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1 Einleitung  
In Deutschland leben etwa 1,5 Millionen demenziell erkrankte Menschen, zwei Drittel von 

ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen (Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2014). 

Die Betreuung von Menschen in weit fortgeschrittenen Stadien der Demenz in 

Altenhilfeeinrichtungen hat sich in den letzten Jahren sowohl durch die Zusammensetzung 

der Bewohnerschaft als auch durch differenzierte Betreuungskonzepte stark gewandelt. Es 

wurden verschiedene Konzepte und Modelle für die Betreuung von demenziell erkrankten 

Menschen in unterschiedlichen Stadien ihrer Erkrankung entwickelt z. B. Pflegeoasen, 

Demenz-Wohngemeinschaften, Demenzdörfer oder Wohngruppenkonzepte. Grund dieser 

Entwicklung ist zum einen die demografische Entwicklung und die damit verbundene stetige 

Zunahme von demenziellen Erkrankungen. Zum anderen erfolgte ein Prozess des 

"Umdenkens" im Verlauf der letzten Jahrzehnte. Dieser führte weg vom medizinisch, 

eindimensionalen Verständnis hin zum Erhalt des Personseins und der Lebensqualität. 

Unterstützt wurde dieser Prozess durch den personzentrierten Ansatz des 

Sozialpsychologen Tom Kitwood und durch einen palliativen Pflege- und 

Behandlungsansatz. Letzterer hat das Ziel Schmerzen und physiologische Symptome zu 

kontrollieren und den Betroffenen sowie deren Angehörigen psychologische, soziale und 

spirituelle Pflege und Unterstützung zukommen zu lassen (WHO 2002). Das Konzept 

„Pflegeoase“ als segregativ-spezialisierte Versorgungsform für Menschen in weit 

fortgeschrittenen Stadien der Demenz wurde von den Pflegenden aus der Pflegepraxis 

heraus entwickelt und 1998 im Altenheim Sonnweid in der Schweiz konzipiert und realisiert. 

Antrieb war die Unzufriedenheit der Pflegenden mit der Betreuungssituation für diese 

Personengruppe. Das Ziel und der Grundgedanke waren und sind es, der Einsamkeit und 

Isolation der Bewohnerinnen vorzubeugen. 

 

In der Bundesrepublik wurde die erste Pflegeoase im Jahre 2006 im Seniorenzentrum Holle 

realisiert und von Demenz Support Stuttgart evaluiert (Rutenkröger & Kuhn 2008a, b, c, d) 

Die zweite Evaluation startete 2008 in Luxemburg (Rutenkröger & Kuhn 2010). Im Jahre 

2010 wurde eine Evaluation in Eislingen im Altenzentrum St. Elisabeth durchgeführt 

(Rutenkröger, Berner & Kuhn 2012). 

 

Die Studien der Demenz Support Stuttgart im Überblick 

• „Im Blick haben“ in Holle 2006–2007 

• „Da sein“ in Luxemburg 2008–2010 
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• „Vom Ruheraum zum bewegt(er)en Lebensraum“ in Eislingen 2010–2011 

• „Umsorgt sein – Konzepte anpassen und sich kollegial unterstützen“ – in Ulm 2013–

2014 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitstudie in der Pflegeoase Altenzentrum St. 

Elisabeth, Eislingen hat die Demenz Support Stuttgart auch das Schlafverhalten in einer 

Pflegeoase evaluiert (Berner, Kuhn & Rutenkröger 2011). 

 

Neben den Studien der Demenz Support Stuttgart gGmbH sind weitere wissenschaftliche 

Evaluationen erschienen. So zum Beispiel: 

• Evaluation der Pflegeoase im Altenzentrum St. Franziskus Mühlacker (Riedel & 

Schneider 2010) 

• Evaluation der Pflegeoase des Pur Vital Seniorenpark Alztal in Garching a. d. Alz 

(Dettbarn-Reggentin & Reggentin 2010) 

• Evaluation „Innovative und herkömmliche Versorgungsstrukturen für Menschen mit 

schwerer Demenz im Vergleich: PflegeOase“ (Schuhmacher et al. 2011) 

• Evaluation „Pflegeoasen: (K)Ein Lebensraum für Menschen im Alter mit schwerer 

Demenz!? POLA-SD (Brandenburg et al. 2011) 

• Evaluation „Pflegeoase Eine spezialisierte Betreuung von Menschen mit schwerer 

Demenz (PosBeD) – eine Vergleichsstudie“ (Rüsing et al. 2012) 

• Wissenschaftliche „Evaluation der Pflegeoase Vis-à-Vis im Senioren- und 

Pflegezentrum Rupprechtstegen. Abschlussbericht.“ (Städtler-Mach & Worofka 

2012) 

 

Die „Expertengruppe Pflegeoasen“ (Brandenburg et al. 2012), welche sich im Jahre 2009 

aus in diesem Bereich forschenden Personen gründete, formulierte folgende 

Definitionsmerkmale für Pflegeoasen: gemeinschaftlicher Raum, dauerhafter Aufenthalt der 

Bewohnerinnen, kontinuierliche Präsenz von Pflegenden während der Tagschichten und ein 

zielgruppenspezifisches Pflege- und Betreuungskonzept, welches an der Förderung und 

Aufrechterhaltung der Lebensqualität orientiert ist. 

 

International existieren derzeit ca. 33 Pflegeoasen, davon befinden sich ca. 28 Pflegeoasen 

in der Bundesrepublik, die der erläuterten Definition der Expertengruppe „Pflegeoasen“ 

entsprechen. Die Inbetriebnahme einer Pflegoase ist derzeit noch überwiegend an den 

Status eines „Modellprojektes“ (ausgenommen Bayern) gekoppelt, welches wissenschaftlich 

evaluiert werden muss. Eine mögliche regelhafte Umsetzung von Pflegeoasen ohne 

Ausnahmegenehmigung in Zukunft hängt vom wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ab. 
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Die Pflegeoase in Witzenhausen ist nach derzeitigem Kenntnisstand die erste und einzige 

Pflegeoase, die (aufgrund von Auflagen) nicht weiter betrieben wird. Es existieren 

verschiedene Sonderformen der klassischen Pflegeoase. Zum Beispiel 3–4 

Personenzimmer, die nicht der genannten Definition entsprechen, da keine kontinuierliche 

Personalpräsenz am Tage gewährleistet werden kann. In der sogenannten Tagesoase gibt 

es ein zeitlich definiertes Betreuungsangebot in einem separaten Raum. Dabei leben die 

Bewohnerinnen innerhalb der Einrichtung auf unterschiedlichen Wohnbereichen und werden 

zur Betreuung in die „Tagesoase“ gebracht. Das Thema „Pflegeoase“ wurde in der 

Vergangenheit viel und kontrovers diskutiert. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (Jonas 

2009) hat eine sogenannte Qualitätsgeleitete Pflegeoase konzipiert. Diese sieht durch ein 

spezielles Baukonzept eine Kombination aus einem großen Gemeinschaftsraum und 

angrenzenden Einzelzimmern vor. Eine solche Qualitätsgeleitete Pflegeoase wurde im Jahre 

2014 erstmals in Zwickau vom Arbeiter-Samariter-Bund realisiert.  

 

Das Klinikum Mittelbaden Hub hat die Demenz Support Stuttgart gGmbH zur Evaluation ihrer 

Pflegeoase beauftragt. Unser besonderer Dank gebührt den teilnehmenden Menschen mit 

Demenz und ihren Angehörigen und gesetzlichen Betreuern sowie den Mitarbeiterinnen der 

Pflegeoase und der Leitungsebene. 
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2 Methodisches Vorgehen 

Forschungsziel 
Ziel der Studie ist es, zum einen das Erleben und die Bewertung der Pflegeoase aus 

unterschiedlichen Perspektiven (Angehörige/gesetzliche Betreuerinnen, Mitarbeiterinnen, 

Bewohnerinnen) zu beschreiben und zu evaluieren, da die Bewohnerinnen selbst keine 

Auskunft über ihr Wohlbefinden und ihre subjektiv erlebte Lebensqualität geben können. 

Zum anderen ist es Ziel der Evaluation, den Konzeptentwicklungsprozess zu fördern und zu 

moderieren. Im Rahmen dessen ist das subjektive Belastungserleben der Mitarbeiterinnen 

ein wichtiges Thema. 

 

Die leitenden Forschungsfragen lauten: 

• Welche Auswirkungen haben die Konzepte auf die Lebensqualität/das Wohlbefinden 

der Bewohnerinnen1? 

• Wie erleben und bewerten Angehörige/gesetzliche Betreuerinnen und 

Mitarbeiterinnen die Pflegeoase? 

• Wie wird das bauliche Milieu von Angehörigen/Betreuerinnen und Mitarbeiterinnen 

bewertet? 

• Welche (Konzept-) Themen und Herausforderungen stehen während der 

Projektschritte im Vordergrund und bedürfen der Moderation? 

 

Forschungsdesign und Methodenwahl 
Die Studie ist als Längsschnittstudie mit einer Laufzeit von Juni 2014 bis August 2015 

konzipiert. Die vorliegende Evaluationsstudie ist die sechste dieser Art, die die Demenz 

Support Stuttgart seit 2006 zu verschiedenen Pflegeoasen durchgeführt hat. Zur 

Beantwortung der Forschungsfragen wird auf einen Mix aus qualitativen und quantitativen 

Forschungsmethoden (Mixed Methods Design) zurückgegriffen, um den 

Forschungsgegenstand „Pflegeoase“ möglichst umfassend zu evaluieren. 

 

                                                

 

 

 
1 Dem Mehrheitsverhältnis in der Geschlechterverteilung wird insofern Rechnung getragen, dass im Text die 
weibliche Schriftform gewählt wird, sobald von der Gruppe der Pflegenden/Bewohnerinnen und 
Angehörigen/Betreuenden gesprochen wird. Die Benennung bezieht sich auf Männer und Frauen. Des Weiteren 
sind zur Wahrung der Intimsphäre die Namen der Studienteilnehmer anonymisiert und verändert.  
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Forschungsfragen Methodisches Vorgehen Datengrundlage 

Gesundheitsstatus  

Diagnosen, Medikation, 
Ernährung, Mobilität, 
Schmerzen, Psychisches 
Wohlbefinden, Schlaf 

 

 

 

 

 

Standardisierte Fragebögen  
(Instrumente) und  
Dokumentenanalyse 

• Diagnosen, demog. Daten 

• Medikation 

• MMST 

• Barthel 

• BMI 

• BESD 

• Schlafprotokoll 

Datenerfassung je nach 
Instrument monatlich bis 
1 mal pro Erhebungs-
zeitraum  

 

 

 

 

 

Lebensqualität bei  
Menschen mit schwerer 
Demenz 

 

 

Standardisierte Erfassung der 
Interaktionshäufigkeit mittels  
Digi-Raport 

(Interaktionshäufigkeit, 
Tätigkeitsprofil der Pflegenden – 
Verteilung bewohnernaher und 
anderer  
Tätigkeiten)  
 

 

 

2 Erhebungstage in t1 
und t3  

 

 

Subjektives Erleben  
bei Mitarbeiterinnen und 
Angehörigen 

Qualitative Interviews 
(problemzentriert) mit 
Mitarbeiterinnen und 
Angehörigen/Betreuerinnen 

 

 

 

 

Standardisierter Fragebogen für 
Angehörige (Satisfaction with 
Care at End-of-Life in Dementia 
Scale, Volicer et al. 2001) 

5 Interviews  
 
2 Angehörige: 
durchschnittliche Dauer: 
0:42 h 
 
3 Mitarbeiterinnen: 
durchschnittliche Dauer: 
1:52 h 

 
5 Fragebögen 

 

 
Belastung der  
Mitarbeiterinnen 

Standardisierter Fragebogen 
Maslach Burnout Inventory MBI-D 
(adaptiert nach Büssing, Perrar 
1992 ) 

3 Fragebögen  

 

Bauliche Umwelt  Teilnehmende Beobachtung vor 
Ort – Erfassung mit technischen 
Instrumenten: 

Lautstärke mit Schallpegelmesser, 
Lichtexposition mit Luxmeter, 
Räumliche Umwelt mittels 
Fotodokumentation 

2 Messzeitpunkte  

Tabelle 1: Überblick Methodisches Vorgehen und Datenumfang der Evaluationsstudie  
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 Quantitative Datenerhebung 2.1

Instrumente 
Zur Beurteilung des körperlichen, kognitiven und psychischen Gesundheitsstatus und 

Wohlbefindens der Bewohnerinnen werden die in der Tabelle 1 aufgeführten Instrumente 

eingesetzt. Diese werden bei der Ergebnisdarstellung in Kapitel 4, 5 und 6 erläutert. Mittels 

Analyse der Pflegedokumentation werden demografische Daten und Diagnosen ermittelt.  

 

Kontakthäufigkeit/Kontaktdauer 
Das wesentliche Ziel einer Pflegeoase ist es, soziale Teilhabe zu ermöglichen. Daher 

werden die Kontakthäufigkeit und das pflegerische Tätigkeitsprofil mittels digitaler 

Zeiterfassung erfasst sowie die Qualität der Interaktionen und Begegnungen erläutert (s. 

Gliederungspunkt 4.3.3). Es werden Handgeräte (Digi-Raport) verwendet, die üblicherweise 

zur Zeiterfassung im Handwerk eingesetzt werden. 

 Qualitative Datenerhebung 2.2

Teilnehmende Beobachtung  
Um sich dem Feld Pflegeoase anzunähern und sich mit den Bewohnerinnen und den 

Mitarbeiterinnen vertraut zu machen, werden zwei teilnehmende Beobachtungen 

durchgeführt. Bei allen Bewohnerinnen ist die verbale Kommunikationsfähigkeit derartig 

eingeschränkt, dass der Einsatz von Interviewverfahren bereits im Vorfeld ausgeschlossen 

wird. In der vorliegenden Studie wird der Fokus auf die Verhaltensweisen der 

Bewohnerinnen gerichtet. Gleichzeitig können aber auch Beobachtungen zum Tagesablauf 

im jeweiligen Setting dokumentiert werden. Die Beobachtungen werden offen erhoben und in 

einem Beobachtungsprotokoll systematisch beschrieben. Die teilnehmende Beobachtung 

beinhaltet sämtliche Techniken, die angemessen sind, um Informationen über Menschen und 

deren Verhalten in ihrem natürlichen Setting zu erlangen (Pearsall 1965). Das besondere 

Kennzeichen der teilnehmenden Beobachtung ist das Eintauchen der Forscherin ins Feld 

(Flick 1999). Die Beobachtungen werden in Feldnotizen festgehalten, die Eindrücke zum 

Umfeld und Meinungen zu den Beobachtungen widerspiegeln, um die Beobachtungen zu 

kontextualisieren – ebenso wie Postskripte nach Interviews. Dabei werden neben der 

Beobachtung alle unterschiedlichen Formen des Interviews sowie informelle Gespräche im 

Forschungsfeld wahrgenommen (Denzin 1989). Des Weiteren ist im Scherer Haus am Park 

die Interaktionsqualität mittels Dementia Care Mapping Version 7 (Bradford Dementia Group 

1997) anhand der Personalen Detraktionen (Person ignorierende Interaktionsweisen) und 

Positiven Ereignisse (Person fördernde Interaktionsweisen) beobachtet worden.  
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Das Problemzentrierte Interview  
Die Analyse der Interviews erfolgt nach den Prinzipien des problemzentrierten Interviews 

(PZI) (Witzel 1982). Das Interviewverfahren wird ausgewählt, weil sich das PZI in der 

Gesprächsführung insbesondere dafür eignet, das Erleben und die Realitätsdeutungen 

sowohl einzelner Menschen als auch von Fokusgruppen zu erfassen. Interviewleitfäden 

dienen in der Interviewführung dazu, das Gespräch zu strukturieren und wichtige Leitfragen 

zu stellen.  

 

Vor der Durchführung der Interviews wird den Teilnehmerinnen die Anonymisierung der 

Daten nochmals zugesichert und die gewünschte Gesprächsform erklärt. Während des 

Interviews kombiniert die Forscherin Zuhören und Nachfragen, um den eigenen 

Erkenntnisfortschritt zu optimieren. Der Leitfaden wird anhand relevanter Themenkomplexe 

strukturiert. Die Interviews sind mit dem Einverständnis der Interviewpartnerinnen vollständig 

digital aufgezeichnet. Die Aufnahme dient der authentischen und präzisen Erfassung des 

Interviews. Die Forscherinnen sind durch den Einsatz eines Tonbandgerätes entlastet 

worden und können sich ganz auf das Gespräch sowie auf Beobachtungen situativer 

Bedingungen und nonverbaler Äußerungen konzentrieren (Witzel 1982). Die 

Tonbandaufzeichnungen werden vollständig transkribiert und sind die Grundlage für die 

Analyse und Interpretation. Unmittelbar nach dem Interview werden Postskripte als 

Ergänzung zur Tonbandaufzeichnung angefertigt, um wichtige Gesprächsinhalte, 

Anmerkungen zu den situativen und nonverbalen Aspekten sowie zu Schwerpunktsetzungen 

der Interviewpartnerinnen festzuhalten. Zudem werden spontane thematische Auffälligkeiten 

und Interpretationsideen notiert, die Anregungen für die Auswertung geben können (Witzel 

1982). 

 Prozessbegleitung und Konzeptentwicklung 2.3

Die vorangegangenen Evaluationen der Demenz Support Stuttgart und anderer 

Forschungsinstitutionen (z. B. Schuhmacher et al. 2011) ergeben eine Verdichtung der 

Forschungsergebnisse und eine Sättigung der Daten z. B. in Bezug auf Kontakthäufigkeiten, 

Schwerpunkttätigkeit der Nahrungsaufnahme. Es hat sich deutlich herauskristallisiert, dass 

eine engmaschige Begleitung der Mitarbeiterinnen vor allem bei Themen wie 

Schmerzmanagement, Mobilisation (Kinästhetik) und vor allem in Bezug auf die 

Konzeptentwicklung notwendig ist. Das Forschungsdesign der vorliegenden Studie wird (wie 

auch das der vorangegangenen Evaluation im Elisabethenhaus in Ulm) diesen 

Erfordernissen angepasst. Pro Erhebungszeitraum (t1-t3) finden ein Evaluationsworkshop 

(Konzeptarbeit und Interviews) und ein Feedbackgespräch statt (siehe Abbildung 1). Des 

Weiteren werden im Studienverlauf zwei teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Im 
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Rahmen der Feedbackgespräche werden die Ergebnisse zur teilnehmenden Beobachtung 

sowie die Erkenntnisse der quantitativen Auswirkungen mit den Mitarbeiterinnen diskutiert, 

um einen zeitnahen Praxistransfer zu fördern. Während der Evaluationsworkshops und im 

Anschluss an die Feedbacktermine erfolgt eine Prozessbegleitung und Konzeptentwicklung 

zu aktuellen Themen, die sich aus der Analyse sowie der teilnehmenden Beobachtung 

ergeben. Die Erläuterung der für den Prozess der Konzeptentwicklung relevanten Themen 

erfolgt thematisch zugeordnet in den Gliederungspunkten „Prozessbegleitung und 

Konzeptentwicklung“ der Kapitel: Interaktionen, Schmerzen, Medikation und Ernährung.  

 

 

Abbildung 1: Prozess der Konzeptentwicklung 

 Datenanalyse 2.4

In der Studie werden sowohl qualitative als auch quantitative Datenerhebungsverfahren 

eingesetzt, um der Komplexität des Themas gerecht zu werden und die Perspektiven der 

drei Akteursgruppen (Bewohnerinnen, Angehörige/gesetzliche Betreuerinnen, 

Mitarbeiterinnen) beschreiben zu können. Beschreibende statistische Verfahren dienen der 

quantitativen Datenanalyse, um Häufigkeiten und Summenwerte darzustellen.  

 

Zur Analyse der qualitativen Daten wird ein qualitatives, inhaltsanalytisches Verfahren 

(Mayring 2003) gewählt, um dem Ziel der dichten Beschreibung und Bewertung der 

Pflegeoase aus unterschiedlichen Perspektiven näher zu kommen. Grund für die Wahl 

dieses Verfahrens ist, die Möglichkeit, das Datenmaterial interpretierend auszuwerten. Dies 
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wird auch als wissenschaftlich kontrolliertes Fremdverstehen bezeichnet (Lamnek 1995). Die 

Software ATLAS.ti 6 wurde zur Interviewanalyse verwendet. 

 Stichprobe 2.5

Die Stichprobe setzt sich aus den verschiedenen "Akteuren" (Bewohnerinnen, 

Angehörige/Betreuende und Mitarbeiterinnen) zusammen. Die Auswahl der Stichprobe stellt 

eine Gelegenheitsstichprobe dar (Morse & Field 1998, Polit & Hungler 1999). (Aufgrund der 

Erkenntnisse vorheriger Evaluationsstudien und der erläuterten Datensättigung wird in der 

vorliegenden Studie auf eine Kontrollgruppe verzichtet.) 

 
In der Konzeption der Pflegeoase ist die Zielgruppe und die Auswahl der Bewohnerinnen wie 

folgt formuliert (Auszug): Die Pflegeoase ist keine Regelversorgung, sondern nur den 

schwerstdemenziell erkrankten Bewohner vorbehalten. Folgende Kriterien müssen für die 

Aufnahme erfüllt werden: 

1. Demenz im Schwerststadium, nachgewiesen bei Bewohnern, die noch befragt 

werden können durch einen MMSE-Test im Ergebnis < 5 Punkte, sonst mittels 

Einschätzung des Demenzstadiums nach der Reisbergsskala (Global Deterioration 

Scale – GDS) Stufe 6–7.  

2. Einschränkung in den alltagsverrichtenden Tätigkeiten, gemessen nach dem Barthel-

Index (Hamburger Manual). Der Wert sollte unter 30 Punkten (von 100 möglichen bei 

Selbständigkeit) liegen.  

3. Die Pflegestufe liegt bei Stufe 3 bzw. Härtefall 

4. Die potentiellen Bewohner leben seit mindestens 6 Monaten im Kreispflegeheim Hub. 

5. Die Aufnahme in die Pflegeoase erfolgt ausschließlich freiwillig und mit Zustimmung 

der Angehörigen bzw. der gesetzlichen Vertreter der Bewohner. Dies wird als Zusatz 

im Heimvertrag schriftlich festgehalten. 

(Heck & Marx 2012) 
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3 Beschreibung der Projekteinrichtung  

 Das Scherer Haus am Park  3.1

Das Scherer Haus am Park ist ein denkmalgeschütztes Haus, welches von 2012 bis 2014 

von der Scherer-Stiftung Baden-Baden saniert wurde. Das Pflege- und Betreuungszentrum 

bietet darin seit Mai 2014 ein Demenzcentrum mit integrierter Pflegeoase. Den demenziell 

erkrankten Bewohnerinnen stehen 42 Plätze zur Verfügung. 36 Einzelzimmer verteilen sich 

auf 5 Wohngruppen. Die Pflegeoase befindet sich im 2. Obergeschoss mit 6 Plätzen. Sie 

stellt eine gemeinsame Organisationseinheit mit der angrenzenden Wohngruppe mit 10 

Bewohnerinnen dar. Die Pflegeoase im Scherer Haus am Park wurde durch einen Umbau im 

Bestand realisiert (vgl. Klinikum Mittelbaden Hub 2014).  

