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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) führt gemeinsam mit der 

Fachhochschule Bielefeld, dem Sengelmann Institut für Medizin und Inklusion (SIMI) am Evangelischen 

Krankenhaus Alsterdorf und dem Deutschen Krankenhausinstitut (DKI) das Forschungsprojekt 

„Medikamentenmanagement und Gesundheitsvorsorge bei Menschen mit geistiger Behinderung (MGMB)“ 

durch. In diesem Projekt wird eine neue Versorgungsform erprobt und wissenschaftlich erforscht/evaluiert. Das 

Projekt wird durch Mittel des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) für einen Zeitraum von drei Jahren 

gefördert.   

Was ist das Ziel? 

Im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen entwickeln Menschen mit geistiger Behinderung zahlreiche 

Beeinträchtigungen und Erkrankungen früher. Sie haben oftmals Schwierigkeiten, Medikamente ohne Hilfe 

einzunehmen und verfügen über zu wenig Wissen bezüglich der Dosierung, der Wirkungsweisen, sowie 

möglicher Neben- und Wechselwirkungen. Sie nehmen außerdem weniger Vorsorgeuntersuchungen in 

Anspruch. 

Ziel des Projektes ist es, eine Optimierung des komplexen Medikamentenmanagements zu erreichen, um den 

besonderen Anforderungen von Menschen mit geistiger Behinderung zu begegnen. Besondere 

Gesundheitsprobleme, Erkrankungsrisiken und komplexe Therapieanforderungen, aber auch das Verstehen 

und die Einhaltung einer Medikation, sowie die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen stehen im Zentrum des 

Interesses.  

Worum handelt es sich bei der neuen Versorgungsform? 

Zu Beginn der Versorgung führt eine Pflegeexpertin einen Hausbesuch durch. Dabei erfasst sie die derzeitige 

Situation der medikamentösen Therapie und des Einnahmeverhaltens. Sie entwickelt daraufhin gemeinsam mit 

dem Menschen mit geistiger Behinderung und deren engen Bezugspersonen eine Strategie, die geeignet ist, 

das Einnahmeverhalten und die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen zu verbessern. Die 

Pflegeexpertin hat im Anschluss die Möglichkeit bei Bedarf Fallberatungen mit Pharmazeutinnen oder 

Pharmazeuten und Ärztinnen oder Ärzten des SIMI durchzuführen, um eine größere Fachkompetenz zur 

Optimierung des Medikamentenmanagements zusammen zu bringen. Hierfür würden Sie aber in jedem Fall 

gesondert um ihre Einwilligung gebeten. In einem weiteren Schritt berät die Pflegeexpertin gemeinsam mit 

Ihren behandelnden Ärztinnen oder Ärzten, inwieweit die medikamentöse Verordnung optimiert werden kann. 

Auch hierzu willigen Sie gesondert ein, wenn Sie das wünschen. Im Rahmen eines weiteren Hausbesuchs und 

ggf. zusätzlicher telefonischer Kontakte, werden die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer schließlich 

beraten und bei der Umsetzung entsprechender Schritte unterstützt. Es werden keine gesundheitsbezogenen 

Informationen an andere Professionelle im Gesundheitswesen weitergegeben, ohne dass Sie darüber 

informiert und um ihre Einwilligung gebeten werden. 

Wie ist das Projekt aufgebaut? 

Das Projekt setzt sich aus vier Teilen zusammen: 



1) Interventionsstudie 

Die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine 

Gruppe erhält die Unterstützung durch die Pflegeexpertin von Beginn des Projektes an. Die andere 

Gruppe erhält diese Unterstützung nach Ablauf von drei Monaten. Am Anfang werden alle 

Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer im Beisein einer Bezugsperson durch Forschende der 

Fachhochschule Bielefeld besucht und von ihnen befragt. Inhaltlich geht es dabei um die Akzeptanz 

und den Umgang mit der Medikation, um eine Erfassung der verordneten Medikamente, der 

Lebensqualität, des Gesundheitszustandes und der in Anspruch genommenen 

Vorsorgeuntersuchungen. Nach drei Monaten werden die Studienteilnehmerinnen und 

Studienteilnehmer erneut besucht und diese Daten werden erneut erhoben. In der zweiten Gruppe, 

bei der die Unterstützung durch die Pflegeexpertin erst nach drei Monaten beginnt, erfolgt ein 

weiterer Besuch (nach insgesamt dann 6 Monaten), bei dem nach dem Erleben und der Bewertung der 

Versorgung gefragt wird. 

2) Kosten- Wirksamkeits- Analyse 

Kosten und Nutzen werden durch das Deutsche Krankenhausinstitut analysiert. Dazu dokumentiert die 

Pflegeexpertin, wie viel Zeit für die jeweiligen Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer 

aufgewendet wurde. Zudem wird erfragt, welche medizinischen, therapeutischen und pflegerischen 

Leistungen in Anspruch genommen wurden. Diese Daten werden gemeinsam mit den Ergebnissen der 

Interventionsstudie (siehe oben) anonymisiert an das Deutsche Krankenhaus Institut weitergeleitet 

und dort analysiert.  

3) Interviews 

Mit einigen der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer, ihren gesetzlichen Betreuenden, ihren 

primären Bezugspersonen sowie mit behandelnden Ärztinnen oder Ärzten und die Pflegeexpertin 

werden zusätzlich zu der oben beschriebenen Befragung Interviews geführt. Ziel dieser Interviews ist, 

eine Bewertung der neuen Versorgungsform durch die involvierten Gruppen zu erhalten und 

Optimierungsmöglichkeiten abzuleiten. 

4) Inklusive Forschung 

Es wird eine Arbeitsgruppe aus Menschen mit geistiger Behinderung gebildet, die befähigt und 

unterstützt werden, als „Ko-Forschende“ selbst andere Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer 

zu, für sie bedeutsamen, Aspekten zu befragen. 

Was passiert mit meinen Daten? 

Darüber informieren die beiliegenden Datenschutzerklärungen. 

Kontakt: 

 

Frau Katja Orion  

SIMI - Sengelmann Institut für Medizin und Inklusion 
Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf 

 

 
Elisabeth-Flügge-Straße 1 
22337 Hamburg 
Telefon: 040 / 50 77 58 88 
Fax:040 / 50 77 32 26  
Katja.Orion@eka.alsterdorf.de 
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