive oder Verhaltensstörung bei Demenz oder HOPS. 

• Anzahl der weiteren, nicht neurologisch-psychiatrischen Diagnosen, die aus 
der Dokumentation ableitbar waren. Hierbei handelte es sich vorwiegend um 
internistische Diagnosen. In geringer Anzahl auch solche, die, neben anderen, 
in erster Linie als orthopädisch oder chirurgisch eingestuft werden können.  

 
 
 
 
Patientenkollektiv und Erfassungszeitraum: 
 
Es wurden die Daten von 86 Patienten (62 w, 24 m, Alter 48 bis 97, mean 81, SD 
7,4) erfasst. Der Zeitraum der Erhebung erstreckte sich von 2008 bis 2011. 
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Ergebnisse: 
 
 
Anzahl der Visiten pro Patient: 
 
Der weitaus größte Anteil der Patienten wurde nur einmal neurologisch vorgestellt (n 
55). Deutlich weniger Patienten wurde noch ein zweites Mal gesehen und etwa 
gleich viele benötigten 4 und mehr Visiten.  
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Ort der Visite: 
 
Die Visiten bei 62 Patienten erfolgten in einem Seniorenheim, die verbleibenden 24 
wurden in ihrer eigenen Wohnung besucht. In einzelnen Fällen waren die Patienten 
bereits bekannt, da sie zu einem früheren Zeitpunkt schon in der Ordination 
untersucht wurden. 
 
 
Akute Erkrankung oder elektive neurologische Vorste llung: 
 
Zwei Drittel der Visiten (n 55) wurden wegen einer akuten Erkrankung veranlasst und 
nur etwa halb so oft (n 31) wurde elektiv bzw. zu einer Kontrolluntersuchung – zum 
Beispiel MMSE-Kontrollen bei Demenzpatienten – zugewiesen. 
Hier muss bemerkt werden, dass der Begriff „akut“ in diesem Zusammenhang nicht 
im Sinne einer neu aufgetretenen oder vital bedrohlichen Erkrankung verstanden 
wird, sondern häufig als Verschlechterung bereits bekannter und schon abgeklärter 
Erkrankungen eingestuft werden kann. 
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Neurologisch-psychiatrische Hauptdiagnosen: 
 
Die folgende Tabelle listet die Anzahl der führenden Diagnosen auf, die nach der 
neurologischen Visite als Hauptdiagnosen angesehen wurden. 
 
 
 
Demenz 41 
Depression 17 
Z.n. cerebralem Insult 4 
HOPS 3 
Parkinson 3 
Schmerz 3 
Z.n. traumatischem Querschnitt 2 
Tremor 2 
ALS 1 
Cephalea 1 
Dyskinesie 1 
Dysphagie 1 
Gangstörung 1 
Hydrocephalus 1 
Infantile Cerebralparese 1 
MS 1 
Myoklonien 1 
PNP 1 
Verwirrtheit 1 
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Anzahl der neurologisch-psychiatrischen Diagnosen: 
 
Neben den genannten Hauptdiagnosen waren bereits weitere neurologische und 
psychiatrische Diagnosen bekannt bzw. wurden gestellt. Das folgende Diagramm 
zeigt kummulativ die Gruppen der Patienten geordnet nach Anzahl der neurologisch-
psychiatrischen Diagnosen. 
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Sonstige Diagnose: 
 
Die meisten der vorgestellten Patienten hatte neben den zuvor genannten 
neurologisch-psychiatrischen noch weitere Diagnosen. Kummulative Darstellung der 
Patienten nach Anzahl dieser Diagnosen. 
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Anzahl der Diagnosen insgesamt: 
 
 
Die aus allgemeinmedizinischer Sicht und für den einzelnen Patienten wichtigste 
Sichtweise ergibt sich bei Betrachtung aller – behandlungsrelavanten – Diagnosen. 
Jene Patienten mit vier bis acht Diagnosen dominierten hier deutlich. 
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Subgruppe der Patienten mit Demenz: Zuweisungsgrund  akute 
Verschlechterung oder Kontrolle 
 
 
Speziell bei der Gruppe der Demenzpatienten stellte sich die Frage, was der Grund 
der Zuweisung zu einer neurologischen Kontrolle war.  
 