 

 
Abbildung 2: Scherer Haus am Park (Quelle: Klinikum Mittelbaden Hub Demenzcentrum: Broschüre 

„Jeder in seiner Welt“) 

 

Das Klinikum Mittelbaden Hub gehört zum Kreispflegeheim Hub in Ottersweier. Es ist eine 

stationäre und ambulante Einrichtung der Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischen 

Erkrankungen sowie ein psychiatrisches und gerontopsychiatrisches Pflegeheim. Im 

stationären Bereich der Eingliederungshilfe gibt es 106 Plätze, im ambulanten Bereich 35, im 

Pflegeheim 170. Es verfügt über zwei beschützte Wohnbereiche, in denen 24 Plätze für die 

Betreuung von Menschen mit Demenz und 36 Plätze für Menschen mit psychiatrischen 

Erkrankungen vorgehalten werden. Die Angebotspalette wird durch Angebote wie das 

Palliativzentrum im Weinbrennerhaus, den Ambulanten Pflegedienst des Klinikum 

Mittelbaden gGmbH, Praxen für Ergo- und Physiotherapie sowie die Bäckerei, Metzgerei und 

Gärtnerei der Aspichhof gGmbH erweitert (vgl. Heck & Marx 2012). 
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 Konzeption und Bau 3.2

Ausrichtung der Pflegeoase 
Im Scherer Haus am Park leben Menschen ohne kognitive Einschränkungen und demenziell 

erkrankte Bewohnerinnen zusammen. Die Wohngruppen haben sich nach Aussage der 

Pflegedienstleitung zu harmonischen Gemeinschaften entwickelt, in denen sich die 

Bewohnerinnen gegenseitig helfen. In der Pflegeoase leben 6 Bewohnerinnen in weit 

fortgeschrittenen Stadien der demenziellen Erkrankung. 

 

Ziele der Pflegeoase 
Die Pflegeziele orientieren sich an der Erhöhung des Wohlbefindens und somit der 

Lebensqualität: 

• Das Risiko der Vereinsamung durch die Förderung von sozialen Kontakten und 

Erlebnismöglichkeiten minimieren. 

• Auf die Besonderheiten der individuellen Ressourcen und emotionalen Ansprüche 

der Bewohnerinnen eingehen. 

• Die Selbstbestimmtheit der Person bestimmt gemäß dem Normalitätsprinzip die 

Ausrichtung der Betreuung. Die Bewohnerinnen entscheiden sich für den Grad ihrer 

Anteilnahme am Alltagsgeschehen. 

• Linderung von Leiden und Schmerzen durch Symptomerfassung und 

Symptomlinderung mit Blick auf die Grundelemente der Palliativpflege 

• Förderung durch emotionale Anregung, Stabilisierung der Orientierung in der Zeit, 

dem Ort und den Personen 

• In der Grund- und Behandlungspflege wird nach dem Prinzip der Bezugspflege 

verfahren. Die persönliche Ansprache und die Übernahme der Verantwortung für die 

Bewohnerinnen setzt das Personal in die Lage, persönliches Vertrauen aufzubauen. 

Voraussetzung dafür ist die personelle Konstanz. 

• Durch die Kleingruppe in der Oase wird eine kontinuierliche Gemeinschaft 

geschaffen. Die Bewohnerinnen sind trotz der erheblich eingeschränkten 

Alltagskompetenz aktive Teile des Gemeinschaftslebens. 

• Strukturierung des Tagesablaufs und Orientierung durch persönliche Zuwendung an 

den individuellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen 

(vgl. Heck & Marx 2012).  
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Bauliche Umsetzung 
Die Pflegeoase im Scherer Haus am Park wurde durch einen Umbau im Bestand im zweiten 

Obergeschoss realisiert. Sie bildet eine organisatorische Einheit mit dem benachbarten 

Wohnbereich mit 10 Einzelzimmern. Die Pflegeoase umfasst 159,11 m² Wohn- und 

Gemeinschaftsfläche, ausgenommen des außerhalb der Oase befindlichen 

Rückzugszimmers.  

Diese setzen sich zusammen aus: 

 

Wohn- und Gemeinschaftsfläche Pflegeoase Scherer Haus am Park 

Gemeinschaftsbereich und  

Bewohnerbereich für zwei Bewohner 

51,07 m² 

Bereich für vier Bewohnerinnen 68,89 m² 

Personalstützpunkt mit Küchenzeile 9,35 m² 

Pflegebad 12,01 m² 

Wäsche unrein (Fäkalspüle) 2,5 m² 

Rückzugsraum (Ausweichraum) außerhalb der Oase auf dem 

benachbarten Wohnbereich 

(15,29 m²) 

Balkon  (22,42 m²) 

Summe ohne Verkehrsflächen  
und Balkon und Rückzugszimmer 

143,82 m² 

Tabelle 2: Größe der Pflegeoase (Zusammensetzung) 

 

Die Pflegeoase ist in zwei ineinander übergehende einsichtige Bereiche aufgeteilt. In dem 

Gemeinschaftsbereich und Bewohnerbereich für zwei Bewohner (51,07 m²) befinden sich die 

zentrale Mitte mit Tisch sowie der Zugang zum bettengängigen Balkon. Das Badezimmer 

und der Eingang des Personalstützpunkts befinden sich vis-à-vis des zweiten Bereichs für 

vier Bewohnerinnen (68,89 m²). 
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Abbildung 3: Grundriss der Pflegeoase des Scherer Haus am Park 

 Milieugestaltung 3.3

Die Pflegeoase ist aufgeteilt in individuelle und gemeinschaftlich genutzte Raumteile. Der 

individuelle Bereich der Bewohnerinnen kann bei Bedarf flexibel (durch Paravents) von den 

übrigen Bereichen vor Einblicken geschützt werden. Das zentrale Merkmal des 

Gemeinschaftsbereiches bildet der Tisch, um den herum betreuerische und therapeutische 

Leistungen angeboten werden. Die Bewohnerinnen werden mobilisiert bzw. auch mit einem 

Cosy Chair (Liegerollstuhl) an diesen Tisch geführt (Heck & Marx 2012). In Sichtweite der 

Bewohnerinnen sind persönliche Bilder auf dem zu jedem Bett gehörigen Regal oder an den 

Wänden angebracht. Es wird dosiert Musik zur Anregung der Bewohnerinnen eingesetzt. 

Das Rückzugszimmer (auch Ausweichraum genannt) wird im Studienverlauf mit eine 

Klangmatratze inklusive Musikanlage ausgestattet, so dass die Bewohnerinnen die 

Möglichkeit haben (begleitet) zu entspannen. Die Musik wird in Schallwellen umgewandelt, 

Organisatorisch 
zugeordnete 
Wohngruppe 

 

Tisch („zentrale Mitte“) und 
zwei Bewohnerbetten 

4 Bewohnerinnenbetten 

Balkon 

Stationszimmer 

Badezimmer 
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so dass der Körper massiert und Verspannungen und Krämpfe gelöst werden können. Ein 

Angehöriger schätzt das Angebot der Klangmatratze und die entspannende Wirkung sehr, 

wie das nachfolgende Zitat zeigt: 
„Das gefällt ihr ganz toll. Weil sie scheinbar irgendwie darin aufgeht … so hat sie (die 
Pflegende, Anm. d, Vfs.) das beschrieben. … Das finde ich toll.“ (I5) 

 Personalausstattung 3.1

Im Scherer Haus am Park sind an Wochentagen 5 Pflegekräfte in der Frühschicht und 4 

Pflegekräfte in der Spätschicht für 42 Bewohnerinnen eingesetzt. (An den Wochenenden 

Frühschicht: 4/Spätschicht: 4). Zeitweise erfolgt eine zusätzliche Unterstützung mittels eines 

Springers für das Scherer Haus am Park. In der Nachtwache betreuen zwei Mitarbeiterinnen 

die Bewohnerinnen des Scherer Haus am Park. Die Pflegeoase und der benachbarte 

Wohnbereich bilden eine organisatorische Einheit und ein gemeinsames Pflegeteam. Auf 

dem Stockwerk sind permanent zwei Pflegekräfte eingesetzt, wobei in der Pflegeoase eine 

kontinuierliche Präsenz einer examinierten Fachkraft gewährleistet ist. Die Leitungsfunktion 

im Scherer Haus am Park wird von zwei Personen übernommen. Die Wohnbereichsleitung 

(Gerontopsychiatrische Weiterbildung) arbeitet in Teilzeit (50 %). Unterstützt wird sie von 

einem Kollegen, der die stellvertretende Wohnbereichsleitung inne hat und in Ausbildung zur 

Gerontopsychiatrischen Fachkraft ist. Etwa zur Evaluationsmitte tritt die Stations- und 

Wohnbereichsleitung zurück, ist jedoch weiterhin in der Oase, den 

Konzeptentwicklungsworkshops und Interviews präsent. Der Nachfolger (Fachwirt für Leitung 

im Gesundheitswesen und sozialen Einrichtungen, Altenpfleger, Pain Nurse, Palliativ-Care) 

ist nicht in die Evaluation einbezogen. In Tabelle 3 sind die Weiterbildungen der in der 

Pflegeoase eingesetzten Mitarbeiterinnen dokumentiert. (Einige Mitarbeiterinnen haben 

mehrere Weiterbildungen)  

 

Weiterbildungen Anzahl  

Fachkraft für Leitung in sozialen Einrichtungen und Gesundheitswesen 1 MA  

Fachweiterbildung Gerontopsychiatrie 2 MA  

Palliativ Care  2 MA 

Praxisanleiter 1 MA 

Basale Stimulation (fortgeschritten)  1 MA  

Ergotherapie bei Menschen mit Demenz 1 MA 

Trainer Progressive Muskelentspannung (PMR) 1 MA 

Kinästhetik (fortgeschritten) 2 MA 

Grundkurs integrative Validation 3 MA  

Pain Nurse 1 MA 

Aromatherapie 1 MA 
Tabelle 3: Qualifikationen der in der Pflegeoase eingesetzten Mitarbeiterinnen 
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4 Studienergebnisse zur Lebenssituation der 
Bewohnerinnen 

In diesem Kapitel werden die Daten zur Lebenssituation der Bewohnerinnen analysiert. 

Nachfolgend wird die Stichprobe, der medizinische Gesundheitsstatus sowie Interaktionen 

zwischen Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen erläutert. In den Gliederungspunkten 

Schmerzen, Medikation, Ernährung und Schlafverhalten werden die Forschungsergebnisse 

zum physischen Gesundheitsstatus der Bewohnerinnen sowie die Konzeptentwicklung und 

Prozessbegleitung beschrieben. Im Anschluss wird die Verhaltenskompetenz in Bezug auf 

die Kognition und die Alltagskompetenz, das Aufmerksamkeitsniveau und Affekt, die (non-

verbale) Kommunikation sowie den Bewegungsradius und Mobilität erläutert. Grundlage sind 

die Interviewaussagen der verschiedenen Akteure bzw. das Assessment zum 

Bewegungsradius. 

 Stichprobe 4.1

Stichprobenbeschreibung (Stand 1.4.15) Pflegeoase 

Stichprobengröße n=6 (n=4 weiblich, n=2 männlich) 

Alter  
Mittelwert  
Median 

76–85 
79,3 
79 

Diagnosen 6 x Demenzdiagnose 
1x Morbus Parkinson 
1x Schizophrenie 
2 x Apoplex 
1 x Korsakow-Syndrom 

Pflegestufen Stufe 3 (n=4), Stufe 2 (n=2) 

MMST t1: 6 Punkte (n=1), 0 Punkte n=5 
t3: 0 Punkte (n=5*) 

Barthel-Index t1: 15 Punkte (n=2); 5 Punkte (n=2) 0 Punkte (n=2) 
t3: 15 Punkte (n=2); 5 Punkte (n=4) 

PEG Sonde 2 x PEG 

Tabelle 4: Stichprobe (*Eine BW ist verstorben) 
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 Medizinischer Gesundheitsstatus 4.2

Pflegeoase  BW 1 BW 2  BW 3 BW 4 BW 5 BW 6  

Alter (Stand 1.4.2015) 79 80 76 85 77 79 
Geschlecht weiblich weiblich weiblich weiblich männlich männlich 

Einzug in die 
Pflegeoase / 
verstorben 

Mai 2014 Mai 2014 Mai 2014 Mai 2014 / verstorben im Mai 
2015 Juli 2014 Mai 2014 

Einzug in Einrichtung 10.05.2010 12.09.1994 01.03.2011 15.11.1978 Behindertenheim 
03.02.2011 Pflegeheim 

Behindertenheim 11.09.1959  
Pflegeheim 01.10.1997 10.09.2008 

PEG   X  X  

Diagnosen Demenz Demenz Demenz? Demenz Demenz Demenz bei Alkoholabhängigkeit 

  Z. n. Alkoholabusus Morbus Parkinson Z. n. Apoplex Progressive Paralyse  chron. Äthylismus Korsakow-Syndrom 

  
Z. n. 
Schenkelhalsfrakturen  Schizophrenie Hemiparese re. Z. n. chron. Alkoholismus Minderbegabung 

Z.n. Delir bei V.a. Wernicke  
Encephalopathie 

  Z. n. Schulterfraktur 
depressive 
Persönlichkeitsstruktur Globale Aphasie Art. Hypertonie Cerebraler Insult passagere Tetraspastik 

  
 

Hyperthyreose   Niereninsuffizienz Paroxysmales Vorhofflimmern Gangataxie 

  
 

    Z. n. Commotio cerebri Z. n. oberer GI-Blutung Leberzirrhose 

  
 

    Z. n. Nasenbeinfraktur Z .n. Prostata-Ca. Anämie 

  
 

    
Taubheit 
 

Z. n. Unterschenkelamputation  
bsd. Oesophagus Varizen 

  
 

      
 

Niereninsuffizienz 

          
 

Vit. B12 Mangel 
Pflegestufe 3 2 2 3 3 3 

Tabelle 5: Medizinischer Gesundheitsstatus der Bewohnerinnen der Pflegeoase 
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 Interaktionen 4.3

Die Analyse der Interaktionen zwischen den Pflegenden und den Bewohnerinnen der 

Pflegeoase ist von großer Bedeutung, da es ein zentrales Ziel der Versorgungsform der 

Pflegeoase ist, der Vereinsamung von Menschen mit weit fortgeschrittener Demenz 

entgegenzuwirken. Im Folgenden werden die bewohnernahen und bewohnerfernen 

Tätigkeiten der Pflegenden beschrieben, um anschließend die Interaktionshäufigkeit und die 

Kontaktdauer der Pflegenden (sowie Betreuenden, Praktikanten…) mit den Bewohnerinnen 

der Pflegeoase zu erläutern. Da die Qualität der Interaktionen für die Bewohnerinnen von 

besonderer Bedeutung sind, werden die Interaktionen mit Hilfe des Dementia Care Mapping 

(DCM 7) (Bradford Dementia Group 1997) beobachtet und in Gliederungspunkt 4.3.3 

erläutert.  

 

Vorgehen 
Für die Erfassung der Kontaktzeiten sind Handgeräte (Digi-Raport) verwendet worden, die 

üblicherweise zur Zeiterfassung im Handwerk eingesetzt werden. Die Erfassung wird mit 

zwei Geräten durchgeführt: Ein Gerät für die „Hauptpflegeperson“ in der Pflegeoase und ein 

Gerät für die „Zweitpflegeperson“. „Zweitpflegepersonen“ sind Mitarbeiterinnen, die 

zusätzlich in die Pflegeoase kommen, um dort unterstützende Pflegetätigkeiten, 

Betreuungsleistungen oder therapeutische Interventionen durchzuführen. 

 

• Die „bewohnernahen“ Tätigkeiten werden in Essen, Körperpflege, Mobilisation, 

psychische Betreuung und therapeutische Interventionen unterschieden. Tätigkeiten 

mit einer Gruppe von Bewohnerinnen z. B. Singen, mit Bewohnerinnen sprechen, 

gemeinsam am Tisch oder auf dem Balkon sitzen etc. werden auch als 

bewohnernahe Tätigkeiten gewertet. 

 

• Bewohnerferne Tätigkeiten sind alle Tätigkeiten außerhalb der Pflegeoase, z. B. 

Wäsche hereinholen, Essenswagen vor die Türe schieben, Dokumentation 

schreiben, Pause etc. sowie Tätigkeiten innerhalb der Pflegeoase, die keinen 

unmittelbaren Bezug zu Bewohnern haben, z. B. Vor- und Nachbereitungen für die 

Körperpflege, Wäsche einräumen, Bett machen, etc. 
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Datengrundlage  
Die Datenerhebung erfolgt jeweils an einem Tag im Erhebungszeitraum t1 (August 2014) 

und t3 (Juni 2015):  

 

t1 (August 2014): Im Zeitraum 8:50–15:23 Uhr (6:33 Stunden) werden insgesamt 9:06 

Stunden erfasst. Diese verteilen sich auf die verschiedenen in der Pflegeoase tätigen 

Personen wie verantwortliche Pflegekraft, Pflegekraft vom Nachbarwohnbereich, 

Praktikantin, Betreuungskraft.  

 

t3 (Juni 2015): Im Zeitraum von 8:59–15:45 Uhr (6:46 Stunden) werden insgesamt 9:20 

Stunden erfasst. Diese verteilen sich wieder auf die verschiedenen in der Pflegeoase tätigen 

Personen.  

 Bewohnernahe und bewohnerferne Tätigkeiten  4.3.1

Ergebnis 
In t1 (August 2014) werden 64 % bewohnernahe Tätigkeiten durchgeführt. In t3 (Juni 2015) 

sind es 82 %. Bewohnerferne Tätigkeiten beanspruchen in t1 36 % der Arbeitszeit der 

Pflegenden, in t3 sind es 18 %. 

 

Abbildung 4: Verteilung der bewohnernahen und bewohnerfernen Tätigkeiten 
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Verteilung der bewohnernahen Tätigkeiten 
t1 (August 2014): Der detaillierte Blick auf die Verteilung der bewohnernahen Tätigkeiten 

(siehe Abbildung 5) zeigt, dass der Hauptteil der bewohnernahen Zeit in t1 (40 %) in der 

psychologischen Betreuung der Bewohnerinnen liegt, gefolgt von 27 % für die Körperpflege, 

21 % für Essen und 12 % für die Mobilisation.  

 

t3 (Juni 2015): In t3 zeigt sich ein verändertes Bild, der Hauptanteil liegt nun mit 35 % beim 

„Essen“, also der Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, gefolgt von 22 % für die Körperpflege. 

Der Anteil der psychologischen Betreuung hat sich auf 17 % verringert. In t3 werden 8 % der 

bewohnernahen Zeit für therapeutische Interventionen z. B. in Form von Anregungen durch 

Ballonspielen verwendet. 

 

 

Abbildung 5: Verteilung der bewohnernahen Tätigkeiten 

 

Zusammenfassung  
Den Großteil ihrer Arbeitszeit verbringen die Pflegenden bewohnernah d. h. in direktem 

Kontakt mit den Bewohnerinnen. In t3 steigt der prozentuale Anteil der bewohnernahen Zeit 

deutlich an (von 64 % auf 82 %). Für die in t3 erfassten „therapeutischen Interventionen“ 

(8 %) ist eine Betreuungskraft verantwortlich, die regelmäßig zur Stimulation und Anregung 

der Bewohnerinnen in die Pflegeoase kommt. Die Zeit, die die Pflegenden für „Essen“ 

aufwenden, steigt von t1 (21 %) auf t3 (35 %) deutlich an. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass die beiden Bewohnerinnen mit PEG Sonde ausschließlich oral Nahrung zu sich 

nehmen. Die Bewohnerinnen werden darüber hinaus vermehrt mobilisiert (t1: 12 %, t3: 

17 %). Der große Anteil an bewohnernaher Zeit und die Verteilung der bewohnernahen 

Tätigkeiten verdeutlicht die starke Bedürfnisorientierung der Pflegenden. Zur Qualität der 
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Interaktionen, die im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung erfasst wird, siehe Punkt 

4.3.3.  

 

 Kontakthäufigkeit und Kontaktdauer 4.3.1

Im Folgenden wird die Häufigkeit und Dauer der Interaktionen zwischen den Bewohnerinnen 

und den Betreuenden (Pflegenden, Therapeuten, Betreuungskräften, Praktikanten) erläutert. 

Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Erhebungszeiten (t1: 6:33 h und t3: 6:46 h) 

hochgerechnet auf 14 Stunden. 

 
Interaktionen 
Analyse: Abbildung 6 visualisiert die Häufigkeit und Dauer der Interaktionen zwischen den 

Bewohnerinnen und den Betreuenden (Pflegekräfte, Betreuungskräfte, Praktikanten…) 

hochgerechnet auf den Zeitraum von 14 Stunden. Analysiert man die Interaktionen der 

Bewohnerinnen und Pflegenden an beiden Erhebungszeitpunkten, so sind das in t1: 28 

Kontakte und in t3: 29 Kontakte pro Bewohnerin im Mittelwert. Die Gesamtdauer der 

Interaktionen erhöht sich von 12:54 h in t1 auf 16:32 h in t3. 

 

  

Abbildung 6: Interaktionshäufigkeit der Bewohnerinnen pro Tag  

 
t1 (August 2014): Die Erfassung der Interaktionshäufigkeiten und der Dauer der 

Interaktionen (siehe Abbildung 7) zwischen den Pflegenden und den Bewohnerinnen der 

Pflegeoase ergibt ein sehr differentes Bild. Die maximale Anzahl der Interaktionen beträgt 

51, die minimale Anzahl 7 (Mittelwert 28, Median 25). In der Summe kommen den 

Bewohnerinnen 12:54 h bewohnernahe Zeit zu. Im Mittel beträgt die Gesamtzeit der 

Interaktionen pro Bewohner 2:09 h (Median 1:48 h). Bei BW 6 wird die maximale Anzahl der 

Interaktionen (n=51) erfasst. Es handelt sich hier um viele kurze Kontakte, die Kontaktdauer 
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beträgt insgesamt 2:43 h. BW 1 hat 40 Interaktionen, bei ihr wird die maximale 

Interaktionsdauer von 4:23 h erhoben (hochgerechnet auf 14 h). BW 5 hingegen erhält mit 7 

Interaktionen und einer Dauer von 0:48 h insgesamt am wenigsten Kontakte, diese sind 

vorwiegend tätigkeitsbezogen (z. B. Körperpflege). Bei BW 4 werden 20 Interaktionen (Dauer 

1:21 h) und bei BW 3 24 Kontakte (1:41 h) erfasst.  

 

t3 (Juni 2015): Die maximale Anzahl der Interaktionen beträgt n=43, die minimale Anzahl 

n=20 (Mittelwert n=29, Median 26). In der Summe kommen den Bewohnerinnen 16:32 h 

bewohnernahe Zeit zu. Die maximale Anzahl der Interaktionen wird wieder bei BW 6 erfasst 

(n= 43), ihm kommt mit 4:52 h auch die meiste bewohnernahe Zeit zu. Die geringste 

Interaktionshäufigkeit und Dauer (20 Kontakte, 1:33 h) werden wieder bei BW 5 

dokumentiert. 

 

  

Abbildung 7: Interaktionshäufigkeit und Interaktionsdauer t1 und t3 (hochgerechnet auf 14 h) 

 
Zusammenfassung  
Die Interaktionshäufigkeit pro Bewohnerin pro Tag ist zu beiden Erhebungszeitpunkten 

nahezu konstant (t1: 28, t3 29). Zum Vergleich: In den bisherigen Evaluationen der Demenz 

Support Stuttgart wurden in Pflegeoasen 16–34 Interaktionen pro Tag und in den Einzel- und 

Doppelzimmern des herkömmlichen Wohnbereichs 8–17 Interaktionen pro Tag erhoben 

(Rutenkröger & Kuhn 2008c, Rutenkröger, Berner & Kuhn 2012, Berner, Rutenkröger & 

Kuhn 2015). Mit der Interaktionshäufigkeit in der Pflegeoase des Scherer Haus am Park wird 

das Ziel der Vereinsamung der Bewohnerinnen entgegenzuwirken erfüllt.  
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 Prozessbegleitung und Konzeptentwicklung 4.3.2

Die Anzahl und die Dauer der Interaktionen differieren stark, insbesondere die mobileren an 

den Tisch mobilisierten Bewohnerinnen erhalten viel bewohnernahe Zuwendung. BW 3, BW 

2, und BW 5 liegen im Bett und werden im Erhebungszeitraum nicht aus diesem mobilisiert. 

Die Ergebnisse werden den Mitarbeiterinnen der Pflegeoase während eines 

Feedbacktermins rückgemeldet. Im Rahmen eines Konzeptentwicklungsworkshops werden 

die Gründe der ungleichen Verteilung der bewohnernahen Tätigkeiten diskutiert und 

reflektiert. So beschreiben die Pflegenden unter anderem, dass ihnen die Bewohner in der 

Anfangszeit noch fremd waren, dass sie den Eindruck hatten „die Bewohner könnten die 

Nähe nicht zulassen“ und dass ihnen die entsprechenden Hilfsmittel zur Mobilisation anfangs 

noch gefehlt hätten. Um allen Bewohnerinnen gleichmäßig Zeit zukommen zu lassen, planen 

die Pflegenden künftig alle Bewohnerinnen zu mobilisieren und die (mittlerweile 

vorhandenen) Hilfsmittel einzusetzen. Sie nehmen sich vor, die „Nähe und die Distanz der 

Bewohnerinnen zu wahren“ sowie auf deren nonverbalen Signale zu achten. Die schon 

rasch nach Einzug von den Pflegenden forcierte Umstellung (bei BW 5 und BW 3) weg von 

der Nahrungsaufnahme über die PEG Sonden, hin zu oraler Nahrungsaufnahme, bedeutet 

ein mehr an bewohnernaher Zeit (insbesondere für BW 5). Bei der Digi-Erfassung und der 

teilnehmenden Beobachtung in t3 ist die Differenz der Häufigkeit und Dauer der 

Interaktionen nicht mehr so ausgeprägt wie in t1. Die Anzahl und Dauer der Interaktionen 

sind gleichmäßiger auf die Bewohnerinnen verteilt. BW 5 beispielsweise erfährt mehr 

Interaktionen und mehr bewohnernahe Zeit. Dennoch erhält BW 6 noch in t3 doppelt so viele 

Kontakte und dreimal so viel bewohnernahe Zeit wie BW 5. Um dem Ziel der Vereinsamung 

aller Bewohnerinnen in der Pflegeoase gleichermaßen entgegenzuwirken, wird empfohlen 

den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und die Ansprache, Mobilisierung und 

Aktivierung insbesondere der ortsfixierten Bewohnerinnen zu forcieren und regelmäßig im 

Team zu reflektieren. Die Pflegeoase ist ein offener Lebensraum und sehr frequentiert. So 

hält sich eine demenziell erkrankte Bewohnerin aus dem Nachbarwohnbereich tagsüber 

meist in dieser auf.  

 

 Qualität 4.3.3

Für die Lebensqualität der Bewohnerinnen ist neben den vermehrten Kontakten und 

Interaktionen in der Pflegeoase (siehe Kapitel 4.3) vor allem die Qualität der Interaktionen 

von besonderer Bedeutung. Mit Hilfe des Dementia Care Mapping (DCM 7) (Bradford 

Dementia Group 1997) ist die Interaktionsqualität über Personale Detraktionen und Positive 

Ereignisse zwischen Pflegenden und Bewohnern erfasst worden. Die Grundannahmen des 

DCM sind der Personzentrierte Ansatz nach Kitwood (2000), worin die Sozialpsychologie 
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(soziales Milieu) einen wichtigen Einfluss auf die Lebensqualität von Menschen mit Demenz 

nimmt. Anders ausgedrückt das „Wie“ der Interaktionen steht im Vordergrund. DCM 

beschreibt Person-ignorierendes Verhalten in Form von Personalen Detraktionen und 

Person-förderndes Verhalten als Positive Ereignisse. 

 
Beobachtung (t1, August 2014): Auch wenn die Anzahl und Dauer der bewohnernahen 

Tätigkeiten zwischen den einzelnen Bewohnerinnen insbesondere in t1 stark differiert, die 

Interaktionen, die beobachtet werden können, sind in besonderem Maße person-zentriert, 

wertschätzend und zugewandt. Die Mitarbeiterinnen sprechen die Bewohnerinnen stets mit 

„Herr“ und „Frau“ an, berühren die Bewohnerinnen initial und kündigen ihre Handlungen an. 

Die Mitarbeiterinnen begeben sich bei pflegerischen Tätigkeiten wie beispielsweise dem 

Anreichen der Nahrung (meist) auf die Augenhöhe der Bewohnerinnen und sprechen diese 

von vorne an. Eine Pflegekraft schaut mit BW 3 beispielsweise zusammen über mehrere 

Minuten eine Tierzeitschrift an. Die vorwiegend nonverbal kommunizierende Bewohnerin 

blättert und die Pflegekraft kommentiert die Abbildungen. Die Interaktion erfolgt auf eine 

vertraute, wertschätzende und zugewandte Art. Die (sonst häufig weinende) Bewohnerin 

wirkt nach dem Kontakt mit der Pflegekraft entspannt. 

 

Beobachtung (t3 Juni 2015): Die Interaktionen zwischen den Mitarbeiterinnen und den 

Bewohnerinnen erfolgen wieder auf eine person-zentrierte, wertschätzende und zugewandte 

Art und Weise. Es wird ein validierender Umgang mit den Gefühlen und Bedürfnissen 

beobachtet. Die verbalen und nonverbalen Signale der Bewohnerinnen werden 

wahrgenommen und deren (mutmaßlichen) Bedürfnisse befriedigt. Die Mitarbeiterinnen 

pflegen die Bewohnerinnen in einem entspannten Tempo. Es bestehen häufige 

Körperkontakte wie ein Berühren oder Streicheln der Hand der Bewohnerinnen. BW 2 

beispielsweise erhält ein Handbad und scheint dies sehr zu genießen. BW 5 wird mittels 

eines Liegelifters in einen Liegesessel mobilisiert. Eine Betreuungskraft beschäftigt sich 

intensiv mit einem Bewohner, indem sie sich gegenseitig Luftballons zuwerfen. Der 

Bewohner wirkt konzentriert und lächelt, nach Beendigung der Interaktion scheint er sehr 

zufrieden. Eine Situation wird beobachtet, in der eine Unterhaltung in einer stehenden 

Position über einen im Bett liegenden Bewohner stattfindet, ohne dass dieser miteinbezogen 

wird.  
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Abbildung 8: BW spielt Ball mit Betreuungskraft 

Eine Mitarbeiterin äußert sich zu den Interaktionen in der Pflegeoase: 
"Der Vorteil liegt eindeutig darin, dass immer eine Interaktion stattfindet .... Und wenn es nicht 
mit dem Einzelnen als solches ist, aber ich stehe immer in einer Interaktion mit einem dieser 
Bewohner. Und dadurch kriegen sie auch immer etwas mit, es werden immer Reize gesetzt." 
(I1) 

 
Zusammenfassung  
An den Beobachtungstagen ist ein personzentrierter, wertschätzender und validierender 

Umgang mit den Bewohnerinnen zu beobachten. Die mutmaßlichen non-verbalen 

Bedürfnisse der Bewohnerinnen werden befriedigt. Die Mitarbeiterinnen sind sehr 

emphatisch und liebevoll im Umgang mit den Bewohnerinnen. 

 

 Schmerzen 4.4

In diesem Gliederungspunkt wird zunächst die Schmerzeinschätzung anhand der BESD 

(Beurteilung von Schmerzen bei Demenz) erläutert. Die BESD wird neben der "BISAD" und 

"ZOPA" vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2011) als am 

besten geeignet für die Fremdeinschätzung von Schmerzen von Menschen mit schwerer 

Demenz beurteilt. Im Anschluss an die Analyse der BESD erfolgt eine Erläuterung des 

Schmerzeinschätzungsprozesses. Das Thema „Schmerz“ war ein zentrales Thema, das in 
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den Konzeptentwicklungsworkshops und Interviews intensiv thematisiert und bearbeitet 

wurde. 

 Beurteilung von Schmerzen bei Demenz (BESD) 4.4.1

Die BESD ist die deutsche Übersetzung der Pain Assessment in Advanced Dementia Scale 

(PAINAD), die von Lane et al. (2003) entwickelt wurde. Die deutsche Version wurde vom 

Arbeitskreis Alter und Schmerz der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes 

(DGSS) erarbeitet (Basler et al. 2006), um Schmerzen bei Menschen mit einer 

fortgeschrittenen Demenz zu erkennen. Fünf beobachtbare Verhaltensweisen geben 

Hinweise auf Schmerzen: „Atmung“, „negative Lautäußerungen“, „Gesichtsausdruck“, 

„Körpersprache“ und „Reaktion auf Trost“. In jeder der fünf Kategorien können maximal 2 

Punkte für Schmerzverhalten vergeben werden, so dass ein Gesamtpunktwert von 10 für 

maximales Schmerzverhalten erzielt werden kann. Punktwerte ab 2 werden als ein Indikator 

für ein Schmerzerleben definiert, das weitere Interventionen erforderlich macht (DNQP 

2011). 

 
Die BESD wurde über einen Zeitraum von 14 Monaten – von Juli 2014 (ein Monat nach 

Einzug) bis August 2015 einmal monatlich jeweils in einer Ruhe- bzw. Mobilitätssituation 

erhoben. 

 

Erfassung der BESD in einer Ruhesituation: Die Analyse der BESD in Ruhesituationen 

ergibt bei drei Bewohnerinnen Punktwerte zwischen min. 0,25 im Mittelwert (t1, BW 6) und 

max. 2,5 (t1, BW3). In t3 bestehen keine Anzeichen auf Ruheschmerzen. Lediglich BW 3 

zeigt im Erhebungszeitraum 3 Verhaltensänderungen, die Anzeichen für auf Ruheschmerzen 

sein könnten. 
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Abbildung 9: BESD in Ruhe t1-t3 Mittelwerte  

 
Zusammenfassung  
Wahrscheinlich werden Schmerzen ab einem Punktwert über 2, weshalb die BESD Werte 

der Pflegeoasenbewohnerinnen in Ruhe insgesamt positiv zu werten sind. Dennoch ist auch 

bei niederen Punktwerten eine erhöhte Aufmerksamkeit für mögliche Schmerzursachen und 

weitere Schmerzzeichen erforderlich. Schmerz ist auch bei Punktwerten von 0, wenn kein 

Schmerzverhalten erkennbar ist, nicht ausgeschlossen (Schuler 2013). 

 
Erfassung der BESD in einer Bewegungssituation  
Abbildung 10 visualisiert die monatlichen Mittelwerte der Oasenbewohnerinnen pro 

Erhebungszeitraum (links) und die monatlichen Mittelwerte aller Oasenbewohnerinnen über 

den gesamten Erhebungszeitraum (rechts). Vier der sechs Bewohnerinnen zeigen 

Verhaltensauffälligkeiten, die auf Schmerzen hindeuten könnten. Die Mittelwerte der 

Bewohnerinnen verschlechtern sich zunächst von t1 (2,8 im Mittelwert) auf t2 (3,3 im 

Mittelwert). In t3 (1,3 im Mittelwert) werden, aufgrund der (nachfolgend und in 3.5 

erläuterten) Interventionen Werte unterhalb der kritischen Marke erfasst.  
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Abbildung 10: BESD in Bewegung  

 

Lediglich BW 3 hat zu allen Erhebungszeitpunkten erhöhte BESD Werte. Abbildung 11 zeigt 

ihre monatlichen BESD Werte in Bewegungssituationen. BW 3 ist die einzige Bewohnerin, 

die schon zu Evaluationsbeginn in t1 (Juli–Okt 2014) eine fest angeordnete analgetische 

Standardmedikation erhält. In t2 (Nov–März 2015) bekommt sie noch ein weiteres Präparat 

hinzu. Wie Abbildung 11 visualisiert, verbessern sich ihre BESD-Werte in t3 kurzfristig (April-

August 2015), bewegen sich aber (außer im April 2015) oberhalb des kritischen Wertes. 

 

 

Abbildung 11: BESD in Bewegung BW3 
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 Prozessbegleitung und Konzeptentwicklung 4.4.2

Im Rahmen des Konzeptentwicklungsworkshops im März 2015 erfolgt gemeinsam mit den 

Pflegenden eine Reflexion der individuellen Verhaltensänderungen der 

Oasenbewohnerinnen, die Hinweise auf Schmerzen sein könnten, sowie medikamentöse 

und nichtmedikamentöse Interventionsmöglichkeiten. Im Fokus der Reflexion stehen die 

„Kommunikation mit dem Hausarzt der Bewohnerinnen“, um die Möglichkeit einer zeitnahen, 

autonomen Verabreichung der benötigten Schmerzmedikation zu gewährleisten sowie 

weitere pflegerische Interventionen. Im Workshop wird vereinbart, dass die 

Bezugspflegenden mit den Hausärzten bezüglich einer notwendigen Medikation bzw. einer 

Bedarfsmedikation sprechen. Zur besseren Kommunikation der Verhaltensänderung der 

Bewohnerinnen, die Hinweise auf Schmerzen sein könnten, werden u. a. folgende 

Maßnahmen beschlossen: 

• Gezielte Beobachtungen des Schmerzerlebens und die BESD Auswertungen als 

Argumentationsgrundlage in die Gespräche mit den Hausärzten einbeziehen. 

• Dokumentation von Schmerzzeiten und Schmerzsituationen  

• Menge des Medikamentes sollte von der Pflegekraft selbstständig dosierbar sein 

(nach Arztverordnung) 

Für jede Bewohnerin werden mögliche prophylaktische und schmerzlindernde Interventionen 

diskutiert und geplant. Dies soll künftig im Rahmen einer Beratung unter Kollegen erfolgen, 

„durchführungsverantwortlich“ sind die jeweiligen Bezugspflegenden. 

• Vor der Mobilisation und Pflege werden passive und aktive kinästhetische Übungen 

durchgeführt. Die Übungen werden z. B. mittels einer Anleitung am Bett visualisiert. 

Dies erfolgt unter aktiver Einbindung der Ressourcen der Bewohnerinnen.  

• Wärmekissen, Sandsäckchen (Dinkel etc.) verwenden, Einreibungen, Öle, 

Klangmatratze einsetzen 

• Abwechslung für die Bewohnerinnen anbieten durch Beschäftigungen (Tagesablauf), 

Zeit für Pflege und Gespräche lassen, Körperkontakt ermöglichen. 

• Physio- und Ergotherapie mit einbeziehen und die entsprechenden Vorschläge in die 

Praxis umsetzen. 

 

Zusammenfassung  
Werden Schmerzen bei einer Aktivität höher eingeschätzt als in Ruhe, sind Schmerzen 

wahrscheinlich (Schuler 2013). Bei vier Bewohnerinnen werden Anzeichen für Schmerzen, 

insbesondere in Bewegung (Punktwert über 2/10) erfasst. Nach erfolgter Einbeziehung der 

Hausärzte durch die Bezugspflegekräfte erhalten alle Bewohnerinnen der Pflegeoase, (bis 

auf Bewohner 5, der nie erhöhte BESD-Werte hatte) eine Schmerzmedikation. BW 3 erhält 

ein zweites Präparat hinzu. Aus den umgesetzten Interventionen resultieren BESD Werte 
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deutlich unterhalb des kritischen Wertes bei BW3, BW4 und BW6, was auf ein erfolgreich 

behandeltes Schmerzerleben der Bewohnerinnen hindeutet.  

 

Lediglich BW 3 (Frau Degner) zeigt trotz Schmerztherapie erhöhte BESD Werte in 

Bewegung. Ihre Schmerzsituation wird in den Interviews und 

Konzeptentwicklungsworkshops thematisiert. BW 3 zeigt eine stark ausgeprägte 

Affektlabilität, was sich durch häufiges Weinen und ein Abwehrverhalten in Bezug auf 

Lagewechsel zeigt (siehe auch Gliederungspunkt 4.8.2). Nach Einschätzung der Pflegenden 

sind die Verhaltensänderungen der Bewohnerin Symptome der Erkrankung und nicht 

schmerzbedingt: 
"Seit ich gelesen habe, dass es nach einem Schlaganfall diese Labilität geben kann, diese 
Affekte, die nicht mehr kontrollierbar sind ... Weil es dann einfach klar ist, dass es nicht 
Schmerzen sind, dass es nicht immer hochgradige Verzweiflung ist ... Wir sind ja auch alle mal 
traurig, aber wir können es kontrollieren. Ich hocke jetzt nicht hier und weine, weil ich über 
etwas nachdenke, was für mich jetzt tragisch war. ... Wir wissen ja nicht, was in ihrem Kopf 
vorgeht." (I5) 
 
"Die Veränderungen fühlen wir ja nicht einmal, aber sie fühlt es halt. Sie kann einfach nicht 
damit umgehen." (I4)  
 

Die Pflegenden sehen sich in ihrer Einschätzung durch verbale und non-verbale Äußerungen 

bzw. Anzeichen der Bewohnerin bezüglich ihres Schmerzerlebens bestärkt. 
"Ich habe sie jetzt nach Schmerzen explizit, gefragt: 'Haben Sie jetzt Schmerzen Frau Degner'? 
Es kam die Antwort: 'Nein'. ... Früher war die Antwort immer ein leises bejahen. Und 
dieses Mal, war das vom Gesicht her 'nein'." (I3)  

 

Die Beobachtungen der Pflegenden sowie die Nichtwirksamkeit der (erhöhten) analgetischen 

Medikation legen den Schluss nahe, dass die Verhaltensänderungen von BW 3 nicht 

(ausschließlich) schmerzbedingt sind. 

 Medikation 4.5

Aufgrund der Relevanz für die im vorherigen Kapitel erläuterte Schmerzeinschätzung, wird 

zunächst die Schmerzmedikation (Analgetika) analysiert. Anschließend wird mit der 

Standardmedikation die "fest" angeordnete täglich verabreichte Medikation im Hinblick auf 

die Anzahl der verschiedenen Substanzen erläutert. Laxantien (Abführmittel), die einen 

hohen Anteil der Medikation ausmachen, sowie NaCL-Infusionen, Hautcremes und 

Wundauflagen sind nicht mit in die Berechnungen einbezogen worden, um keine 

verfälschten Aussagen zur Polymedikation zu treffen. Die Standardmedikation wird einmal 

pro Erhebungszeitraum und die Bedarfsmedikation monatlich ausgewertet. 
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 Analgetische Standardmedikation 4.5.1

Abbildung 12 visualisiert die Anzahl der Schmerzmedikation (Substanzen), welche die 

Bewohnerinnen der Pflegeoase zum jeweiligen Erhebungszeitpunkte erhalten. In t1 erhält 

lediglich BW 3 eine Medikation mit einem Präparat (eine Substanz). In t2 erhält BW 3 zwei 

Substanzen. In t3 erhalten vier der fünf* Bewohnerinnen eine analgetische 

Standardmedikation. (*BW 4 ist im Mai verstorben) 

 

 

 

Abbildung 12: Analgetika (Standardmedikation) Pflegeoase 

 
 
 
Analgetische Bedarfsmedikation 

In t1 (Stand Juli 2014) ist bei fünf der sechs Bewohnerinnen eine Bedarfsmedikation 

angesetzt, in t2 (Stand Februar 2015) bei allen Bewohnerinnen. Diese ist laut 

Arztverordnung im Falle einer erhöhten Temperatur/Fieber oder Schmerzen im Unterbauch 

zu verabreichen. In t3 (August 2015) zum Studienende haben die Pflegenden die Möglichkeit 

allen Bewohnerinnen der Pflegeoase ein Schmerzmittel zu verabreichen. Während der 

Evaluationsphase werden zwei analgetische Bedarfsmedikationen verabreicht. 

 

Verabreichung von Analgetika gemäß WHO-Stufenschema 
Das WHO-Stufenschema ist eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte 

Empfehlung zum Einsatz von Analgetika und anderen Arzneimitteln im Rahmen der 

Schmerztherapie. In einem stufenweisen Vorgehen werden in der Stufe 1: Nicht-opioide 

Analgetika, Stufe 2: Schwache Opioide, und in der Stufe 3: Stark wirksame Opioide 

verabreicht. In der Stufe 2 und 3 ggf. in Kombination mit nicht-opioiden Analgetika und/oder 
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unterstützender Hilfsstoffe (Adjuvanzien). Die Bewohnerinnen in der Pflegeoase erhalten 

überwiegend Nicht-Opioidanalgetika der 1. Stufe des WHO-Stufenschemas überwiegend in 

Form des Wirkstoffes Metamizol (Novaminsulfon). In einem Fall (BW 6) werden 

Niederpotente Opioidanalgetika der 2. Stufe (Tramadol) verabreicht. Hochpotente 

Opioidanalgetika der 3. Stufe werden während der Studienlaufzeit nicht verabreicht.  

 

 Prozessbegleitung und Konzeptentwicklung 4.5.2

Im Rahmen des Konzeptentwicklungsworkshops im März 2015 wird das 

Schmerzmanagement der Pflegeoase thematisiert. Für jede Bewohnerin werden 

Interventionen geplant, um ein mögliches Schmerzerleben der Bewohnerinnen zu 

behandeln. Die Bezugspflegenden informieren die Hausärzte der Bewohnerinnen daraufhin 

gezielt über die möglicherweise schmerzbedingten Verhaltensänderungen, die mittels der 

BESD erfasst werden. In Folge dessen erhalten in t3 alle Bewohnerinnen mit Verdacht auf 

Schmerzen laut der BESD eine fest angeordnete analgetische Standardmedikation. 

 

Die Gabe der Bedarfsmedikation (in t1 und t2) ist ausschließlich bei erhöhter 

Temperatur/Fieber oder Schmerzen im Unterbauch verordnet. Eine verbale 

Schmerzauskunft und Zuordnung ist den demenziell erkrankten Bewohnerinnen der 

Pflegeoase nur bedingt möglich. Gespräche mit den Hausätzten haben die Anordnung einer 

von den Pflegenden frei zu verabreichenden analgetischen Bedarfsmedikation zum Ziel. In t3 

haben die Pflegenden die Möglichkeit den Bewohnerinnen der Pflegeoase ein Schmerzmittel 

zu verabreichen, wenn sie Hinweise auf Verhaltensänderungen laut der BESD haben und 

Schmerzen vermuten bzw. ausschließen möchten. Lediglich bei BW 3, die jedoch eine 

analgetische Standardmedikation erhält, ist die Gabe der Schmerzmedikation nur im Falle 

von Unterbauchschmerzen zu verabreichen. 