Hier zeigte sich, dass eine Verschlechterung der Symptomatik öfter Anlass der 
Vorstellung war, als z. B. eine routinemäßige Kontrolle zur Evaluierung der 
medikamentösen antidementiven Therapie bei weitgehenden stabilem klinischen 
Zustand. 
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Diskussion: 
 
 
Der überwiegende Anteil der untersuchten Patienten waren Frauen und hinsichtlich 
der Altersverteilung dominierte die Gruppe der 81- bis 90-jährigen, was aus 
demographischer Sicht im Wesentlichen auch den Erwartungen entsprach. 
Bemerkenswert war, dass der bei weiten größte Anteil der Patienten und 
Patientinnen nur einmal vorgestellt wurde (55 von 86). Jene, die zweimal gesehen 
wurden (15 von 86) sowie jene, die mehr als dreimal vorgestellt wurden (13 von 86), 
machten einen deutlich geringeren Anteil aus.  
Diese Verteilung kann in erster Linie durch Veranlassung weiterer Visitationen, also 
auf den Bedarf neuerlicher Zuweisungen durch die behandelnden Hausärzte erklärt 
werden. Eine weitere Analyse nach kausalen Kriterien, also Besserung oder 
Verschlechterung des Krankheitsbildes, war aus den vorliegenden Daten nicht 
ableitbar, da es sich um retrospektiv erhobene Daten handelt und strukturierte 
Evaluierungen des weiteren Verlaufs nicht vorgesehen waren. 
 
Grundsätzlich zeigte sich, dass in etwa zwei Dritteln der vorgestellten Fälle eine 
aktuelle Verschlechterung des Gesundheitszustands Anlass zu einer Visite war. Dies 
veranschaulicht, dass neurologische Erkrankungen einen wesentlichen Teil der 
alltagsrelevanten Morbidität in Seniorenheimen oder in häuslicher Pflege ausmachen 
und fachspezifischer Behandlung ein entsprechender Stellenwert in der 
medizinischen Betreuung beigemessen werden sollte. Demgemäß liegt es an den 
neurologischen Fachärzten, wie auch an den anderen Fachdisziplinen, ein 
niedrigschwelliges Angebot an ambulanter Betreuung zu etablieren um diesen 
Bedarf adäquat abdecken zu können.  
Der in Relation geringe Anteil an elektiven Vorstellungen bzw. Kontrollen kann 
anhand der vorliegenden Daten nicht weiter erörtert werden, da dazu eine 
prospektive Studie bzw. eine strukturierte Re-Evaluierung nötig wäre. 
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Bei fast der Hälfte der vorgestellten Patienten war eine Demenz die Hauptdiagnose 
nach Abschluss der neurologischen Untersuchung. Auch dies entsprach im 
Wesentlichem dem, was aus soziodemographischer Sicht zu erwarten war, da 
demente Patienten einen großen Teil der pflegebedürftigen Menschen ausmachen. 
Vor allem in späteren Krankheitsstadien ist deren Mobilität erheblich eingeschränkt, 
was einen großen organisatorischen und finanziellen Aufwand für regelmäßige 
Arztkontakte bedeutet, wenn nicht die Möglichkeit für allgemeinmedizinische und 
fachärztliche Betreuung in Form von Visiten besteht.  
Neben den eben erwähnten logistischen und finanziellen Aspekten, ist auch 
anzunehmen, dass insbesondere bei dementen oder verwirrten Patienten eine 
Beurteilung der individuellen Beschwerden bzw. des kognitiv-mnestischen 
Leistungsniveaus in der gewohnten Lebenssituation (eigenes Zimmer oder 
Wohnung) qualitativ deutlich aussagekräftiger ist, als dies etwa in einer Ambulanz 
oder während einer stationären Abklärung, also in einer „subjektiven 
Ausnahmesituation“ in ungewohnter Umgebung möglich ist.  
Dies ist praktisch nicht zuletzt bei der halbjährlichen Erhebung des MMSE zur 
Verlaufbeurteilung unter antidementiver Therapie von Bedeutung.  
 
 
Bei ca. 20 % der besuchten Patienten war eine Depression Anlass zu einer Visite. 
Der überwiegende Teil der Betroffenen war bereits antidepressiv vorbehandelt und 
eine Verschlechterung der Symptomatik erforderte eine Therapieanpassung. Speziell 
die Betreuung dieser Patientengruppe bedarf einer sehr guten klinischen 
Beobachtung durch die betreuenden Personen und entsprechende Kommunikation 
mit den Ärzten um eine tatsächlich suffiziente psychopharmakologische Behandlung 
zu sichern.  
Vier Patienten mit Z.n. cerebralem Insult und drei mit einem chronischen HOPS 
wurden gesehen.  
Besonders die jeweils drei Patienten mit Morbus Parkinson und chronischem 
Schmerz müssen als eine Gruppe angesehen werden, die grundsätzlich regelmäßige 
Kontakte benötigt.  
Als letzte werden noch zwei Patienten mit hochgradiger Para- bzw. Tetraparese 
speziell erläutert. In beiden Fällen bestanden erhebliche Beschwerden durch 
bewegungsinduzierte Spasmen. Der Patient mit einer Paraparese ab Th 10 litt unter 
massiven aufsteigenden Spasmen die auch die thorakale Muskulatur mit einbezogen 
und schweren anfallsartigen respiratorischen Problemen führten. Nachdem 
Behandlungen mit Botulinumtoxin nicht mehr ausreichend wirksam waren, konnte er 
erfolgreich mittels intrathekaler Baclofen-Pumpe versorgt werden. 
Jener Patient mit Tetraparese, dessen Spastik der Unterarm- und Fingerbeuger zu 
erheblichen funktionellen Einschränkungen führt, wird weiter regelmäßig mit 
Botulinumtoxin behandelt. 
Die Hauptdiagnosen der übrigen Fälle können der Tabelle entnommen werden und 
werden nicht im einzelnen besprochen.  
 