 Medikamentengruppen 4.5.3

Es erfolgt eine Differenzierung der Standardmedikation (siehe Abbildung 13) nach 

Medikamentengruppen, d. h. Psychopharmaka, Schmerzmedikation und der weiteren 

Medikation (im Folgenden als „Multimorbidität“ bezeichnet). Die Medikation für die 

Multimorbidität nimmt im Studienverlauf leicht zu, ebenso wie die Anzahl der 

Schmerzmedikation von 0,2 (t1) auf 1,0 Substanzen (t3). Bei den Psychopharmaka ist kein 

eindeutiger Trend zu erkennen: Die Anzahl der Antikonvulsiva (Antiepileptika), 

Benzodiazepine und Antidepressiva sind nahezu konstant. Die Anzahl der Neuroleptika sinkt 

im Studienverlauf von 0,7 auf 0,2 Substanzen pro Tag und Bewohner im Mittelwert. 
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Abbildung 13: Medikamentengruppen (Mittelwerte) Pflegeoase 

 

Zusammenfassung 

Bei den Bewohnerinnen der Pflegeoase sind neben der Demenzdiagnose weitere zum Teil 

mit Schmerzen assoziierte Erkrankungen diagnostiziert. Aufgrund der "Multimorbidität“ 

resultiert häufig eine "Polypharmazie“, von welcher man bei der gleichzeitigen Verordnung 

von mehr als 5 Substanzen spricht (Jörgensen et al. 2001, Gosch & Pils 2012). Folge der 

Polypharmazie sind unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW), also nichtüberschaubare 

Nebenwirkungen und Wechselwirkungen (Interaktionen) der Substanzen. Geriatrische 

Bewohnerinnen stellen bedingt durch ihre Vulnerabilität eine besondere Risikogruppe für das 

Auftreten einer UAW dar (Laroche et al. 2007). Ein viel beschriebenes "Paradox" ist die 

Polypharmazie auf der einen Seite und die Unterversorgung (z. B. mit 

Schmerzmedikamenten) auf der anderen Seite. Demenziell erkrankte und ältere, 

untergewichtige Frauen sind besonders gefährdet. In der Pflegeoase des Scherer Haus am 

Park werden im Evaluationszeitraum zwischen 4,5 (t1), 3,7 (t2) und 5,4 (t3) Substanzen pro 

Tag und Bewohnerin verabreicht. Eine Polypharmazie der Bewohnerinnen trifft hier nicht 

oder nur sehr bedingt zu. Dem Paradox der Polypharmazie auf der einen Seite und die 

Unterversorgung mit Schmerzmedikamenten auf der anderen Seite wird im Studienverlauf 

deutlich entgegengesteuert. 
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Das Thema Schmerzerfassung und medikamentöse Interventionen zur Behandlung und 

Diagnose der möglicherweise schmerzbezogenen Verhaltensweisen der Bewohnerinnen 

stellen ein zentrales Thema dieser Studie dar. Nach Gesprächen der Pflegenden mit den 

Hausärzten der Bewohnerinnen, in denen Auswertungen der BESD als 

Argumentationsgrundlage einbezogen werden sind zum Studienende in t3 alle 

Bewohnerinnen der Pflegeoase analgetisch „abgedeckt“. Die BESD Werte der 

Bewohnerinnen bewegen sich in t3 erstmals unterhalb der kritischen Werte, was auf ein 

behandeltes Schmerzerleben hindeutet. Lediglich BW 3 hat trotz Schmerzmedikation 

weiterhin erhöhte BESD Werte. Ihre Verhaltensweisen haben aller Wahrscheinlichkeit nach 

keine schmerzbedingten Ursachen. 

 Ernährung 4.6

Im Folgenden wird zunächst der Ernährungszustand der Pflegeoasenbewohnerinnen anhand 

des Body-Mass-Index (BMI) analysiert, um anschließend im Punkt „Ernährungskonzepte“ die 

Konzeptarbeit zum Thema Ernährung vorzustellen. 

 

 Ernährungszustand: Body-Mass-Index (BMI) 4.6.1

Der Ernährungszustand wird anhand monatlicher Gewichtskontrollen überprüft. Für die 

Berechnung und Darstellung wird der Body-Mass-Index verwendet. Insgesamt liegen Daten 

aus einem Zeitraum von 14 Monaten vor (Juli 2014 bis August 2015) vor. Ein BMI-Wert unter 

18,5 kg/m² wird im vorliegenden Bericht als kritischer BMI-Wert bezeichnet, da er die Grenze 

zum Untergewicht abbildet. Ein BMI zwischen 18,5–25,0 kg/m² wird als Normalgewicht 

gewertet. Ein BMI über 25–30 kg/m² wird als „Präadipositas“ (Übergewicht) bezeichnet 

(Adipositas-Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation). 

 

Ergebnis: Der Gewichtsverlauf der Bewohnerinnen der Pflegeoase ist weitgehend stabil bis 

ansteigend. Während der Evaluationsphase kommt nur BW 4 in die Nähe des kritischen 

Wertes von 18,5 kg/m². (Die palliative Versorgung der Bewohnerin ist mit dem gesetzlichen 

Betreuer und dem behandelnden Arzt besprochen und dokumentiert.) Das Gewicht zweier 

Bewohnerinnen (BW 1 und BW 3) bewegt sich während des Studienverlaufes im Bereich der 

Präadipositas (BMI 25–30 kg/m²). Der Gewichtsverlauf von BW 1 ist konstant, während sich 

der BMI-Wert von BW 3 zum Jahresende im Bereich der Adipositas befindet. BW 3 wird im 

Januar aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes nicht gewogen. Im Februar wird eine 

deutliche Gewichtsabnahme (wieder in den Bereich der Präadipositas) registriert. BW 5 

verzeichnet eine kontinuierliche Gewichtszunahme und bewegt sich zu allen 

Messzeitpunkten im Normbereich. (Der Bewohner hat beide Unterschenkel amputiert, 
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weswegen die Berechnung mithilfe eines speziellen Rechners für Amputationen erfolgt.) BW 

6 zeigt einen stabilen Gewichtsverlauf.  

 

Abbildung 14: Gewichtsverlauf Pflegeoase  

 

Das Essen wird in der Pflegeoase mittels Tablettsystem in einem Essenswagen angeliefert. 

Die Mitarbeiterinnen der Pflegeoase haben die Möglichkeit das Essen zu einem späteren 

Zeitpunkt zu erwärmen und die Tabletts auf dem Wohnbereich aufzubewahren, wenn die 

Bedürfnisse der Bewohnerinnen dies erfordern. 

 

In der Pflegeoase werden die Ressourcen der Bewohnerinnen zur selbständigen 

Nahrungsaufnahme gefördert. Eine Pflegekraft berichtet, wie ein Praktikant, der eine 

Oasenbewohnerin von früher kennt, von den wiedergewonnenen Fähigkeiten zur 

selbstständigen Nahrungsaufnahme der Bewohnerin begeistert ist: 
„Sie hat nicht mehr eigenständig gegessen und nicht mehr getrunken. Das hat ja dann hier 
wieder komplett alles stattgefunden, und das sagt er (der Praktikant, Anm. d, Vfs.) zum Beispiel 
auch. Es war für ihn ganz interessant, diese Entwicklung, was man ja bei einer Demenz 
eher, im umgekehrten Bereich sieht, das eigentlich der Verlauf, eher nach hinten weg 
geht, anstatt wieder ins Positive rein, und das war bei ihr deutlich zu sehen.“ (I3)  
 

Zwei Oasenbewohner (BW 3 und BW 5) haben eine PEG-Sonde (perkutane endoskopische 

Gastrostomie), einen endoskopisch angelegten, künstlichen Zugang von außen in den 

Magen. Diese nehmen nach Einzug in die Pflegeoase in verstärktem Maße selbst orale 

Nahrung zu sich, so dass die PEG-Sonde nur noch zur Verabreichung von Flüssigkeit 

verwendet wird.  
„Genau, wie der Versuch mit dem Essen. Ein Teil hat ihm vorher in der Pflege (im vorherigen 
Wohnbereich, Anm. d. Vfs.) schon einmal etwas zu essen gegeben, aber es war nie richtig 
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ersichtlich. Dann haben wir angefangen und es hat dann wirklich funktioniert. Und jetzt 
mittlerweile speist er ja vollständig. Ich denke, es ist auch interessant die Biografie, allein 
innerhalb einer Institution anzuschauen, wie da die Entwicklung ist.“ (I5) 
„Ja, Frau Degner … isst auch eigenständig und ist auch von der Sonde als solches weg. Der 
Herr Heinz isst komplett eigenständig, dem braucht man noch nicht einmal mehr das Essen 
anreichen.“ (I3) 

 
„Ich denke, beim Herrn Heinz, könnte man vielleicht auch mal mit eingedickten Getränken 
anfangen. Das ist jetzt so eine Phase, wo man das auch probieren könnte. Er ist in einem 
Stadium, wo man das auf alle Fälle machen könnte. Er löffelt einen Joghurt, in Folge dessen, 
löffelt er dann auch Saft.“ (I3) 
 

 

Bewohnerin 4 ist die einzige Bewohnerin, deren Gewichtsverlauf sich knapp oberhalb der 

Grenze zum Untergewicht abbildet. Dies ist mit dem Hausarzt sowie dem Betreuer der 

Bewohnerin besprochen, die mit dem „Essverhalten“ der Bewohnerin einverstanden sind. 

Die Pflegenden beschreiben ein „schlechteres“ Essverhalten der Bewohnerin, die im Mai 

2015 verstirbt. 

 Prozessbegleitung und Konzeptentwicklung 4.6.2

Im Rahmen eines Konzeptentwicklungsworkshops steht das Thema der Ernährung der 

Oasenbewohnerinnen auf der Tagesordnung. Die Mitarbeiterinnen der Oase erarbeiten 

„Herausforderungen und Barrieren“ sowie mögliche Interventionen zur Ernährung. Diese 

werden in Tabelle 6 erläutert. Die Mitarbeiterinnen planen eine regelmäßige kollegiale 

Beratung zur Ernährungssituation der Oasenbewohnerinnen. Dabei sollen bei Bedarf andere 

Professionen und Personen wie Ärzte, Betreuer, Küche, Logopäden, Ergotherapeuten, PDL 

und Heimleitung mit „ins Boot geholt werden“. 
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Abbildung 15: Konzeptarbeit der Mitarbeiterinnen der Pflegeoase Scherer Haus am Park  
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Herausforderungen und Barrieren Interventionsmöglichkeiten 
Schluckbeschwerden, Aspirationsgefahr 
 

• aufrechte Sitzposition der BW 
• Flüssigkeiten andicken bei Schluckstörungen 
• den BW Zeit lassen 
• Spezialbesteck und Geschirr z. B. schweres Gedeck, welches nicht so schnell umkippt 

 
Fehlende Zähne, nicht passende  
Zahnprothese 
 

• Zahnarztbesuch zur Abklärung und Abhilfe 
 

Keine Wiedererkennung von 
beispielsweise passiertem Essen 
(aufgrund der demenziellen Erkrankung) 

• Mahlzeiten ansprechend präsentieren (passierte Kost wird in der Küche beispielsweise in die ursprüngliche 
Form gebracht z. B. Kartoffeln, Fisch) 

• gezielte Wunschkost ermöglichen (Biografiearbeit) 
 

Bewegungsmangel, daraus resultierend: 
vermindertes Hungergefühl 
 

• Bewegung fördern durch Gehschule und Mobilisation aller Bewohner 
 

Überforderung durch das Angebot  
 

• Einzelne Gänge (vom Tablett runter) nacheinander servieren: zuerst die Suppe, dann Hauptgericht, dann 
Nachtisch  

• Minimierung von Geschirr und Besteck  
• reduzierte Mengen anbieten 
• Radio abschalten während des Essens und in der Pause! 

 
Zu schnelle Darreichung, Zeitrahmen zu 
eng  
 

• "Großes Zeitfenster" ermöglicht Bedürfnisorientierung: Der "starre" Zeitrahmen von einer Stunde (aufgrund 
des Tablettsystems) wird entzerrt, indem die Tabletts erst am nächsten Tag in den Essenswagen geräumt 
werden.  

Depression, Antriebsschwäche, 
Abwehrverhalten, daraus resultierende 
Ablehnung der Nahrungsaufnahme  
 

• Nahrungsangebot an den Biorhythmus anpassen (z. B. bei Langschläfern), Zeit lassen 
• Absprachen mit der Küche, Wunschkost 

Tabelle 6: Konzeptarbeit: Herausforderungen, Barrieren und Interventionsmöglichkeiten bezüglich der Ernährung der Oasenbewohnerinnen   
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Zusammenfassung  
Der Gewichtsverlauf der Bewohnerinnen bewegt sich zu keinem Erhebungszeitpunkt 

unterhalb des kritischen Wertes von 18,5 kg/m². Lediglich der Gewichtsverlauf einer 

Bewohnerin kommt in die Nähe der kritischen Marke von 18,5 kg/m² – die laut 

Weltgesundheitsorganisation weltweit als Grenzwert für Unterernährung bzw. 

Mangelernährung angegeben wird (WHO in Pirlich et al. 2003). Ihr niedrigeres Gewicht liegt 

jedoch in der Krankengeschichte begründet. Die Bewohnerin verstirbt im Mai 2015. Bei den 

anderen Bewohnerinnen werden BMI Werte im Normbereich, im Bereich der Präadipositas 

oder Adipositas erhoben. Zwei Oasenbewohner (BW 3 und BW 5) haben eine PEG-Sonde 

(perkutane endoskopische Gastrostomie), einen endoskopisch angelegten künstlichen 

Zugang von außen in den Magen. Diese nehmen nach Einzug in die Pflegeoase in 

verstärktem Maße selbst orale Nahrung zu sich, so dass die PEG-Sonde nur noch zur 

Verabreichung von Flüssigkeit verwendet wird. Die Nahrungsaufnahme der Bewohnerinnen 

in der Pflegeoase orientiert sich (trotz des Tablettsystems) an den Bedürfnissen der 

Bewohnerinnen. Die „starren Essenszeiten“ und eine Überforderung der Bewohnerinnen 

durch das „Überangebot“ auf dem Essenstablett werden kreativ umgangen, indem die 

Speisen beispielsweise einzeln angerichtet und die Abläufe an der Nahtstelle zur Küche 

angepasst werden. 

 

 Schlafverhalten 4.7

Das Schlafverhalten der Bewohnerinnen wird mittels eines Schlafprotokolls erhoben. In den 

Erhebungsphasen (t1 im Juli 2014, t2 im Januar 2015, t3 im Juni 2015) wird jeweils an einem 

Tag (24 Stunden) in einem 5 minutigen Intervall notiert, ob die Bewohnerin wach ist, unruhig 

ist oder schläft (w = wach und ruhig, u = wach und unruhig, s = schläft). 

 
Ergebnisse 
Die Bewohnerinnen der Pflegeoase des Scherer Haus am Park wachen im Mittelwert in t1 

13,2 Stunden (Median 13,4), in t2: 13,0 Stunden (Median 13,8) und in t3 11,7 Stunden 

(Median 12,3). Die Wachphasen dauern maximal 15,8 Stunden (BW 4 in t2) bis minimal 7,3 

Stunden (BW 3 in t3). Phasen der Unruhe werden zu keinem Erhebungszeitpunkt 

dokumentiert. 
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Abbildung 16: Wachphasen in der Pflegeoase t1- t3  

 

Die Bewohnerinnen schlafen im Mittelwert in t1: 10,5 Stunden (Median 10,6), in t2 11,0 

Stunden (Median 10,2) und in t3: 12,4 Stunden (Median 11,8). Der Schlaf umfasst maximal 

16,7 Stunden (BW3 in t3) bis minimal 8,3 Stunden (BW 4 in t2).  

 

Abbildung 17: Schlafphasen in der Pflegeoase t1- t3  

Den Nachtdienst im Scherer Haus am Park übernehmen zwei Pflegekräfte. Diese berichten 

dem Tagdienst von insgesamt ruhigen Nächten. Sie berichten ferner, dass jede Störung in 

der Nacht bei den Oasenbewohnerinnen Unruhe hervorruft. 
 
"Wichtig ist, dass da Ruhe herrscht. Das sagt die Nachtschwester auch. Es ist wichtig, dass die 
da nicht großartig rumrennt ... dass sie ihre Ruhe haben. Der Herr Schwabe zum Beispiel, wenn 
er irgendwie mitkriegt, dass da jemand unterwegs ist, ruft er oft 'Hallo, Hallo'. Wenn das aber 
nicht der Fall ist, und dann kommt auch Frau Scheu zur Ruhe. Dann herrscht da wirklich Ruhe." 
(I4) 
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Auf den Schlafprotokollen sind im Tagesverlauf kurze Schlafphasen zu erkennen. Die 

Pflegenden der Oase berichten von diesen kleinen Schläfchen der Bewohnerinnen. 
"Sie dösen mal vor sich hin“ (I4)  
 
"Aber die Frau Scheu, nickt als mal ein." (I4) 
 
"Frau Tanner auch. Oder es ist auch schon passiert, dass sie mal so am Stuhl einsackt.“ (I4) 

 
 
Phasen der Unruhe oder Erregung werden in der Pflegeoase des Scherer Haus am Park 

jedoch zu keinem Erhebungszeitpunkt dokumentiert. Eine häufige Störung im Tagesverlauf 

bei demenziell erkrankten Menschen ist das „Sundowning". Der Begriff „Sundowning" steht 

für eine Agitation mit Ausprägungshöhepunkt am späten Nachmittag oder Abend. Es handelt 

sich um eine typischerweise in der Dämmerung auftretende Unruhe oder Erregtheit, bei der 

die Betroffenen desorientiert sind, unkontrollierbar scheinen und schwer zu beruhigen sind. 

 
Zusammenfassung 
Insgesamt betrachtet lässt sich im Verlauf der Schlafprotokolle kein eindeutiger Trend 

erkennen. Die Wach- und Schlafphasen der Bewohnrinnen bleiben während der gesamten 

Evaluationsphase bis auf einen „Ausreißer“ in t3 (BW 3) relativ konstant. Die Dauer der 

Schlafphasen ist in der Pflegeoase des Scherer Haus am Park mit 10,5–12,4 Stunden 

beispielsweise vergleichbar mit der Schlafdauer in der Pflegeoase des Elisabethenhauses in 

Ulm. Der Schlaf der Bewohnerinnen ist oft fragmentiert, es wechseln sich Phasen des 

Schlafens und Wachens zur Tag- und Nachtzeit ab, wobei keine Umkehr des Tag-Nacht-

Rhythmus beobachtet wird. 

 Verhaltenskompetenz 4.8

Um die Verhaltenskompetenz der Bewohnerinnen zu beschreiben, wird zunächst die 

Kognition mittels Mini Mental Status Test (MMSE) und die Alltagskompetenz der 

Bewohnerinnen mittels des Barthel-Index beschrieben. Auf Grundlage der qualitativen 

Interviews werden das Aufmerksamkeitsniveau und der Affekt der Oasenbewohnerinnen 

(Gliederungspunkt 4.8.2) ausgeführt. Anschließend erfolgt eine Erläuterung der nonverbalen 

und verbalen Kommunikationsfähigkeit der Oasenbewohnerinnen. Im Gliederungspunkt 

4.8.4 wird der Bewegungsradius der Bewohnerinnen analysiert. 
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 Kognition und Alltagskompetenz 4.8.1

Mini Mental Status Test (MMSE) 
Beschreibung Instrument: Der MMSE wurde 1975 von Folstein, Folstein und McHugh in 

den USA veröffentlicht (vgl. Wegener 2003). Das Screeningverfahren erfasst Angaben zum 

Gedächtnis, zur Orientierung und zur visuokonstruktorischen Fähigkeit und dient der 

Quantifizierung und Verlaufskontrolle des kognitiven Zustandsbildes (Maciejewski et al. 

2001). Die Skala besteht aus insgesamt 30 Fragen und Aufgaben, in denen die 

Erinnerungsfähigkeit und die Fähigkeit, zum Beispiel Gegenstände benennen zu können 

sowie die Sprache bewertet wird. Das Gesamtergebnis reicht von 0 bis 30 Punkten. Ein Wert 

von 24 bis 30 zeigt, dass keine kognitive Beeinträchtigung vorliegt. Ein Wert von 18 bis 23 

zeigt eine milde bis mäßige kognitive Beeinträchtigung an. Ein Wert von unter 17 steht für 

eine schwere kognitive Beeinträchtigung. 

 

Ergebnisse  

Der MMSE wird im Erhebungszeitraum t1 und t3 durchgeführt. In der Erhebungsphase t1 

werden fünf der sechs Bewohnerinnen der Pflegeoase im Mini Mental Test mit 0 Punkten 

eingeschätzt. In der Praxis bedeutet dies, dass der Test nicht durchführbar ist, weil die 

Fähigkeiten der Bewohnerinnen es nicht zulassen. Eine Bewohnerin erreicht einen 

Punktwert von insgesamt 6 Punkten. 5 der 6 Punkte werden im Bereich der Orientierung 

erreicht, 1 Punkt in der Kategorie „Sprache“. Im Erhebungszeitraum t3 ist der Test bei keiner 

Bewohnerin durchführbar. (Eine Bewohnerin ist in t3 verstorben.) 

 

Barthel-Index 
Beschreibung Instrument: Mit dem Barthel-Index wird die Alltagskompetenz der 

Bewohnerinnen erfasst. Die Punktwerte von über 80 bis 100 bedeuten eine hohe 

Alltagskompetenz, bei 60–80 Punkten wird Unterstützung benötigt und Werte unter 60 

Punkten sind ein Zeichen für schwere Hilfs- und Pflegebedürftigkeit (Ivemeyer & Zerfaß 

2002). 

 

Ergebnisse 

An den zwei Zeitpunkten t1 und t3 wird der Barthel-Index erhoben. Die Auswertung zeigt, 

dass alle Bewohnerinnen stark in der Alltagskompetenz eingeschränkt und somit schwer 

hilfs- und pflegebedürftig sind. In t1 erreichen 2 Bewohnerinnen 15 Punkte, 2 Bewohnerinnen 

5 Punkte und weitere 2 Bewohnerinnen 0 Punkte. In t3 sinkt der Hilfebedarf der 

Bewohnerinnen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (in der Summe) etwas: 2 

Bewohnerinnen erreichen 15 Punkte und 4 Bewohnerinnen 5 Punkte. Die Bewohnerinnen 

verfügen teilweise über Kompetenzen bezüglich der Nahrungsaufnahme und Mobilität. Wie 
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Abbildung 19 zeigt, steigt die Kompetenz der Bewohnerinnen bezüglich der 

Nahrungsaufnahme im Studienverlauf etwas an. 

 

  

Abbildung 18: Ergebnisse des Barthel Index t1 und t3 

 
Zusammenfassung 
Insgesamt zeigt die Datengrundlage zum kognitiven Gesundheitsstatus und zur 

Alltagskompetenz, dass sehr schwere kognitive Einbußen und schwere Einschränkungen in 

der Alltagskompetenz zu erkennen sind. Die gestiegenen Kompetenzen beim „Essen“ sind 

darauf zurückzuführen, dass BW 3 und BW 5, die zu Studienbeginn mittels einer PEG-Sonde 

ernährt werden, im Studienverlauf wieder orale Nahrung erhalten und in der Lage sind, diese 

selbst zu sich zu nehmen. 

 

 Aufmerksamkeitsniveau und Affekt 4.8.2

Die Pflegenden, Betreuenden und Angehörigen berichten von einem erhöhten 

Aufmerksamkeitsniveau der Oasenbewohnerinnen. Dies wird unter anderem an den 

aufmerksam das Geschehen verfolgenden Blicken der Bewohnerinnen festgemacht. 
"Obwohl sie ihren Kopf nicht drehen kann, sie liegt immer so drin, trotzdem gehen dir die 
Augen nach.“ (I1) 
 
„Also sie nimmt einfach auch mal wieder ihre Umgebung wahr. Sie geht nicht in ihr 
Schlupfloch rein und bleibt da drinnen, … sondern sie geht wirklich auch mal raus und 
guckt auch mal. Und sie lacht auch tatsächlich. Sie winkt mal, das macht sie jetzt zwar 
nicht immer, aber das sind einfach diese positiven Impulse, genau.“ (I3) 
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Eine Mitarbeiterin empfindet und beschreibt ein verstärktes Interesse eines 

Oasenbewohners, welches sie auf die kontinuierliche Präsenz der Pflegenden und 

Mitbewohner zurückführt. 
"Er ist ... neugierig, das ist vorher nicht befriedigt worden, weil er alleine in einem Zimmer war.“ 
(I1) 
 

Auch ein Angehöriger beobachtet ein erhöhtes Aufmerksamkeitsniveau an seiner Frau, wie 

er im nachfolgenden Zitat berichtet: 
„Es war jedenfalls so, dass ich einen Anzug angehabt habe, und wenn man dann den 
Autoschlüssel in die Jacke einsteckt, dann kann es sein, dass der Aufschlag halt so aufsteht. 
Sie war ja in der Konfektion, also Profi darin. Sie langt da her und macht mir den Aufschlag, 
so wie es eben sein muss. Da habe ich gedacht, Hoppla … sie hat es beobachtet.“ (I5) 
 

 

Abbildung 19: Bewohnerin bekommt vorgelesen 

 

Die intensive Mobilisation der Bewohnerinnen (siehe auch Punkt 4.8.4) zeigt positive 

Wirkung auf deren Aufmerksamkeitsniveau und Befinden. Bei einer Bewohnerin hat das 

konkret Einfluss auf den Appetit, wie das nachfolgende Zitat zeigt: 
"Wenn sie dann draußen ist, dann ist alles in Ordnung. Dann schaut sie herum und ... hat 
dann auch ein bisschen besser gegessen.“ (I3) 

 

Die Pflegenden assoziieren mit dem aufgeschlossenen Verhalten eine gestiegene 

Lebensfreude des Bewohners: 
"Er schaut auch, wenn man rein kommt ins Zimmer, ist interessiert. Freut sich, wenn man winkt. 
Also ich bin selber überrascht, wie ein Mensch sich selbst wieder am Leben so erfreuen kann.“ 
(I4) 
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Affekt 
Das Thema "Affekt" nimmt bei den demenziell erkrankten Bewohnerinnen der Pflegeoase, 

bei denen zum Teil eine psychiatrische Erkrankung, eine Lernschwierigkeit, eine Apoplexie 

oder ein Zustand nach Alkoholabusus diagnostiziert wurde (siehe Gliederungspunkt 4.2) 

einen großen Stellenwert ein. Diese Diagnosen werden häufig mit einer Affektlabilität, einem 

psychischen Zustand, bei dem durch geringfügige Reize rasche und starke Schwankungen 

der Grundstimmung auftreten, assoziiert. Bei zwei Bewohnerinnen der Pflegeoase treten 

beispielsweise durch Ansprache oder Berührung Schwankungen der Grundstimmung auf, so 

dass die Bewohnerinnen häufig weinen. Im folgenden Zitat beschreibt ein Pflegender, wie er 

mit der Affektlabilität einer Bewohnerin emotional zurechtkommt:  
"Es berührt einen halt, wenn jemand weint und ich muss zuschauen, oder ich schaue zu. 
Manchmal lässt sie sich ja beruhigen, manchmal eben nicht. ... Seit ich gelesen habe, dass es 
nach einem Schlaganfall diese Labilität geben kann, diese Affekte, die nicht mehr 
kontrollierbar sind ... kann ich einfach besser damit umgehen. Weil es dann einfach klar 
ist, dass es nicht Schmerzen sind, dass es nicht immer hochgradige Verzweiflung ist ... 
Wir sind ja auch alle mal traurig, aber wir können es kontrollieren. Ich hocke jetzt nicht hier und 
weine, weil ich über etwas nachdenke, was für mich jetzt tragisch war." (I5) 

 

Die Pflegenden beschäftigen sich in diesen Situationen intensiv und zugewandt mit der 

Bewohnerin und haben die Erfahrung gemacht, dass sie die Bewohnerin am besten durch 

Ablenkung trösten: 
"Also im Grunde genommen, gehen Sie einfach in Kontakt mit ihr, sei es nonverbal oder sei es 
verbal, dass Sie einfach alles ankündigen, in Form der basalen Stimulation, dass Sie sie 
einfach berühren und mit ihr ins Gespräch kommen. Durch diese Form kann ich sie wieder 
ablenken oder ableiten und sie geht wieder in den normalen Rhythmus über." (I5) 
 
"Manchmal reicht es, ihr etwas anzubieten. Ich weiß nicht, ob sie noch liest. Aber mit einer 
Zeitschrift, oder ich biete ihr etwas zu trinken an. Einfach irgendetwas, dass sie aus diesem 
Zustand ein kleines bisschen rausholt. Das braucht dann auch nicht viel, dass sie rauskommt." 
(I5) 

 
Das häufige Weinen einer Bewohnerin wird von den Pflegenden als positiver Ausdruck 

gewertet, wie das nachfolgende Zitat zeigt: 
"Es kommt auf die Stimmung an. Es gibt zwei Varianten, entweder dieses Abwehr oder das 
Heulen. Das Heulen kann aber auch ein positiver Ausdruck sein. Das ist nicht negativ." (I3) 
 

 
Zusammenfassung 
Nach Einzug in die Pflegeoase wird ein gesteigertes Aufmerksamkeitsniveau der 

Oasenbewohnerinnen von Seiten der Pflegenden und Angehörigen/Betreuenden 

beschrieben. Dies äußert sich z. B. durch einen aufmerksamen, das Geschehen 

verfolgenden Blick oder dem subjektiv wahrgenommenen stärkeren Interesse an der 

Umgebung. Der Affektlabilität zweier Bewohnerinnen der Pflegeoase, die sich insbesondere 

durch häufiges weinen zeigt, begegnen die Pflegenden hochprofessionell, indem sie 

einfühlsam und emphatisch auf die Bewohnerinnen eingehen. Andere Ursachen des 

https://de.wikipedia.org/wiki/Psyche
https://de.wikipedia.org/wiki/Stimmung_%28Psychologie%29
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Weinens der Bewohnerinnen wie evtl. Schmerzen können im Studienverlauf ausgeschlossen 

werden.  

  (Non-)Verbale Kommunikation  4.8.3

Vier der sechs Bewohnerinnen der Pflegeoase kommunizieren vorwiegend nonverbal. Die 

Pflegenden berichten von einem Bewohner, der in der Pflegeoase wieder beginnt sich verbal 

mitzuteilen, da er durch die Gemeinschaft in der Pflegeoase dazu animiert wird: 
„Weil ich mich immer gewundert habe, warum der Mann angeblich nicht spricht. Die 
Sprache als solches hat er nie verloren. Die ist einfach verkümmert. Im Grunde genommen 
hat er angeblich einen Hospitalismus entwickelt. Ihm haben einfach von der Wahrnehmung 
her die Reize gefehlt, die hat er nicht mehr gekriegt und dadurch ist er in diese Schiene 
mehr oder weniger gerutscht. So kann ich mir das nur erklären, dass die Sprache im Grunde 
genommen unterdrückt worden ist. Wenn er sprechen will und wenn ihm etwas zuwider wird, 
kann er nämlich die entsprechende Äußerung. Wir beide haben das schon erlebt, wir waren 
dermaßen perplex.“ (I5) 

 

Die Interpretation der nonverbalen Indikatoren und die damit verbundene Identifikation von 

Bedürfnissen sind ein wichtiger Schritt zu mehr Lebensqualität für die Bewohnerinnen und 

essentiell für die Beziehung zwischen den Pflegenden und den Bewohnerinnen: 
"Ich habe einfach gemerkt, dass ich es (die nonverbale Kommunikation, Anm. d. Vfs.) einsetzen 
muss, sonst bekomme ich ... keine Beziehung und uns ist es ja wichtig eine Beziehung zu 
kriegen." (I1) 
 

Für einen Angehörigen sind nonverbale Zeichen wie ein Lächeln ein Signal dafür, dass sich 

die Bewohnerin wohlfühlt. 
 
„Meine Frau kann ja nicht mehr sprechen, also sie kann mir nicht mitteilen, ob es ihr gefällt oder 
nicht. Ab und an lächelt sie aber, wenn ich komme. Das kommt zwar seltener vor, aber das gibt 
es.“ (I5) 

 

Ein Bewohner zeigt eindeutige Sympathien zu einer Pflegekraft, wie das nachfolgende Zitat 

zeigt: 
"Bei ihm merkt man auch sehr deutlich eine Zuneigung, also mit der Angelika ... mit der 
schäkert er wirklich. Also anders kann man das gar nicht bezeichnen, und dann lacht er so 
richtig herzhaft." (I3) 

 

Zwei Bewohner sind teilweise in der Lage, Worte oder kurze Sätze zu formulieren. Die 

Mitarbeiterinnen berichten von einer verbesserten verbalen Ausdrucksfähigkeit der 

Bewohnerinnen im Verlauf der Evaluation. 
"Zuerst hat er gar nichts gesprochen und jetzt kommt ein bisschen etwas." (I1) 

 

Die Gemeinschaft der Pflegeoase wirkt sich nach Aussage einer Pflegekraft positiv auf die 

Bewohnerinnen aus. So lebt eine (mobile) Bewohnerin regelrecht auf, sucht den Kontakt und 

kommuniziert mit ihren Mitbewohnern. 
"Frau Esser hat sich auf jeden Fall positiv verändert, also ihre Ausstrahlung ist wesentlich 
positiver. Sie isst, sie spricht, sie steht auf, geht zu den Bewohnern hin." (I3) 
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"Und dann ist die Frau Esser zum Herrn Heinz hin und hat ihm so auf den Schenkel geklopft 
und hat gesagt: „Hallo Opa“ also so, freundschaftlich und den Herrn Heinz hat das auch gar 
nicht gestört, irgendwie. Das war ein Beispiel dafür, dass sie sich nicht stören, hier auch in der 
Gemeinschaft." (I3) 

 
Eine große Herausforderung für alle Beteiligten ist die Interpretation des Abwehrverhaltens, 

insbesondere während der Intimpflege, da andere Ursachen der Verhaltensänderung wie 

beispielsweise Schmerzen oder traumatische Erlebnisse ursächlich sein können. Während 

der Interviews mit den Pflegenden der Oase wird ein möglicher Missbrauch der 

Oasenbewohnerinnen während des zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit 

wiederholt thematisiert. (Die Bewohner der Oase waren 1945 zwischen 9 und 15 Jahre alt.) 
"Wer weiß was sie erlebt hat in Kriegszeiten oder in Nachkriegszeiten. Wer weiß, was 
diesen jungen Frauen, vielleicht noch leicht behindert... alles passiert ist. Das wissen wir 
alles nicht. ...." (I3) 

 
"Also Intimpflege ist ein ganz anderer Bereich bei diesen Bewohnern, die ja teilweise auch eine 
Vergangenheit haben, die wir auch zum Teil nicht kennen." (I4) 
 

Eine Pflegekraft interpretiert das ausgeprägte Abwehrverhalten einer Bewohnerin während 

der Intimpflege als Zeichen, dass die Bewohnerin in Ruhe gelassen werden will. 
"Wenn sie sprechen würde, würde sie sagen, hör endlich auf und lass mich in Ruh. Das 
mag ich nicht. Und sie kann halt nur schreien, sich nur mit Schreien äußern, dass sie das 
nicht mag. Aber mit Schmerzen hat das nichts zu tun." (I4) 
 

Das Abwehrverhalten einer weiteren Bewohnerin wird von einer Mitarbeiterin mit 

kurzfristigen Lageveränderungen assoziiert. Sobald die Interaktion beendet ist, endet auch 

das Abwehrverhalten. 
"Es geht auch immer um den Transfer, um Veränderungen. ... Kurzfristige Veränderungen, da 
ist sie komplett überfordert. Dem stellt sie sich dann entgegen. Und das sind halt auch die 
Transfers." (I5) 
 
"Die Veränderungen fühlen wir ja nicht einmal, aber sie fühlt es halt. Sie kann einfach nicht 
damit umgehen." (I5) 

 

Die Pflegenden beschreiben bei dieser Bewohnerin ein verringertes Abwehrverhalten im 

Laufe der Evaluation, welches sie mit dem Erleben der vertrauten Gemeinschaft in der 

Pflegeoase begründen: 
"Aber ihr Gemütszustand ist stabiler geworden, es geht ihr bedeutend besser, es ist nicht 
mehr so dieses Abwehrverhalten, wenn sie transferiert wird. Ich denke das ist für sie jetzt 
auch positiv, sie hat diese soziale Interaktion ... in dem Geschehen mit dabei zu sein." (I5) 

 
"Und ich finde auch, sie wirkt stabiler. Auch wo wir sie gestern draußen gehabt haben. Wenn 
sie draußen ist, ist sie dabei." (I5) 

 

Bei einer anderen Bewohnerin zeigt sich das Abwehrverhalten nach Aussage der 

Pflegenden in Form von Nahrungsverweigerung. Dies wird nach Einzug in die Pflegeoase 

besser: 
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"Ich denke, Frau Esser war jetzt zwar nicht aggressiv laut, aber ich denke, sie hat immer 
Abwehrverhalten im Stillen, indem sie dann teilweise nicht gegessen, nicht getrunken hatte." 
(I3) 
 

 
Zusammenfassung 
Nach Einzug in die Pflegeoase werden deutliche Verbesserungen in der verbalen und 

nonverbalen Kommunikation wahrgenommen. Durch eine (erfolgreiche) Interpretation der 

nonverbalen Indikatoren kann der (mutmaßliche) Wille der Bewohnerinnen befriedigt werden. 

Eine große pflegerische Herausforderung ist der Umgang mit dem ausgeprägten 

Abwehrverhalten, insbesondere während der Intimpflege oder der Nahrungsaufnahme. Die 

Pflegenden zeigen auch hier einen reflektierten, einfühlsamen, den mutmaßlichen Willen der 

Bewohnerinnen berücksichtigenden Umgang mit den Bewohnerinnen. Die 

Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Bewohnerinnen führt zu einer engeren 

Bindung zwischen Pflegenden und Bewohnerinnen und trägt zu einer höheren 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen sowie zu einer mutmaßlich höheren Lebensqualität 

der Bewohnerinnen bei. 

 

 Bewegungsradius und Mobilität 4.8.4

Der Bewegungsradius der Bewohnerinnen verändert sich im Studienverlauf deutlich. Zu 

Studienbeginn (im Juli und August 2014) verlassen 3 Bewohnerinnen ihr Bett täglich, 1 

Bewohnerin verlässt ihr Bett 2–3-mal wöchentlich und 2 Bewohnerinnen verlassen ihr Bett 

nicht mehr. Im weiteren Verlauf der Evaluation vergrößert sich der Bewegungsradius der 

Bewohnerinnen kontinuierlich, so dass ab September 2014 alle Bewohnerinnen mindestens 

2–3-mal wöchentlich aus dem Bett mobilisiert werden. Ab März 2015 bis zum Studienende 

im August 2015 werden alle BW der Pflegeoase täglich aus dem Bett mobilisiert. 
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Abbildung 20: Bewegungsradius der Oasenbewohnerinnen 

 
Zusammenfassung 
Eine allmähliche Ortsfixierung meint die schleichende Beschränkung der Menschen auf 

einen Ort ohne eigenen Bewegungsradius (Zegelin 2005). Dies trifft in der Pflegeoase auf 

alle Bewohnerinnen zu. Die Oasenbewohner sind bei den Transfers und in ihrer Mobilität auf 

die Hilfe der Pflegenden und Betreuenden angewiesen. Lediglich BW 1 kann mit Hilfe gehen, 

sie verlässt in Begleitung einer Pflegenden täglich „zur Gangschule“ die Pflegeoase. BW 3 

kann aufgrund seiner Beinamputationen ausschließlich in einen Liegesessel mobilisiert 

werden. Nach Einzug der Bewohnerinnen in die Pflegeoase vollzieht sich ein kontinuierlicher 

Prozess hin zu mehr Mobilität. Zum Studienende werden alle Bewohnerinnen mobilisiert, so 

dass sie neben einer anderen räumlichen Perspektive auch die Gemeinschaft der 

Pflegeoase erleben können. 
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5 Studienergebnisse zum subjektiven Erleben der 
Angehörigen und gesetzlichen Betreuerinnen 
In der Pflegeoase des Scherer Haus am Park werden fünf Bewohnerinnen von einer 

gesetzlichen Betreuerin betreut und eine Bewohnerin von ihrem Ehemann. Die 

Interviewaussagen der Betreuenden und Angehörigen sowie die Thematik betreffenden 

Aussagen der Mitarbeiterinnen werden nachfolgend erläutert.  

 

 Angehörigenzufriedenheit 5.1

Der Standardisierter Fragebogen für Angehörige (Satisfaction with Care at End-of-Life in 

Dementia Scale, Volicer et al. 2001) wird in t1 (n=1) mit 29 von maximal 40 Punkten bewertet 

und in t 3 (n=4) mit 31/40 Punkten, was auf eine relativ hohe Zufriedenheit der Angehörigen 

und gesetzlich Betreuenden hindeutet.  

 Einzugskriterien 5.2

Im Folgenden werden die Entscheidungskriterien erläutert, die zur Verlegung der 

Bewohnerinnen in die Pflegeoase geführt haben. 

 
Besichtigung der Pflegeoase anbieten 
Die Angehörigen und gesetzlichen Betreuer der potentiellen Oasenbewohnerinnen werden 

bereits in der Bauphase über das Konzept der Pflegoase informiert und zu einer 

Besichtigung eingeladen. Dies überzeugt auch vorherige Skeptiker, wie die nachfolgenden 

Zitate zeigen:  
„Nachdem die Heimleitung mir geschrieben hatte, ob ich Interesse hätte an dem 
Oasensystem, da konnte ich mir das ehrlich nicht vorstellen. Ich hab gesagt, ich will es 
mal anschauen, damit ich weiß, wie es da aussieht. Dann hat sie gesagt: 'Ja, ich soll es mir 
anschauen.' Sie versucht dann einen Platz zu bekommen in der Oase. Das hat dann auch 
geklappt.“ (I5) 

 
„Also ich habe ein Schreiben bekommen, dass sie am Bauen sind und dass die Frau Tanner 
dafür vorgesehen wäre. … Da habe ich mir das angeschaut und habe mich dann dafür 
entschieden.“ (I2) 
 
„Ich habe mir das Gebäude kurz vor der Fertigstellung mal angesehen. Ich war also mehr als 
beeindruckt, was da auf die Beine gestellt worden ist. Warum soll man das nicht mal auf den 
Versuch ankommen lassen und Erfahrungen damit machen?“ (I2) 
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Probewohnen ermöglichen 
Ein wichtiger konzeptioneller Baustein von Pflegeoasen ist die Möglichkeit des 

Probewohnens. In der Pflegeoase des Scherer Haus am Park besteht diese. Eine Verlegung 

aus der Pflegeoase zurück in die 'Normalversorgung' erfolgt auf Wunsch oder bei 

Nichtakzeptanz dieser Gemeinschaftsform durch den Bewohner oder den Betreuer zum 

frühest möglichen Zeitpunkt (Marx & Heck 2012). Die Angehörigen und gesetzlichen 

Betreuer berichten, dass ihnen dadurch die Entscheidung für einen Einzug in die Pflegeoase 

erleichtert wurde:  
„Die Möglichkeit des Probewohnens ist für mich sehr wichtig, weil man sich auf ein Experiment 
einlässt, wo man nicht weiß, wie es laufen wird. Und wenn man die Möglichkeit hat 
auszusteigen … fällt es einem leichter.“ (I2) 
 
„Ich habe mich dafür entschieden und habe mir auch freigehalten, wenn ich feststelle, dass die 
Frau Tanner sich verschlechtert, dass sie zurück kann. Aber im Moment habe ich den Eindruck 
nicht. Sie ist sehr zufrieden.“ (I2) 
 

In der Studienlaufzeit wird ein solches Probewohnen mit anschließender Rückverlegung von 

einer Bewohnerin des Nachbarwohnbereiches in Anspruch genommen. Die Bewohnerin hält 

sich am Tage sehr viel in der Pflegeoase auf. Eine Mitarbeiterin der Pflegeoase erläutert, 

weswegen die Bewohnerin wieder in ihr „altes“ Zimmer zurückgezogen ist: 
„Das ist nichts für sie … Sie war immer in einem Einzelzimmer, immer für sich. Sie sitzt oft 
auf dem Stuhl und schläft dann ein. Singt vor sich hin und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da 
schläft sie ein. Und wenn es lauter ist im Raum, da wacht sie auf und fängt sie an zu 
schimpfen, weil ihr das nicht behagt. … Sie schläft morgens normalerweise bis um neun Uhr. 
Manchmal war sie aber schon um sieben oder um halb sieben wach, dann hat sie angefangen 
zu singen: 'Tralala', weil sie schlecht geschlafen hat. … Sie braucht einfach viel Ruhe und 
vom Klang her und von der Geräuschkulisse.“ 

 
 
Grenzen „erkennen“ 
Eine Betreuerin ist der Meinung, dass sich der (potentielle) Einzug von Menschen mit 

herausfordernden Verhaltensweisen störend auf die Gemeinschaft der Pflegeoase auswirken 

könnte: 
„Das Einzige wäre halt, das habe ich dort, wo sie vorher war, erlebt, da waren zum Teil 
Patienten, die sehr laut waren. Wenn dann so jemand in der Pflegeoase ist, dann ist der Rest 
auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Bis jetzt habe ich das nicht mitgekriegt, aber das 
wäre natürlich schon schwierig. Es gibt halt einfach Menschen, die schreien halt immer.“ (I2) 

 
Zusammenfassung 
Die Entscheidung für den Einzug der Bewohnerinnen in die Pflegeoase wird den 

Angehörigen und Pflegenden durch die Möglichkeit des Probewohnens und eine 

umfassende und frühzeitige Information über Konzept und Räumlichkeiten der Oase 

erleichtert. 
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 Besuche 5.3

Die Besuchshäufigkeiten der Betreuenden und Angehörigen schwanken zwischen „nie“ und 

„mindestens zweimal wöchentlich“. In Tabelle 7 sind die Aussagen der Mitarbeiterinnen zu 

den Besuchshäufigkeiten aufgeführt. Mit Ausnahme von BW 3 sind alle Bewohnerinnen 

gesetzlich betreut. 

 

Besuchshäufigkeiten 

BW 1 „Einmal im Monat, von Ihrer Betreuerin“ (I1). 