 
Die kummulativen Darstellungen der Patienten nach  
 

• Anzahl der neuro-psychiatrischen Diagnosen, nach  
• Anzahl der nicht neuro-psychiatrischen und nach  
• Anzahl der Diagnosen insgesamt, die aus der Dokumentation ableitbar waren,  
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belegen einmal mehr, dass Multimorbidität mit all seinen therapeutischen 
Implikationen eine wachsende Herausforderung für behandelnde Ärzte darstellt. Hier 
wären u.a. interdisziplinäre Visiten ein pragmatischer und realistisch umsetzbarer 
Ansatz, um der Problematik der Polypragmasie zu begegnen.  
 
 
Eine spezielle  neurologische  Betrachtung  erfordern naturgemäß Demenzpatienten.  
Im hier untersuchten Patientengut wurden auch sie überwiegend wegen akuter 
Beschwerden zur Visite vorgestellt. Grundsätzlich ist es als positiv zu bewerten, dass 
auch bei diesen Patienten ein niedrigschwelliges Angebot neurologischer Betreuung 
auf hohe Akzeptanz stößt. Andererseits wird die Frage aufgeworfen, ob der geringe 
Anteil der Routinekontrollen als Indikator für eine nicht ausreichend breit 
angewendete, medikamentöse antidementive Behandlung gewertet werden kann.  
 
 
 
Schlussfolgerungen: 
 
 
Der überwiegende Teil medizinischer Versorgung pflegebedürftiger Patienten in 
häuslicher Pflege oder in Seniorenheimen wird durch Hausärzte in einem Maß 
geleistet, der den betroffenen eine qualitativ hoch stehende Behandlung bietet. 
 
In einzelnen Fällen ist es auf Grund akuter Beschwerden oder aus anderen Gründen 
nötig, die Patienten fachärztlich vorzustellen. In diesen Fällen sind oft sehr 
aufwendige Transporte in Kliniken nötig.  
Als Alternative dazu können fachärztliche Visiten durchgeführt werden, die sowohl 
aus Sicht des Patienten weniger belastend, als auch organisatorisch und finanziell 
günstiger wären.  
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die einfachere Kommunikation zwischen Hausarzt, 
Pflegepersonal, Angehörigen und Facharzt, da hier eine Behandlerkontinuität 
aufgebaut werden kann, die in Kliniken aus strukturellen Gründen oft nicht 
realisierbar ist. 
Besonders bei dementen Patienten kann ein Transfer an eine Klinik zu einer 
Verschlechterung der Symptomatik führen, die per se eine forcierte medikamentöse 
Behandlung erfordert. Dies kann unter den begünstigenden Rahmenbedingungen 
einer Betreuung vor Ort unter Umständen ebenfalls häufig eine Rolle spielen. 
 
 
Speziell routinemäßige Kontrollen sind prädestiniert im Rahmen einer Visite 
abgewickelt zu werden, da zum Beispiel bei MMSE-Kontrollen belastende 
Rahmenbedingungen eine Fehlerquelle bei der Erfassung kognitiver Defizite und 
darstellen und darüberhinaus alltagsrelevante Verhaltensstörungen dementer 
Patienten nur schwer erfasst werden können. 
Auch bei Patienten mit anderen chronischen Erkrankungen stellt die Visite eine 
Behandlungsform dar, die, bei relativ geringem organisatorischem Aufwand, eine 
relevante Verbesserung der Lebensqualität ermöglichen kann.  
Vor dem Hintergrund eines meist multimorbiden Patienten ist eine symptom- und 
prognoseorientierte Betrachtung ein wichtiger pragmatischer Ansatz um die 
medikamentöse Therapie auf ein medizinisch vertretbares bzw. nötiges Mindestmaß 
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zu reduzieren. Eben dieser Aspekt erfordert speziell eine gute interdisziplinäre 
Kommunikation. 
 
Zusammenfassend zeigen die Erfahrungen, dass die Kooperation verschiedener 
medizinischer Disziplinien einerseits zu einer Verbesserung der medizinischen 
Betreuungsqualität für Patienten beitragen kann, die subjektiven Bedürfnisse der 
einzelnen Beteiligten besser gewürdigt werden und in Summe auch eine 
Kostenersparnis ohne Verschlechterung der Versorgungsqualität möglich ist. 
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