BW 2 
„Da kommt gar niemand. Ich habe noch niemand gesehen bei ihr.“ (I1) 
Im nächsten Interview wird eine engmaschigere Besuchshäufigkeit angegeben. 
„Letzens war er da, der Betreuer. Der kommt vielleicht alle zwei Monate“ (I4) 

BW 3 „Da kommt ein Angehöriger und ein Sohn, Enkelkinder. Sie bekommt 
wöchentlich Besuch.“ (I1) 

BW 4 „Die gesetzliche Betreuerin, kommt zum Kirchgang zu Besuch und dann 
reden sie noch eine Stunde, zweimal in der Woche mindestens.“ (I1) 

BW 5 „Der gesetzliche Betreuer kommt gelegentlich.“ (I1) 

BW 6 

„Da war die Betreuerin auch einmal da. Der kriegt auch noch Besuch von der 
Station. Der muss wohl Freundschaft geschlossen haben mit jemand, wo er 
noch fitter war auf der Station. Da kommt als noch eine Frau mit Rollstuhl, die 
wird rüber geführt.“ (I1) 
„Die Betreuerin kommt nicht oft, aber er hat Freunde und Bekannte von 
seinem Ort, also er kriegt auch mindestens einmal in vier Wochen Besuch.“ 
(I4) 

Tabelle 7: Besuchshäufigkeiten 

 

Eine gesetzliche Betreuerin berichtet, dass sie sich immer sehr spontan zu den Besuchen in 

der Pflegeoase entscheidet: 
„Ich komme auch immer zu unterschiedlichen Zeiten mal. Wenn ich gerade denke, jetzt 
könntest du mal schnell halten. Ich komme nicht immer regelmäßig am Dienstag um 14:00 Uhr, 
sondern immer gerade, wenn ich durchfahre und es mir gerade einfällt. So im zwei bis drei 
Wochen Abschnitt.“ (I5)  
 

Ein weiterer Angehöriger kommt regelmäßig sonntags: 
„Ich bin ja Organist, Musiker. Ich komme meistens sonntags, wenn ich in der Kirche gespielt 
habe, dann brauche ich mich nicht extra umziehen Sonst bin ich ja Pensionär und Weinbauer in 
dem Fall. Dann komm ich also daher, immer nach der Kirche.“ (I5) 

 

Eine Betreuerin ist nach Aussage der Mitarbeiterinnen sehr engagiert und herzlich. Sie 

nimmt sich ausgiebig Zeit mit der Bewohnerin in die Kirche zu gehen und sich mit ihr zu 

unterhalten. Eine weitere Betreuerin hat den Versuch unternommen wieder familiäre 

Kontakte zu knüpfen, wie das nachfolgende Zitat zeigt: 
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„Sie hat sonst niemand, Die Betreuerin muss ich sagen ist neu von der Frau Tanner und hat 
sich sehr engagiert. Die Frau Tanner hat eine Tochter, die keine Beziehung zu ihr hat und 
wollte. Und die Betreuerin hat jetzt angefangen zu initiieren, die Tochter ausfindig zu machen. 
Das ist ihr aber nicht gelungen.“ (I4) 

 

Die Betreuerin berichtet von ihren Besuchen und dem (für sie neuen) Umgang mit der 

demenziell erkrankten Bewohnerin: 
„Die Frau Tanner ist immer freundlich gewesen, seit ich sie kenne. Wenn ich hinkomme und 
sage: 'Guten Tag Frau Tanner, wie geht es Ihnen heute?' 'Gut.' Das ist so ihr Wortschatz. Aber 
sie tanzt anscheinend. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt. Sie ist ansonsten auch sehr 
aufgeschlossen. Das Einzige was sie hat, sie hat ein bisschen an Gewicht zugelegt. Aber, ich 
tue ihr auch ab und zu etwas Süßes hin, … dann kaufe ich halt ein bisschen Schokolade. Viel 
Gutes kann ich ihr ja nicht tun als Betreuer. So alle ein bis zwei Monate tue ich ihr halt ein paar 
Tafeln hin und dann kriegt sie halt jeden Tag ein Stück. … Sie ist halt eine Süße.“ (I5) 

 
Zusammenfassung 
Die Betreuenden und Angehörigen besuchen die Bewohnerinnen der Pflegeoase in sehr 

unterschiedlichen Intervallen. So stattet eine Betreuerin ihrer Betreuten „mindestens zweimal 

wöchentlich“ einen Besuch ab und kümmert sich sehr intensiv um diese, während andere 

Bewohnerinnen „nie“ oder „alle zwei Monate“ Besuch erhalten. 
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6 Studienergebnisse zum subjektiven Erleben der 
Mitarbeiterinnen 
In diesem Kapitel wird das Belastungserleben der Pflegenden anhand des Maslach Burnout 

Inventory analysiert. Anschließend werden die Interviewaussagen der Mitarbeiterinnen der 

Pflegeoase ausgewertet. Im Abschnitt „Umgang mit schwierigen Lebenssituationen“ 

berichten die Pflegenden vom Sterben einer Bewohnerin in der Pflegeoase. 

 Burnoutbefragung 6.1

Zur Ermittlung des Burnout-Syndroms wird die deutsche revidierte Fassung des Maslach 

Burnout Inventory (MBI-D nach Büssing & Perrar 1992) eingesetzt. Der Zugang zur aktuell 

deutschen Fassung ist durch die freundliche Unterstützung von Prof. Jürgen Glaser 

ermöglicht worden. Das MBI-D besteht aus 21 Items und ist in die drei Subskalen 

„Emotionale Erschöpfung“, „Depersonalisation“ und „Persönliche Erfüllung“ gegliedert. In 

einer Rating-Skala aus 6 Punkten können die konkreten Fragen mit der Angabe wie oft das 

Gefühl auftritt auf dem Niveau von „nie“ zu „bis sehr oft“ beantwortet werden. Bei den 

Subskalen „Emotionale Erschöpfung“ und „Depersonalisation“ gehen Glaser (2009) und 

Glaser, Lampert und Weigl (2008) bei Werten von 3,5–5,0 von kritischen Hinweisen auf ein 

Burnout-Risiko aus und bewerten Daten von ≥ 5,0 als „klinisches Burnout“. Im Bereich 

„Persönliche Erfüllung“ weisen Werte von ≤ 2,0 nach ihrer Einschätzung auf geringe 

persönliche Erfüllung hin. Mit „Emotionale Erschöpfung“ werden Gefühle wie „ausgelaugt 

sein“ assoziiert, was durch eine Überbeanspruchung im Kontakt mit anderen Menschen 

entsteht. Die Dimension „Depersonalisation“ bezieht sich auf negative, abgestumpfte oder 

zynische Reaktionen auf Klienten bzw. Bewohner. „Persönliche Erfüllung“ wird mit Aussagen 

über die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und Kompetenz für eine erfolgreiche 

Ausführung der Arbeit assoziiert (Maslach & Jackson 1981, Glaser 2009). Diese Dimension 

wird mit 1 = „sehr geringe persönliche Erfüllung“ bis 6 = „sehr hohe persönliche Erfüllung“ 

bewertet. 

 

Ergebnisse 
Insgesamt liegen 28 MBI-Fragebögen vor (t1: n=8; t2: n=11; t3: n=9). Diese werden pro 

Erhebungsphase im Anschluss an die Fokusgruppeninterviews von den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern anonymisiert ausgefüllt. Nicht anwesende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

erhalten die Fragebögen, um die Anonymität zu gewährleisten, mitsamt frankierten 

Rückumschlägen. 
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Emotionale Erschöpfung 
Abbildung 22 visualisiert die emotionale Erschöpfung der Mitarbeiterinnen während der 

Evaluationsphase im Mittelwert. Zu Studienbeginn in t1 im Juli 2014 weisen die 

Mitarbeiterinnen im Mittelwert eine emotionale Erschöpfung von 3,4 (min: 1,6; max:4,7), also 

knapp unterhalb des kritischen Wertes von 3,5 auf. 5 der 8 Mitarbeiterinnen überschreiten 

den kritischen Wert. In t2 (im März 2015) hat sich der Wert der emotionalen Erschöpfung 

deutlich verbessert (Mittelwert: 2,5; min: 1,0; max: 3,8). Nur noch eine Mitarbeiterin 

überschreitet den Grenzwert. Ebenso wie in t3 (Juli 2015) (Mittelwert: 2,8; min: 1,0: max: 

3,6).  

 

 

Abbildung 21: Emotionale Erschöpfung der Mitarbeiterinnen (t1–t3) 

 
Depersonalisation 
Die Werte der Depersonalisation der Mitarbeiterinnen überschreiten in t1 (Mittelwert: 2,4, 

min: 1,2; max: 4,0) bei 2 Mitarbeiterinnen den kritischen Wert von 3,5. In t2 haben sich auch 

die Werte der Depersonalisation (Mittelwert: 1,5; min: 1,0; max: 2,2) deutlich verbessert. 

Sowohl in t2, als auch in t3 (Mittelwert: 1,4; min: 1,0; max: 2,0) werden keine 

depersonalisierenden Verhaltensweisen angegeben. 
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Abbildung 22: Depersonalisation (t1–t3) 

 
Persönliche Erfüllung 
Die Werte der persönlichen Erfüllung bewegen sich zu allen Erhebungszeitpunkten weit ab 

der kritischen Marke von (≤ 2,0). Im Studienverlauf lässt sich ein deutlicher Anstieg der 

persönlichen Erfüllung beobachten (t1: Mittelwert: 4,4; min: 3,9; max: 5,4; t2: Mittelwert: 5,1; 

min: 4,3; max: 5,7; t3: Mittelwert: 5,2; min:4,9; max: 6,0). 

 

  

Abbildung 23: Persönliche Erfüllung (t1–t3) 
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Zusammenfassung 
Zu Beginn der Evaluation t1 (Juli 2014) weisen einige Mitarbeiterinnen im Bereich der 

emotionalen Erschöpfung und der Depersonalisation kritische Burnout-Risiko-Werte auf. In 

dem am selben Tag stattfindenden Fokusgruppeninterview beschreiben die Mitarbeiterinnen 

ihre Arbeitssituation als unbefriedigend und belastend (siehe 6.2). Im März 2015 (t2) hat sich 

die Situation aus Sicht der Pflegenden entspannt. Die Werte zum Burnout Risiko haben sich 

daher in allen Bereichen deutlich verbessert. Im Bereich der persönlichen Erfüllung werden 

zu keinem Zeitpunkt kritische Werte erfasst. Die persönliche Erfüllung der Mitarbeiterinnen 

steigt im Laufe der Evaluation deutlich an. 

 

 Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit 6.2

In den beiden folgenden Gliederungspunkten werden die Interviewaussagen der 

Mitarbeiterinnen der Pflegeoase zu ihrem subjektiven Erleben ausgewertet. 

 
Arbeitsbelastung 
Wie in der Auswertung der Burnoutbefragung ausgeführt, fühlen sich einige Pflegende zu 

Evaluationsbeginn emotional erschöpft. Im Rahmen des ersten Teaminterviews im Juli 2014 

berichten die Mitarbeiterinnen der Pflegeoase von einem ausgeprägten Stresserleben: 
„Also nach oben ist wirklich gar kein Spielraum mehr. Und die Dokumentation ist auch noch so 
ein Thema, die kann gar nicht erfolgen, das läuft wirklich nur noch in Privatzeit.“ (I1) 

 
Die Pflegenden berichteten, dass sie in der Anfangsphase Überstunden leisten, ohne diese 

zu erfassen. Sie sind in Folge dessen emotional erschöpft, da sie andere Erwartungen an 

ihre Tätigkeit in der Pflegeoase hatten, wie die nachfolgenden Zitate beschreiben:  
„Also bei mir war es so: Man ist mit viel Idealismus an die Sache herangegangen, man war 
motiviert, man hat Ideen gehabt und man kann es nicht umsetzen, das ist so etwas von 
frustrierend. Man wird zornig, enttäuscht und alles.“ (I1) 

 
„Das sind Überstunden und ich möchte nicht wissen, wie viele da jeder Einzelne hat. Die sind 
nicht aufgeschrieben worden, weil man einfach zum Wohlwollen des Bewohners, eigentlich im 
Grunde genommen arbeitet.“ (I1) 
 

Aufgrund des hohen Zeit- und Leistungsdrucks berichten die Pflegenden auch von 

depersonalisierenden Verhaltensweisen wie dem Gefühl „Bewohner abarbeiten zu müssen“, 

was dem personzentrierten Pflegeverständnis der Pflegenden und dem Ziel der 

Bedürfnisorientierung in der Pflegeoase entgegensteht. Die Leidtragenden sind nach 

Aussage der Mitarbeiterinnen die stillen, wenig herausfordernden Bewohnerinnen: 
„Weil, das sind ja eher die Stillen, denen wir trotzdem nicht gerecht werden, weil es nicht 
gerecht ist, einfach nur abzuarbeiten. In der Pflegeoase vorne habe ich sechs Bewohner 
und ich muss davon fünf abarbeiten, von sieben bis acht, weil ich sonst nicht fertig 
werde, das geht nicht.“ (I1) 
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Die Diskrepanz der konzeptionellen Idee der Pflegeoase und dem tatsächlichen Alltag ist 

den Pflegenden bewusst. Sie beschreiben das organisatorische Problem der Versorgung der 

Pflegeoase und (insbesondere) der organisatorisch zugeordneten Wohngruppe mit der 

gegebenen Personalbesetzung: 
„Wenn ich allein in der Oase bin und habe einfach die Oase und habe noch einen dritten 
(Pflegenden, Anm.d.Vfs.), dann kann ich mir das so einteilen, dann ist das kein Thema. Dann 
kümmere ich mich um diese sechs. … Aber so lange ich zu zweit bin und die Kollegin ist drüben 
auf der anderen Seite. Die Bewohner (auf dem zugeordneten Wohnbereich, Anm.d.Vfs.) 
möchten alle miteinander aufstehen, sie möchten alle miteinander frühstücken, da 
drüben, das ist fast nicht leistbar, das bis um acht geschafft zu haben. Dann kommt die 
Hauswirtschaft. … Dann sage ich, es spielt keine Rolle, ist mir egal, macht die Tabletts 
raus, dann sollen die halt ohne die Wägen oder ohne die Tabletts wegfahren, da kann ich 
nicht auch noch Rücksicht darauf nehmen. ... Es ist ein Unding.“ (I1) 

 
„Richtig grenzwertiger Stress, so dass alle an ihre Grenzen kommen. Die Bewohner auch. Ich 
habe keine Zeit mich um Bedürfnisse, die weiter als Essen oder Grundpflege gehen zu 
kümmern. Um gar keine.“ (I1) 

 
Arbeitszufriedenheit 
Acht Monate später (im März 2015) hat sich die Situation nach Aussage der Pflegenden 

deutlich entspannt. Die Pflegenden beschreiben eine verbesserte Personalsituation. In der 

Pflegeoase selbst erfolgte keine Personalaufstockung, der Stellenschlüssel bleibt während 

der Evaluation konstant. Eine Personalaufstockung erfolgte jedoch auf den anderen 

Wohnbereichen des Scherer Haus am Park. Die von den Mitarbeiterinnen beschriebene 

entspanntere Situation spiegelt sich in den unmittelbar nach den Interviews ausgefüllten 

Burnoutfragebögen der Mitarbeiterinnen wider und hat nach deren Aussage unmittelbar 

positive Auswirkungen auf die Lebenssituation der Bewohnerinnen und die 

Arbeitszufriedenheit der Pflegenden: 
„Mit der neuen Personalsituation kann ich wesentlich ruhiger, individueller, langsamer auf jeden 
einzelnen eingehen …. Es ist ja ein bisschen aufgestockt worden bei uns. Jetzt, ist es wirklich 
so, dass ich für jeden einzelnen Zeit habe.“ (I3) 
 
„Die Situation für die Bewohner hat sich verbessert, weil man individuell auf sie eingehen kann, 
weil sie in diesem beschützten Rahmen sind und sich auch wohl fühlen.“ (I3) 
 

Das „in Kontakt stehen“ mit den Bewohnerinnen wird für beide Seiten als bereichernd 

beschrieben. Dies zeigt sich insbesondere im Vergleich mit der angrenzenden Wohngruppe: 
„Ich denke es oft, wenn ich in den anderen Bereich gehe und bin in einem Zimmer, und gehe 
aus dem Zimmer raus, dann habe ich ja wieder keinen Kontakt mehr. Ich öffne den Kontakt und 
schließe ihn in dem Moment, wo ich das Zimmer verlasse. Aber in der Oase stehen Sie in 
Kontakt mit dem Bewohner. Was ich selbst als sehr, sehr angenehm empfinde.“ (I4) 
 
„Ständig in Kontakt sein, wir haben eine intensive Bezugspflege. Im Grunde genommen, 
rund um die Uhr.“ (I4)  
 

Das räumlich bedingte „vor Ort“ sein wirkt sich entlastend auf die Mitarbeiterinnen aus: 
„Es ist auch, ich empfinde es auch nicht als Druck. Ich habe mehr Druck, wenn ich hinten bei 
der Frau Miller bin oder bei der Frau Maar. Gehe ich aus dem Zimmer, weiß ich vielleicht 
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jetzt nicht, was unbedingt dann ablaufen tut, aber in der Oase, bist du ständig unter 
Beobachtung.“ (I4) 
 

Aufgrund der kontinuierlichen Personalpräsenz wird eine intensivere, individuelle 

Krankenbeobachtung und Interpretation der nonverbalen Indikatoren möglich. 
„Du beobachtest sie viel mehr. Du kannst Unterschiede erkennen in ihrer vitalen Form. Wenn 
jemand ein Einzelzimmer hat, dann sehe ich ihn auch sieben Stunden lang nicht, immer 
mal wieder bloß 10 Minuten. Wenn ich ihn pflege, mal ein bisschen länger. Dann wieder 
mal fünf Minuten. So habe ich sie jetzt nun fast sieben Stunden vor Augen. Das ist viel, 
viel intensiver. Was ich deute, was ich aus dem Gesichtsausdruck oder aus dem, aus 
dem Körper, diese, wie sie sich geben, erkennen kann, wie sie sich verändern.“ (I4) 
 
"Das man individuell auf jeden eingehen kann. Einfach.“ (I4) 
 
 

Die Mitarbeiterinnen beschreiben kleine Erlebnisse wie ein Lächeln oder eine vorher passive 

Bewohnerin, die plötzlich „mithilft“: 
„Ich finde auch das Vertrauen von den Bewohnern einem gegenüber, die kennen einen …, sie 
lachen, sie sagen auch einfach mal: 'Danke'. Der Herr Heinz kann richtig verschmitzt lachen … 
Oder auch ein Herr Schwabe, den man dann richtig zum Lachen bringt oder der anfängt  zu 
singen oder so. Also ich finde diese emotionale Schiene… wo auch viel zurückkommt.“ (I4) 
 
Da ist einfach auch, diese Bezugspflege da, wo auch eine Frau Scheu zum Beispiel hilft, 
plötzlich das Oberteil auszuziehen, weil sie einen kennt. Weil man mit ihr spricht und dann 
irgendwelche Laute von sich gibt, mehr kann sie ja nicht, aber sie reagiert dann wirklich.“ (I4) 
 

Gefragt nach den „prägnanten Unterschieden“ im Vergleich zu ihrer früheren Arbeit, 

antwortet eine Mitarbeiterin: 
„Intensiver und erfolgreicher. Diesen Erfolg haben wir früher nicht gehabt.“ (I4) 
 

Eine Pflegende beschreibt, was sie an der Arbeit in der Pflegeoase zufrieden macht: 
"Sie sind nicht allein, sie können sich jederzeit zurückziehen, haben auch ihre Ruhe ... Sie 
können auf den Balkon raus schauen, ins Grüne, nehmen gemeinsam an Mahlzeiten teil. Das 
ist ja auch diese Vereinsamung im Alter, gerade bei Demenzkranken. Ich finde es sehr schön, 
dass sie miteinander essen in diesem Raum und sie gucken wirklich auch nach den 
anderen, was die da so machen. ... Sie nehmen wirklich an diesem Leben in der Oase teil. 
Und das gefällt mir unglaublich. Das erinnert mich so ein bisschen an die Palliativpflege, 
wo ja auch diese Lebensqualität im Vordergrund steht, und die haben sie wirklich 
definitiv, das muss ich wirklich sagen." (I4) 
 

Sie beschreibt die Pflegeoase im bildlichen Sinne als Oase, wie das nachfolgende Zitat zeigt: 
"Sie werden individuell betreut, sie werden immer wieder mobilisiert, es kommt auch 
unglaublich viel zurück ... Es ist wirklich eine Oase." (I4) 
 

Zusammenfassung  
Die Pflegenden berichten von einer unbefriedigenden Arbeitssituation und einem erhöhten 

Stresserleben zum Studienbeginn. Acht Monate später (im März 2015) berichten die 

Mitarbeiterinnen von einer stressfreieren, für die Pflegenden selbst befriedigenden Tätigkeit 

in der Pflegeoase. Das räumlich bedingte „vor Ort“ sein wirkt sich entlastend auf die 

Mitarbeiterinnen aus, da sie durch die räumliche Nähe zeitnah auf deren Bedürfnisse 

eingehen können und nicht im Ungewissen darüber sind, wie es den Bewohnerinnen geht. 

Die kontinuierliche Präsenz der Mitarbeiterinnen in der Pflegeoase fördert den Aufbau einer 
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persönlichen Beziehung zwischen Pflegenden und Bewohnerinnen. Durch den 

kontinuierlichen und intensiven Kontakt mit den Bewohnerinnen lernen sich Mitarbeiterinnen 

und Bewohnerinnen sehr gut kennen, so dass die nonverbalen Indikatoren der 

Bewohnerinnen interpretiert und befriedigt werden können. Die Befriedigung der 

(mutmaßlichen) Bedürfnisse, die beispielsweise durch ein Lächeln bestätigt werden, wird von 

den Pflegenden als Erfolg ihrer Arbeit gewertet. 

 

 Bedürfnisorientierung und Bindung 6.3

Die Bedürfnisorientierung, die Versorgung der Bewohnerinnen der Pflegeoase, wenn diese 

die Bereitschaft dafür signalisieren, stellt ein zentrales Qualitätskriterium der Pflegeoase dar. 

„Nicht nach Standard arbeiten, weg vom Standard.“ (I1) 
 
„Dass es genauso wichtig ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, nicht nur abzuarbeiten, 
sondern ein Gefühl dafür zu bekommen. Was besteht für ein Bedarf? (I4) 
 

Voraussetzung sind organisatorische Strukturen, die eine Autonomie im Hinblick auf Ablauf 

und Prioritäten ermöglichen. Die Pflegenden berichten von einschränkenden Strukturen, 

versuchen aber dennoch eine größtmögliche Bedürfnisorientierung zu gewährleisten: 
„Klar sind wir auch in verschiedenen Strukturen, also an Essenzeiten (gebunden, Anm. 
d. Vfs.) und trotzdem haben wir größeren Spielraum, als eine ganz normale Station. Also 
eine Pflegestation jetzt. Das finde ich schon so. Manch einer kriegt schon vor acht seinen 
Kaffee, weil er halt gerne Kaffee hätte.“ (I3) 

 
„Wo wir das Mittagessen erst so gegen halb zwei serviert haben. Weil sie hatte wirklich 
unheimlich lange geschlafen, und dann habe ich gesagt: 'O.K., dann findet keine Pflege statt, 
dann mache ich sie erst mal wirklich mit allem fertig.' Dann hat sie um zehn oder halb elf erst 
gefrühstückt. Dann hat sie im Grunde genommen zum Kaffee, hat sie erst das Mittagessen 
gegessen. Das war in Ordnung. Und dann isst sie natürlich auch ihre Mahlzeiten vollständig, 
weil sie ja auch ein Hungergefühl hat.“ (I3) 
 

Der „starre Zeitrahmen“ des Tablettsystems wird umgangen, indem die Tabletts in der Oase 

aufbewahrt werden und die Bewohnerinnen außerhalb der vorgegebenen Essenszeiten ihr 

Essen erhalten. 
„Das ist so, dass die Damen von der Hauswirtschaft sagen, sie müssten den Wagen unten 
haben. Wir sind dazu übergangen, … die Tabletts einfach mit dem nächsten Wagen, der für das 
Abendessen ist, reingetan werden.“ (I3) 

 

Die (nicht von äußeren Strukturen) abhängige Anpassung an den Schlafrhythmus der 

Bewohnerinnen wird in der Pflegeoase praktiziert, wie die nachfolgenden Zitate zeigen: 
„Dass man nach dem Schlafrhythmus von den Bewohnern geht, das finde ich auch ganz toll, 
wenn jemand schläft, dann geht man zu einem anderen.“ (I4) 
 
„Vom Schlafrhythmus jetzt mal von den Bewohnern. Wenn ich jetzt sehe, dass jetzt zum 
Beispiel der Herr Schwabe noch schläft, dann kann ich ihn schlafen lassen und erst nach dem 
Frühstück rausholen. Ich finde, das kann man koordinieren von den Bewohnern her.“ (I4) 
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Die Mitarbeiterinnen beschreiben eine intensiv(er)e Bindung zu den Bewohnerinnen und 

vergleichen die Strukturen der Pflegeoase mit familiären Strukturen, was sich positiv auf das 

Wohlbefinden der Bewohnerinnen auswirkt: 
„Man hat das Gefühl, sie fühlen sich richtig wohl. Wie in einer Familie praktisch.“ (I3) 
 
„Das Normale, ich finde das so familiär. Weil man immer drum herum ist, du springst nicht nur 
rein und raus.“ (I4) 
 

Dies zeigt sich insbesondere im Vergleich mit den Bewohnerinnen des „herkömmlichen 

Wohnbereiches“: 
„Das sieht man ja schon, wenn man den hinteren Bereich anguckt. Wenn ich zu Frau Miller … 
oder Frau Maar gehe. Diese ganz intensive Bindung haben die oben nicht oder unten.“ (I3) 
 
„Sie (die Bewohner des Nachbarwohnbereiches, Anm. d. Vfs.) haben auch ein ganz anderes 
Lebensgefühl. Sie gehen zurück in ihr Zimmer, in ihren Bereich … Oase ist mehr Familie, das 
ist anders… Das ist wie wenn du heim in die Küche kommst.“ (I3) 
 

 
Zusammenfassung  
Die Pflegenden beschreiben einen Prozess weg von der strikten Ablauforientierung, dem 

„abarbeiten“, hin zur Befriedigung der Bedürfnisse der Bewohnerinnen, wenn diese die 

Bereitschaft dazu signalisieren. Für vorgegebene feste Strukturen, wie etwa die 

Essensanlieferung mittels des Tablettsystems, werden Lösungen zugunsten der 

Bedürfnisorientierung der Bewohnerinnen gefunden. Die Pflegenden beschreiben eine 

intensive Bindung zu den Bewohnerinnen, was sich positiv auf die Lebensqualität der 

Bewohnerinnen auswirkt. 
 

 Umgang mit schwierigen Lebenssituationen 6.4

In der Studienlaufzeit verstirbt eine Bewohnerin in der Pflegeoase. Die Sterbebegleitung und 

das Abschiednehmen werden als sehr intensiv, zugewandt und entspannt beschrieben: 
„Es war die Situation, dass die Beine marmoriert waren. … Und dann habe ich gemerkt, es 
dürfte jetzt so allmählich dem Ende entgegen gehen und habe die Betreuerin angerufen. … Sie 
hat mich morgens wirklich noch bewusst angeschaut … was sie noch empfunden oder bzw. 
was sie wirklich noch gesehen hat, kann ich nicht beurteilen, aber es war der Kontakt noch da. 
Und als die (Betreuerin, Anm. d. Vfs.) kam, hat sie sie ganz bewusst angeschaut, und es kam 
ein Lächeln, die Augen sind geschlossen und die Tränen flossen. So entspannt und ruhig, wie 
diese Frau eingeschlafen ist, habe ich es bisher noch nicht in meiner pflegerischen 
Tätigkeit überhaupt bisher erleben dürfen. Es war richtig entspannt.“ (I5) 

 
„Ich habe dann auch den Kollegen Bescheid gegeben, dass sich dann auch jeder 
verabschieden konnte. Ich muss sagen, also ich bin wirklich entspannt nach Hause 
gegangen, was ich bisher nicht immer sagen konnte.“ (I5) 

 
Durch die Räumlichkeit der Pflegeoase haben die Mitarbeiterinnen die Bewohnerinnen 

kontinuierlich im Blickfeld, was eine intensive Sterbebegleitung ermöglicht. 
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"Es war für mich ein ganz, ganz positives Erlebnis. ... Die Bewohner, die ich bisher begleitet 
habe, waren immer im Einzelzimmer. Ich hatte ja nicht nur diese Bewohner ... Ich hatte auch 
andere Bewohner draußen zu versorgen. Also musste ich auch den Raum verlassen. Bei der 
Frau Lenner war es so, dass ich morgens die Trennwand gerichtet habe, aber sie trotzdem 
immer im Blickfeld hatte. Ich habe sie wirklich auch immer im Blickfeld gehabt." (I4) 

 
Die Reaktion der Mitbewohnerinnen in der Pflegeoase auf das Sterben der Bewohnerin ist 

positiv, wie das nachfolgende Zitat zeigt: 
„Wo die Frau Lenner sich so massiv verschlechtert hat … Ich habe dann den Paravent davor 
gemacht, die Betreuerin angerufen und die Frau Martin hat mich dann angeschaut und ich habe 
ihr erklärt, dass es der Frau Lenner schlecht geht und dass ich das jetzt mal ein bisschen davor 
mache, damit sie mehr Ruhe hat. Und dann hat die Frau Martin, wie sie das halt so macht 
zugestimmt. Also sie hat keine Angst gehabt oder so, irgendwie hatte ich das Gefühl, sie fand 
das total interessant, weil sie ja genau gesehen hat, um was es da geht.“ (I4) 
 

Das Sterben der Bewohnerin in der Gemeinschaft der Pflegeoase wird von Seiten der 

Pflegenden als sehr positiv beschrieben: 
„Wir waren immer vor Ort und irgendwie fand ich es auch ganz toll, weil alle so reinwachsen 
durften. Sie waren zusammen alle vier. Ich finde es ganz schlimm, wenn man dann jemand aus 
der Gemeinschaft rausnimmt. Man darf das gar nicht unterschätzen, wie die Mitbewohner, wie 
gut es auch für die ist, weil sie müssen sich ja auch irgendwie verabschieden, und so haben sie 
das einfach mit gelebt und das finde ich einfach schön.“ (I4) 
 
„Sie war auch relativ entspannt, die Frau Lenner. Es war wirklich ganz friedlich. Ruhig, sie hat 
nicht groß angestrengt geatmet.“ (I4) 
 

Zusammenfassung 
Die Aufgabe der Fachkräfte besteht darin, die in der Pflegeoase beheimateten Menschen in 

ihrem Leben und Sterben adäquat und bedürfnisorientiert zu begleiten. Die Sterbebegleitung 

in der Pflegeoase in der Gemeinschaft und das persönliche Abschiednehmen werden als 

sehr intensiv, zugewandt und für die Mitarbeiterinnen entlastend erlebt. Auch die Reaktion 

der Bewohnerinnen auf das Sterben ihrer Mitbewohnerin wird positiv bewertet. 

 

 Ziele, Kompetenzen und Arbeitsorganisation 6.5

Im Folgenden werden die „konzeptionellen Ziele“, welche im Rahmen eines Workshops 

erarbeitet werden sowie die Interviewaussagen der Mitarbeiterinnen zu „Teamarbeit“ sowie 

„Kompetenzen und Erwartungen“ erläutert. 

 

Konzeptionelle Ziele 
Im Rahmen des ersten Evaluationsworkshops formulieren die Pflegenden ihre 

konzeptionellen Ziele für die Arbeit in der Pflegeoase. Diese sind in Abbildung 25 visualisiert. 
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Abbildung 24: Konzeptionelle Ziele der Mitarbeiterinnen 

 
Kompetenzen und Erwartungen 
In den Interviews berichten die Mitarbeiterinnen von Anforderungen, welche Pflegende der 

Oase ihrer Meinung nach erfüllen sollten. So sollten Pflegende flexibel sein und in der Lage 

sein die nonverbale Kommunikation der Bewohnerinnen zu interpretieren. Die Pflegenden 

sollten des Weiteren empathisch sein: 
„Ein bestimmtes Maß an Empathie. Hier dieses Einfühlungsvermögen. Es ist auch so, dass 
nicht jeder die Natur von der Demenz verstehen kann, oder wie auch immer. Das muss man 
mitbringen, dieses Gefühl, die Aufnahme von diesem Anders. Die Welt ist einfach anders.“ (I1) 

 
Essentiell für die Arbeit mit (nonverbal kommunizierenden) Menschen in weit 

fortgeschrittenen Stadien der demenziellen Erkrankung ist die Integrative Validation (nach 

Richard), eine Kommunikationsform, die von einer wertschätzenden Haltung geprägt ist und 

das Ziel hat, das Verhalten von Menschen mit Demenz als für sie gültig zu erklären und zu 

akzeptieren. 
„Du musst sie abholen, durch Validation dort abholen, wo sie stehen. Anders herum geht es 
nicht, sonst erntest du nur Widerstand.“ (I1) 

 

Die Pflegenden berichten, dass sie sich für die Arbeit in der Pflegeoase entschieden haben, 

weil sie hohe Ansprüche an ihre Arbeit haben und ihren Beruf „gut machen“ möchten. Die 
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Pflegenden verknüpfen mit der Versorgungsform der Pflegeoase und der kleinen 

Bewohnerzahl die Erwartung, professionell pflegen zu können und künftig mehr Zeit für die 

Bewohnerinnen zu haben. 
„Also ich habe mich entschieden für die Pflegeoase, aus dem einen Grund, weil ich einfach die 
Intention hatte, mich wirklich bewusst mit Dementen auseinanderzusetzen. Wirklich die Zeit 
auch für sie zu haben, wie es eigentlich auch sein sollte.“ (I1)  

 
„Ja, mehr Zeit zu haben. Ein neues Projekt. Klar dahinter zu stehen, zu unterstützen. Das 
Konzept kennenzulernen. Am Anfang habe ich gezweifelt, dass das funktioniert, aber ich bin 
echt überrascht. Wie toll, ja. Eine kleinere Wohngruppe, finde ich auch angenehm.“ (I1) 

 

Teamarbeit 
Die Arbeit im Team wird von den Mitarbeiterinnen als große Ressource erlebt. In dem 

nachfolgenden Zitat beschreibt eine Pflegende, wie wichtig ihr die Expertise und die 

kollegiale Beratung ihrer Kolleginnen ist.  
„Also ich finde es gut … Ich gehe halt auf andere zu und frage, wenn ich unsicher bin. Ich habe 
immer kompetente Kollegen, die mir dann weiterhelfen. So habe ich das bisher erlebt.“ 
(I3) 

 

Die Mitarbeiterinnen berichten von einem wertschätzenden Umgang untereinander, der auch 

das gegenseitige Loben und Humor beinhaltet: 
„Ich denke, wenn wir etwas Gutes machen. Dann kloppen wir uns gegenseitig auf die Schulter.“ 
(I3) 

 

Die Pflegenden der Oase und des organisatorisch zugeordneten Wohnbereichs empfinden 

sich als Team: Die Übergabe findet gemeinsam am Tisch in der Pflegeoase statt. Die 

Mitarbeiterinnen arbeiten sowohl in der Pflegeoase als auch im organisatorisch 

zugeordneten Wohnbereich. Die Pflegeoase steht auch den Bewohnerinnen des 

Nachbarwohnbereiches offen: 
„Durch das, dass das auch so offen ist … Es keine Barriere, keine räumliche Trennung. Das 
geht irgendwie ineinander über.“ (I4)  

 
„Also ich mache es auch zum Beispiel grundsätzlich so, wenn ich Dienst habe. Ich gehe 
morgens in jedes Zimmer rein. Oder auch nachmittags gehe ich einfach kurz durch und sage 
'Hallo, guten Tag'. Wie auch immer und dann gehe ich in die Pflegeoase.“ (I4) 

 

Der Dienstplan wird pro Etage geschrieben, pro Etage sind drei Pflegepersonen eingeteilt.  
„Also bei uns ist immer ein Dreijähriger (Fachkraft, Anm.d. Vfs.) da, und wir sind zu Dritt, 
generell morgens. Doch immer zu dritt, auch am Wochenende.“ (I3) 

 
Die Festlegung wer in der Oase und wer im organisatorisch zugeordneten Wohnbereich 

arbeitet, kann weitgehend flexibel entschieden werden. 
„Wenn nur ein Dreijähriger (Fachkraft, Anm.d. Vfs.) hier ist, dann ist es keine Frage, wenn aber 
zwei Examinierte da sind, dann müssen die sich halt besprechen.“ (I4) 

 
„Oder mir ist heute eher nach Wohngruppe zumute, ich möchte in die Wohngruppe gehen.“ (I4) 
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Abbildung 25: Übergabe in der Pflegoase 
 
Zusammenfassung 
Die Pflegenden haben sich für die Arbeit in der Pflegeoase entschieden, weil sie hohe 

Ansprüche an ihre Arbeit haben und diese in der Versorgungsform der Pflegeoase umsetzen 

möchten. Konzeptionelles Ziel der Pflegenden ist es, unter anderem die Lebensqualität der 

Bewohnerinnen zu erhalten, der Vereinsamung vorzubeugen, bedürfnisorientiert zu pflegen 

und die Bewohnerinnen zu aktivieren. Voraussetzung für die Arbeit in der Pflegeoase ist 

Flexibilität und Empathie und die Fähigkeit die nonverbale Kommunikation der 

Bewohnerinnen zu interpretieren. Die Pflegenden der Oase und der organisatorisch 

zugeordneten Wohngruppe bilden ein gemeinsames Team. Die Arbeit im Team wird von den 

Mitarbeiterinnen sehr positiv beschrieben. Insbesondere die kollegiale Beratung und der 

Humor werden als große Ressource erlebt.  
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7 Studienergebnisse zur baulichen Umwelt 

 Räumliche Gestaltung 7.1

Die räumliche Gestaltung der Pflegeoase wird anhand der Interviewaussagen der 

Pflegenden und Angehörigen bzw. Betreuerinnen bewertet und die Umweltfaktoren anhand 

von Messungen und dem subjektiven Erleben der Forscherin beschrieben. 

 

Raumaufteilung, Größe und Dekoration 
Die Raumaufteilung wird von den Angehörigen und Betreuenden als sehr gelungen und 

„individuell“ beschrieben. 
„Überhaupt, mir kam das auch total anders vor, durch die Raumaufteilung, weil es gar nicht so 
klinikmäßig war oder so heimmäßig und das hat mir schon gefallen.“ (I2) 

 
„Also ich halte es für sehr individuell, wie es da oben gehandhabt wird. Viel Platz, jede Menge 
Raum, da staune ich über den Standard. Also ich finde den Standard nirgends anders vor, als 
in dem Haus hier.“ (I5) 
 

Auch die Größe des Bereiches für die Bewohnerinnen (ausgenommen Personalstützpunkt 

und Rückzugsraum) wird von den Akteuren als ausreichend empfunden. 
„Also, die Größe ist in Ordnung. Ich denke es war ja auch der bauliche Faktor … gewährleistet.“ 
(I1) 

 
„Generell das gesamte Scherer Haus wird wirklich positiv angenommen von den Angehörigen. 
Gerade die Räumlichkeiten für die Angehörigen. Aber sie sagen auch sehr deutlich, ach Gott, 
sie haben ja gar keinen Platz. Also das kommt auch.“ (I3) 

 
Auch die jahreszeitliche Gestaltung wird von den Akteuren positiv empfunden: 

„Was ich jetzt feststelle, ist erstens: Das ist schön gemacht, also von der Gestaltung“ (I5). 

 

Personalstützpunkt und Pausenraum 
Die Pflegenden verbringen ihre Pause und die Übergabe gemeinsam mit den 

Bewohnerinnen am Tisch der Pflegeoase. Ein Rückzugsraum, in dem sich mehrere 

Pflegende gleichzeitig aufhalten können, wird von Seiten der Pflegenden nicht nur in Bezug 

auf ihre Pause vermisst, sondern auch in Übergabesituationen, da der Datenschutz der 

Bewohnerinnen aus ihrer Sicht nicht kontinuierlich gewährleistet werden kann: 
„Unser Anliegen ist, dass wir einfach so einen kleinen Pflegestützpunkt haben.“ (I1) 

 
„Was ich belastend finde, ist dass auch alle Gespräche an diesem Tisch stattfinden. Als Team 
gibt es manchmal Themen, wo man sich zurückziehen sollte… Jetzt mit dem Essen haben 
wir uns arrangiert, aber unser Stationszimmer ist einfach viel zu klein. Wir sollten ein 
Zimmer haben, wo ein Tisch und ein paar Stühle sind. Das kann ja dann auch ein 
Stationszimmer sein. Aber, das halte ich für ein bisschen ein Manko, Gespräche führen.“ 
(I4) 
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„Bei der Übergabe sieht man nicht, wer um die Ecke kommt, also es könnte jederzeit in diesem 
Flurbereich jemand stehen und zuhören.“ (I4) 
 
„Und das ist allein vom Datenschutz her, so finde ich das einfach nicht in Ordnung, weil wir 
natürlich nicht um die Ecke rum sehen. Und wenn wir dann dort Übergabe machen. Das finde 
ich also ein bisschen negativ.“ (I4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Blick von der Oase in den Personalstützpunkt 
 

Administrative Tätigkeiten, wie z. B. Dienstplan schreiben oder Medikamente richten, können 

im Personalstützpunkt aufgrund der Größe nicht durchgeführt werden: 
„Es ist eine Besenkammer ohne Licht und ohne Fenster. Wenn einer drin ist, ist er voll. Wenn 
ich den Dienstplan machen wollte … und der Kollege muss da drin Arznei richten. Du kannst 
dich zu zweit da drinnen nicht aufhalten.“ (I1) 
 
„Wir können ja nicht mal eine Visite machen, wenn der Doktor kommt, der kann noch nicht mal 
sein Zeug ablegen. Da müssen wir uns an den Tisch setzen.“ (I3) 
 

Eine mögliche Erklärung des baulichen Konzepts ist aus Sicht einer Pflegenden die 

organisatorische Zusammengehörigkeit der Wohnbereiche: 
„Es sollen ja nicht mehrere Stationen sein, sondern eine. Deswegen ist es auch nicht 
notwendig, dass da auch ein großes Stationszimmer ist, sondern das Hauptstationszimmer ist 
in der Mitte zum Arznei richten. Ganz unten haben sie ja genauso ein Mauseloch.“ (I1) 
 

Die Mitarbeiterinnen der Pflegeoase haben eine Idee, wie das Platzproblem räumlich zu 

lösen wäre: Indem man das angrenzende Bewohnerzimmer zu einem Personalstützpunkt 

und Pausenraum umwidmet: 
„Ein großes Stationszimmer und darin dann ein Tisch gestellt. Und eines der beiden Zimmer, 
wo ich gesagt habe, Frau Miller oder Frau Gillot und das als Stationszimmer machen, ein 
großer Tisch hinein. Das wäre gar kein Problem.“ (I3) 
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„Ja gut, das ist nun mal die bauliche Vorschrift, da können wir jetzt auch nichts machen. Ich 
denke, das Einzige was machbar wäre, wäre wenn es wirtschaftlich tragbar wäre, sagen wir 
mal, dass man aus dem einen Zimmer, das man da vielleicht was machen könnte.“ (I3) 

 

Auch der Schmutzraum wird als zu eng empfunden: 
„Wir haben natürlich baulich ein Problem mit dem Schmutzraum. Oh Gott, wieviel Quadratmeter 
hat er denn? Wir kommen gerade so rein und können wieder rückwärts raus. Große Drehungen 
kann ich drinnen nicht machen.“ (I1) 
 
Das ist der wesentliche Faktor, dass wir keinen richtigen Arbeitsraum haben für die Entsorgung 
von Waschschüsseln.“ (I1) 

 

Badezimmer 
Im Badezimmer der Pflegeoase befindet sich eine Badewanne, in welcher die 

Bewohnerinnen gebadet oder im Sitzen mit Hilfe des Lifters geduscht werden. In den 

Interviews berichten die Pflegenden, welche Vorteile eine „richtige“ Dusche hätte: 
„Gerade in eine ebenerdige Dusche reinzufahren, wäre halt angenehmer … Wie wir es halt jetzt 
gewohnt waren.“ (I1) 
 
„Frau Tanner zum Beispiel, duscht gerne. In einem gewissen Alter kann das Baden auch 
erdrückend sein, irgendwie wie der Druck vom Wasser kommt … wie auch immer. Und wenn 
sie das dann nicht mehr gewohnt sind, auch das Sitzen. Wie komme ich raus? Das sind ja auch 
Ängste und alles. Da ist das Duschen doch leichter, denke ich.“ (I1) 

 
Balkon und Fenster 
Die helle Fensterfront und der Blick ins Grüne werden von den Angehörigen und 

gesetzlichen Betreuern als sehr positiv erlebt und beschrieben: 
„Auch ins Grüne schauen. Das ist ja auch, wenn du im Zimmer sitzt und die Wand anschaust. 
Und wenn Sie da halt vor dem Fenster sitzt … Sie kann rausschauen, das ist doch schön.“ (I5) 
 

Zur Pflegeoase gehört ein bettengängiger Balkon. Die Bewohnerinnen werden im Sitz- oder 

Liegewagen („Maxi Cosi“) auf diesen mobilisiert. Die Bewohnerinnen werden mit dem 

Sitzwagen auf den Balkon gefahren und kommen so in den Genuss von Licht, Luft und 

Sonne. 

Dies wird von den Angehörigen sehr geschätzt: 
„Das finde ich eine ganz tolle Erfindung, so ein Ding. Und wie gesagt, das man sie dann raus 
fahren kann, sogar auf den Balkon.“ (I5) 
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Abbildung 27: Ausblick und Balkon 

 

Zusammenfassung 
Die Raumaufteilung wird von den Mitarbeiterinnen, Angehörigen und Betreuenden, als sehr 

gelungen und „individuell“ empfunden. Der Gemeinschaftsraum der Bewohnerinnen, der 

Platz für die einzelnen Bewohnerinnen sowie der für die Pflege erforderliche 

Bewegungsraum/Rangierraum wird als ausreichend groß beschrieben. Besonders positiv 

wird der bettengängige Balkon, die helle Fensterfront und der Blick ins Grüne erlebt. Die 

Größe des Pflegestützpunkts und das Fehlen eines Pausenraumes, die eine Übergabe und 

eine Pause am Tisch der Pflegeoase erforderlich macht, werden als großes Manko erlebt. Im 

Badezimmer hätten sich die Mitarbeiterinnen eine klassische Dusche gewünscht und der 

Schmutzraum wird als zu eng empfunden. 
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 Umweltfaktoren 7.2

Zur Beschreibung der Umweltfaktoren in der Pflegeoase werden Schallpegelmessungen, 

Temperatur- und Messungen zur Lichtexposition durchgeführt und die Belüftungssituation 

der Pflegeoase erfasst. 

Raumakustik 

Die Schallmessung in der Pflegeoase beträgt 58,1 und 60 Dezibel. Vergleichsweise werden 

Werte von 40–60 Dezibel bei einer normalen Unterhaltung erreicht. Die Schmerzschwelle 

wird zwischen 120 dB und 140 dB erreicht. 

 

Licht 
Die Pflegeoase ist mit großen Fenstern und großen indirekten Deckenleuchten ausgestattet. 

Bei der Messung der Beleuchtungsstärke werden bei Vollbeleuchtung Werte von 380 und 

470 Lux am Arbeitsplatz der Pflegenden und 152–144 Lux am Esstisch gemessen. An den 

Bewohnerbetten werden zwischen 90 (fensterfern) und 600 Lux gemessen und im Bereich 

des Pflegebades 1450 Lux und im Bereich der Fenster 1820 Lux. 

 

Abbildung 28: Blick in die Pflegeoase, indirektes Licht durch Deckenleuchten (Quelle: Klinikum 

Mittelbaden Hub Demenzcentrum: Broschüre „Jeder in seiner Welt“) 

 
Raumklima 
Die Belüftung erfolgt durch die Fenster. An den Beobachtungstagen herrscht ein subjektiv 

empfundener meist angenehmer Geruch und angenehmes Klima vor. Nach Ausscheidungen 

wird regelmäßig gelüftet. Eine Pflegekraft berichtet: 
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„Gestern war eine Situation, die hat mir nicht gefallen. Wenn Leute essen und dann ist die 
ganze Situation wegen dem Geruch. Zum Beispiel, wenn Leute abgeführt werden. Das ist 
meines Erachtens wirklich etwas, was wirklich anstrengend ist. Aber das ist eine Situation, die 
ist in dieser Oase mit sechs Leuten, na ja etwas bedenklich.“ (I3) 

 
„Das ist auch kein Thema, da kriegt man auch die Luft wieder rein. Es ist nur die Situation in 
dem Moment.“ (I3) 
 

Die Temperatur in der Pflegeoase beträgt 23–25 °C und ist in einem angemessenen Bereich. 
 

Zusammenfassung  
Eine Bewertung der Lichtexposition orientiert sich an der Empfehlung, die in 

bundesdeutschen Pflegeeinrichtungen für die Betreuung von Menschen mit Demenz 

formuliert ist. Es wird in allen öffentlichen und halböffentlichen Bereichen eine 

Beleuchtungsstärke von 500 lx empfohlen. Die Bewohnerbetten in Fensternähe erfüllen 

diesen Orientierungswert, die fensterfernen Bewohnerbetten zum Teil nicht. Insbesondere 

der Arbeitsplatz der Pflegenden weist eine zu geringe Luxanzahl auf. Die Messungen des 

Schalls und der Temperatur entsprechen den Anforderungen. Insgesamt bestätigen die 

Messungen der Umweltfaktoren das subjektiv zumeist positiv wahrgenommene Setting der 

Pflegeoase seitens der Betreuenden, Angehörigen und Pflegenden. Lediglich die unteren 

Luxwerte stellen eine in Teilen der Pflegeoase gemessene ungenügende Belichtung dar.  
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8 Beurteilung und Weiterentwicklung  
In diesem Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse vor dem 

Hintergrund der Forschungsfragen sowie die Formulierung von Empfehlungen von für die 

Weiterentwicklung relevanten Themen.  

 Lebensqualität und Gesundheitsstatus der Bewohnerinnen 8.1

 In Kontakt sein 8.1.1

Im Rahmen der kontinuierlichen Prozessbegleitung erfolgen eine Reflexion der 

Pflegetätigkeit der Mitarbeiterinnen sowie eine Kultur der gegenseitigen Beratung unter 

Kollegen, so dass nach Einzug in die Pflegeoase ein Prozess von der Ablauforientierung hin 

zur einer möglichst individuellen Befriedigung der Bedürfnisse der Bewohnerinnen entsteht. 

Diese Bedürfnisorientierung, die durch das kontinuierliche „in Kontakt sein“ mit den 

Bewohnerinnen erfolgt, hat unmittelbar Einfluss auf die Verhaltenskompetenz und die 

Qualität der Interaktionen zwischen den Pflegenden und Bewohnerinnen. Rahmenbedingung 

dieses Prozesses ist zum einen die Räumlichkeit der Pflegeoase, die ein ständiges „in 

Kontakt sein“ mit den Bewohnerinnen garantiert, zum anderen organisatorische Strukturen, 

die eine Autonomie im Hinblick auf Ablauf und Prioritäten ermöglichen. Diese Strukturen 

werden in der Pflegeoase des Scherer Haus am Park gewährleistet und von den 

Mitarbeiterinnen umgesetzt. 

 

Verhaltenskompetenz 
Die Bewohnerinnen zeigen in der Pflegeoase ein erhöhtes Aufmerksamkeitsniveau, eine 

gesteigerte Mobilität sowie Verbesserungen in der verbalen und nonverbalen 

Kommunikationsfähigkeit. Nach Einzug in die Pflegeoase lässt sich ein kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess hin zu mehr Mobilität abbilden, so dass zum Studienende alle 

Bewohnerinnen mobilisiert werden. Auf diese Weise können die Bewohnerinnen neben der 

veränderten räumlichen Perspektive auch die Gemeinschaft der Pflegeoase erleben. Das 

gesteigerte Aufmerksamkeitsniveau äußert sich z. B. durch einen aufmerksamen, das 

Geschehen verfolgenden Blick oder dem subjektiv wahrnehmbaren stärkeren Interesse an 

der Umgebung und an den Akteuren in der Pflegeoase. Der Affektlabilität zweier 

Bewohnerinnen der Pflegeoase, die sich insbesondere durch häufiges Weinen zeigt, 

begegnen die Pflegenden hochprofessionell, indem sie einfühlsam und emphatisch auf die 

Bewohnerinnen eingehen. Durch eine (erfolgreiche) Interpretation der nonverbalen 

Indikatoren, wird der (mutmaßliche) Wille der Bewohnerinnen befriedigt. 
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Eine große pflegerische Herausforderung ist der Umgang mit dem ausgeprägten 

Abwehrverhalten, insbesondere während der Intimpflege oder bei der Nahrungsaufnahme. 

Die Pflegenden zeigen auch hier einen reflektierten, einfühlsamen, den mutmaßlichen Willen 

der Bewohnerinnen akzeptierenden Umgang mit den Bewohnerinnen. Die Interpretation der 

Bedürfnisse führt zu einer engeren Bindung zwischen Pflegenden und Bewohnerinnen und 

zu einer höheren Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen. In der Summe führen diese 

Faktoren zu einer mutmaßlich höheren Lebensqualität der Bewohnerinnen in der 

Pflegeoase. 

 
Interaktionen 
Die Qualität der Interaktionen und Handlungen ist für die Lebensqualität der Bewohnerinnen 

von besonderer Bedeutung. Die Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen in ständiger 

Nähe bedeutet in erster Linie Beziehungsarbeit, für die ein großes Maß an Fachkompetenz 

erforderlich ist. An den Beobachtungstagen in der Pflegeoase ist ein person-zentrierter, 

wertschätzender und validierender Umgang mit den Bewohnerinnen zu beobachten. Die 

mutmaßlichen non-verbalen Bedürfnisse der Bewohnerinnen werden befriedigt. Ein zentrales 

Ziel der Pflegeoase ist es, der sozialen Vereinsamung von Menschen mit schwerer Demenz 

vorzubeugen. Die Mitarbeiterinnen verbringen den Großteil ihrer Arbeitszeit bewohnernah 

d. h. in direktem Kontakt mit den Bewohnerinnen. Im Laufe der Evaluation steigt die 

bewohnernahe Zeit deutlich an (von 64 % auf 82 %). Die Interaktionshäufigkeit pro 

Bewohnerin pro Tag (Mittelwert aller Bewohnerinnen) erfüllt mit 28 und 29 Kontakten das 

Ziel der Vereinsamung der Bewohnerinnen entgegenzuwirken. Zum Vergleich: In den 

bisherigen Evaluationen der Demenz Support Stuttgart werden in Pflegeoasen 16–34 

Interaktionen pro Tag erhoben und in den Einzel- und Doppelzimmern des herkömmlichen 

Wohnbereichs 8–17 Interaktionen pro Tag (Rutenkröger & Kuhn 2008c, Rutenkröger, Berner 

& Kuhn 2012, Berner, Rutenkröger & Kuhn 2015). Die hohe Interaktionsdichte in der 

Pflegeoase ist nicht etwa auf einen besseren Personalschlüssel zurückzuführen, es werden 

keine gesonderten Versorgungsverträge abgeschlossen. Gründe für die häufigeren 

Interaktionen sind u. a. die flexibel gestaltete Arbeitsorganisation der Pflegeoase und die 

Abstimmung der organisatorischen Abläufe. Hier steht die Orientierung an den Bedürfnissen 

der Bewohnerinnen im Zentrum, während in herkömmlichen Wohnformen eine 

Ablauforientierung allein schon wegen der Gruppengröße zu finden ist. Die Pflegenden 

haben die Bewohnerinnen in der Pflegeoase im Blick, können unmittelbar auf deren 

Bedürfnisse reagieren und müssen keine großen Wege wie auf dem herkömmlichen 

Wohnbereich zurücklegen. An den Beobachtungstagen, insbesondere in t1, differieren die 

Anzahl und die Dauer der Interaktionen zwischen den einzelnen Bewohnerinnen stark. Die 
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ungleiche Verteilung der bewohnernahen Zeit wird im Rahmen eines Workshops und 

Feedbacktermins thematisiert und diskutiert. 

Die Pflegenden führen die ungleiche Verteilung darauf zurück, dass sie das Maß an Nähe, 

welches die Bewohnerinnen zulassen könnten, in der Anfangszeit noch nicht so gut 

einschätzen konnten. Außerdem haben zum damaligen Zeitpunkt Hilfsmittel wie Lifter 

gefehlt. Resultat der zweiten Erfassung ist eine etwas „gerechtere“ Verteilung der 

bewohnernahen Arbeitszeit der Pflegenden. 

 

Empfehlung: 
Um der Vereinsamung der demenziell erkrankten Bewohnerinnen der Pflegeoase des 

Scherer Haus am Park vorzubeugen und allen Bewohnerinnen ein ähnliches Maß an 

Teilhabe und zwischenmenschlichem Kontakt zukommen zu lassen, ist es erforderlich die 

bewohnernahe Zeit und Zuwendung nach Möglichkeit gleichmäßig auf die Bewohnerinnen 

zu verteilen. 

 

 Schmerzen und Schmerzmedikation 8.1.2

Eine adäquate Schmerzerkennung und Linderung der Leiden sind essentiell für die 

Lebensqualität und werden in der letzten Lebensphase eines Menschen zu einem zentralen 

Thema. Dies ist bei der vulnerablen Personengruppe der demenziell erkrankten Menschen 

eine große Herausforderung, da diese aufgrund der fortschreitenden demenziellen 

Erkrankung häufig nicht mehr verbal Auskunft über ihr Schmerzerleben geben können. Laut 

Achterberg et al. (2013) leiden 72 % der demenziell erkrankten Menschen regelmäßig an 

hauptsächlich chronischen Schmerzen. Des Weiteren haben sie häufig Probleme mit ihren 

Zähnen und ihrer Zahnprothese, Druckstellen, Kontrakturen und Harnwegsinfekte (Stoppe 

2007). Eine häufige Ursache einer Fehleinschätzung bei Menschen, die nicht mehr verbal 

Auskunft über ihr Schmerzerleben geben können, ist das „diagnosis overshadowing" (Kerr, 

Cunningham & Wilkinson 2006): Die Verhaltensänderungen werden als demenzbedingt und 

nicht als schmerzbedingt interpretiert. Schmerzindikatoren wie Angst, Scham, Aggressivität, 

Wut, Unruhe, aber auch Depression, Antriebsarmut oder Apathie werden als Symptome der 

demenziellen Erkrankung verkannt (van Dalen-Kok et al. 2015). Man geht davon aus, dass 

Schmerzen die Hauptursache für das herausfordernde Verhalten (Behavioral and 

Psychological Symptoms of Dementia, BPSD) demenziell erkrankter Menschen sind 

(Achterberg et al 2013). Dies ist sowohl für den Betroffenen als auch für die Pflegenden 

extrem belastend und kann zu der Gabe von antipsychotischen Medikamenten anstelle einer 

Schmerzbehandlung führen. Diese wiederum haben beträchtliche Nebenwirkungen, wie eine 

erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit (im Vergleich zu anderen Personengruppen), 
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zerebrovaskuläre Ereignisse und Stürze (Briesacher et al. 2005, Ballard et al. 2011, 

Achterberg et al. 2013). 

 

In der Pflegeoase des Scherer Haus am Park erfolgt eine Einschätzung mittels des Fremd-

einschätzungsinstruments BESD. Vier Bewohnerinnen zeigen (im Erhebungszeitraum t1 und 

t2) Anzeichen für Schmerzen, insbesondere in Bewegung. Lediglich eine Bewohnerin erhält 

eine analgetische Medikation. Werden Schmerzen bei einer Aktivität höher eingeschätzt als 

in Ruhe, sind Schmerzen wahrscheinlich (Schuler 2013). Die mittels der BESD erfassten 

Verhaltensänderungen könnten jedoch auch andere als durch Schmerz ausgelöste 

Ursachen haben. Bei erhöhten BESD Werten muss jedoch in jedem Falle eine Intervention 

medikamentöser oder nichtmedikamentöser Art erfolgen, um mögliche Schmerzen der 

demenziell erkrankten Menschen auszuschließen, die nicht mehr zur Selbstauskunft in der 

Lage sind. Im Rahmen des Konzeptentwicklungsworkshops im März 2015 erfolgte 

gemeinsam mit den Pflegenden eine Reflexion der individuellen Verhaltensänderungen der 

Oasenbewohnerinnen, die Hinweise auf Schmerzen sein könnten, sowie medikamentöse 

und nichtmedikamentöse Interventionsmöglichkeiten. Die Schmerzeinschätzung im Scherer 

Haus am Park wird (auch unabhängig von der Evaluation) von einer Pain Nurse (mit einem 

Stellenanteil von 15 %) mittels des Fremdeinschätzungsinstruments BISAD 

(Beobachtungsinstrument für das Schmerzassessment bei alten Menschen mit Demenz) 

durchgeführt. Die Empfehlung des (DNQP 2011) eine regelmäßig durchgeführte 

Verlaufskontrolle durch ein geeignetes Instrument zur Fremdeinschätzung in "Ruhe und 

Belastung“ in individuellen Zeitabständen durchzuführen, ist in der Pflegoase des Scherer 

Haus am Park gewährleistet. Die Pflegenden haben ein umfangreiches Wissen bezüglich der 

nonverbalen Kommunikationsformen und der wahrnehmbaren Schmerzindikatoren. 

 

Nach Einbeziehung der Hausärzte durch die Bezugspflegekräfte der Bewohnerinnen 

erhalten alle Bewohnerinnen mit Anzeichen auf Verhaltensänderungen eine 

Schmerzmedikation. Der Interventionsprozess ist von Erfolg gekrönt, so dass zum letzten 

Erfassungszeitpunkt BESD Werte in Bewegung (Mittelwerte) unterhalb der kritischen Marke 

liegen. Eine Bewohnerin zeigt trotz (erhöhter) Analgetikagabe weiterhin erhöhte BESD Werte 

in Bewegung. Die Bewohnerin zeigt (evtl. in Folge ihres Apoplexes) eine stark ausgeprägte 

Affektlabilität. Die Beobachtungen und Einschätzungen der Pflegenden sowie die 

Nichtwirksamkeit der (erhöhten) analgetischen Medikation legen den Schluss nahe, dass die 

Verhaltensänderungen nicht (ausschließlich) schmerzbedingt, sondern in der Affektlabilität 

der Bewohnerin begründet sind. 
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Im Fokus der im Rahmen eines Konzeptentwicklungsworkshops stattfindenden Reflexion 

steht die „Kommunikation mit dem Hausarzt der Bewohnerinnen“, um die Möglichkeit einer 

zeitnahen, autonomen Verabreichung der benötigten Schmerzmedikation zu gewährleisten 

sowie pflegerische Interventionen. Die Schnittstelle Mitarbeiter und Hausärzte wird auch in 

der Literatur kritisch für die Schmerzerkennung demenziell erkrankter Menschen erachtet. 

Kerr et al. (2006) beschreiben in ihrer Studie, dass Hausärzte sehr wenig Erfahrung mit der 

Versorgung von dementiell erkrankten Menschen mit Lernschwierigkeiten hätten. Die 

Bezugspflegenden haben die größte Expertise zur Schmerzeinschätzung, müssen die 

Betroffenen aber sehr gut kennen. Der Dialog zwischen den Berufsgruppen funktioniert nur, 

wenn sich beide akzeptieren und gut verstehen. Die Ergebnisse dieser in Großbritannien 

durchgeführten Studie sind nur begrenzt auf die Bewohnerinnen der Pflegeoase übertragbar. 

Hier hat nur einer der demenziell erkrankten Bewohner eine Lernschwierigkeit. Sie sind 

jedoch insofern relevant, da die Pflegenden der Pflegeoase von ähnlichen 

Herausforderungen berichten. 

 
Empfehlungen 

• Eine Zusammenarbeit mit Hausärzten aufzubauen, die ein Verständnis für die 

Personengruppe haben. Eine Kooperation eines Heimarztes (z. B. mit dem 

Kreispflegeheim) als mögliche Weiterentwicklung prüfen. 

• Die Bewohnerinnen der Pflegeoase sind aufgrund ihrer Multimorbidität in Verbindung 

mit meist schmerzverursachenden Erkrankungen eine besonders vulnerable 

Personengruppe. Das Risiko Schmerzen zu erleiden wird durch die Ortsfixierung der 

Bewohnerinnen potenziert. Der in der Pflegeoase positive Weg des 

Schmerzmanagements sollte kontinuierlich weitergegangen und ausgebaut werden. 

Bei auftretenden Verhaltensänderungen müssen immer Interventionen erfolgen, um 

ein mögliches Schmerzerleben der nonverbal kommunizierenden Menschen 

auszuschließen.  

• Es wird empfohlen die Medikation stärker auszuschöpfen. Eine Bedarfsmedikation 

sollte insbesondere vor der Pflege und der Mobilisation verabreicht werden. 

 

 Ernährung 8.1.3

Der Gewichtsverlauf der Bewohnerinnen in der Pflegeoase des Scherer Haus am Park 

bewegt sich bei allen Bewohnerinnen im Bereich der Norm, der Präadipositas oder 

Adipositas. Lediglich der Gewichtsverlauf einer Bewohnerin kommt in die Nähe der kritischen 

Marke von 18,5 kg/m² – die laut Weltgesundheitsorganisation weltweit als Grenzwert für 

Unterernährung bzw. Mangelernährung angegeben wird (WHO in Pirlich et al. 2003). Ihr 
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niedriges Gewicht liegt jedoch in der Krankengeschichte begründet. Die multimorbiden 

Bewohnerinnen der Pflegeoase befinden sich in ihrer letzten Lebensphase, in der eine 

progrediente Gewichtsabnahme physiologisch wäre. Vor diesem Hintergrund sind 

Gewichtsverläufe im Normbereich (oder darüber) als pflegerischer Erfolg zu werten. Ein 

weiterer großer Erfolg der Versorgung in der Pflegeoase ist, dass zwei Bewohnerinnen im 

Studienverlauf nicht mehr über ihre PEG Sonde ernährt werden, sondern wieder oral 

Nahrung zu sich nehmen. Die Gestaltung der Interaktion des "Nahrung anreichen" erfolgt auf 

eine personzentrierte Art, indem sich die Pflegekräfte ausschließlich einer Bewohnerin 

zuwenden, sich neben diese setzen und ihre Handlungen ankündigen. 

 

Empfehlung: 

• Den erfolgreichen Weg weiter gehen und die Pflegenden z. B. in praxisnahen 

Fortbildungsangeboten weiter z. B. zu Themen wie „sinnlichen, genussvollen 

Erfahrungen fern von Ernährungsproblemen und Defiziten“ zu sensibilisieren. 

 Schlaf 8.1.4

Schlafstörungen und Veränderungen des Schlaf-Wach-Rhythmus sind bei Menschen mit 

demenziellen Erkrankungen die Regel und nehmen im Laufe der Erkrankung in ihrer 

Ausprägung zu, bis hin zu schweren Störungen des circadianen Rhythmus mit Tag-Nacht-

Umkehr (Volk 1997, Staedt 2007). Die charakteristischen Störungen verlaufen in etwa 

parallel mit dem degenerativen Prozess. Durch häufige Schläfchen ergibt sich eine 

Phasenverschiebung. Eine häufige Störung des Schlafablaufes bei demenziell erkrankten 

Menschen ist das "Sundowning". Der Begriff "Sundowning" steht für eine Agitation, einen 

Zustand der Unruhe mit erhöhter Anspannung am späten Nachmittag oder Abend. Ein 

Zustand der Unruhe wird in den Schlafprotokollen der Pflegeoase des Scherer Haus nicht 

bestätigt. Die Dauer der Schlafphasen ist relativ konstant, die Bewohnerinnen haben jedoch 

einen fragmentierten Schlaf mit häufigen Schläfchen und Wachphasen im Wechsel zur 

Tages- und Nachtzeit. Dies untermauert die Ergebnisse der Schlafstudie der Demenz 

Support Stuttgart, welche auch in der Literatur bestätigt werden. Verantwortlich für die 

Störungen des circadianen Rhythmus bei demenziell erkrankten Menschen werden eine 

schwache Kopplung mit Zeitgebern wie Licht, Geräusche, soziale Interaktionen, körperliche 

Aktivitäten, Tagesroutinen und das fehlende Training der noch verbliebenen geistigen 

Leistungsfähigkeit gemacht (Ancoli-Israel & Kripke 1989). Die Pflegenden der Oase des 

Scherer Haus am Park mobilisieren und aktivieren die Bewohnerinnen mehrmals täglich. 

Des Weiteren werden soziale Interaktionen zwischen Bewohnerinnen, Pflegenden, 

Besuchern und Ehrenamtlichen ermöglicht und forciert. Die Bewohnerinnen werden unter 

anderem mittels Kinästhetik und basaler Stimulation stimuliert und aktiviert. Dies dürfte sich 
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positiv auf den circadianen Rhythmus, die Schlafdauer und die Schlafqualität der 

Bewohnerinnen auswirken. 

 

Empfehlungen: 

• Weiterhin eine Tagesstrukturierung durch Gestaltung von lebendigen Lebensräumen, 

häufige Mobilisation, Kommunikation, Teilhabe an der Gemeinschaft etc. fördern. 

• Eine sich positiv auf den circadianen Rhythmus der Bewohnerinnen auswirkende 

Lichtsituation: Empfehlung von mindestens 500 Lux auf Augenhöhe der 

Bewohnerinnen. Möglichst viel Tageslicht, evtl. „circadianes Licht“, das heißt ein 

Beleuchtungssystem, das dem natürlichen Licht sehr ähnlich ist und biologische 

Effekte erreicht. 

• Kritischer Umgang mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln 

(Berner, Kuhn & Rutenkröger 2011) 

 Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen 8.2

In den Interviews zeigt sich ein (für Pflegeoasen) typisches Spannungsfeld zwischen 

Arbeitszufriedenheit und Arbeitsbelastung. Einem ausgeprägten Stresserleben zu 

Studienbeginn steht das Erleben eines persönlichen und intensiven Kontakts in einem als 

familiär beschriebenen Versorgungssetting gegenüber. Die Verbesserung des 

Aufmerksamkeitsniveaus der Bewohnerinnen durch aufmerksame Blicke, ein Lächeln, eine 

gelingende Interpretation der nonverbalen Indikatoren, kleine Fortschritte in der verbalen 

Ausdrucksfähigkeit oder der selbstständigen Nahrungsaufnahme werden von den 

Mitarbeiterinnen als Gratifikation, Selbstwirksamkeit und Erfolg ihrer Arbeit gewertet. Die 

kontinuierliche Präsenz in der Pflegeoase wirkt sich entlastend auf die Mitarbeiterinnen aus, 

da diese zeitnah auf die mutmaßlichen Bedürfnisse eingehen können und nicht (wie im 

Einzel- oder Doppelzimmer) des herkömmlichen Wohnbereichs im Ungewissen darüber sind, 

wie es den Bewohnerinnen geht. Die qualitativen Aussagen der Interviews werden durch die 

quantitative Auswertung zum Burnout Risiko bestätigt, so steigt die persönliche Erfüllung der 

Mitarbeiterinnen im Studienverlauf deutlich an. Im Bereich der emotionalen Erschöpfung und 

der Depersonalisation werden zum Studienbeginn kritische Burnout Risiko Werte erfasst. Die 

qualitativen Beschreibungen sind in Teilen vergleichbar mit Ergebnissen der Studien von 

Brandenburg et al. (2011) und von Schuhmacher et al. (2011). Hier werden "Entlastung, 

Zufriedenheit und Erfolge“ von den Mitarbeiterinnen verspürt, wenn sie etwas von den 

Bewohnerinnen „zurückerhalten“ und Freude oder Wohlbefinden bewirken (Schuhmacher et 

al. 2011). 
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Empfehlungen: Um den Mitarbeiterinnen (präventive) Wege aus der Arbeitsbelastung zu 

vermitteln, wird empfohlen, regelmäßige Supervisionen oder Coachings anzubieten. 

Während der Supervisionen oder den Coachings sollen Selbstpflegekompetenzen z. B. zu 

Themen wie Burnout-Prophylaxe, Stressbewältigung, Ressourcenmanagement erarbeitet 

werden. Um eigene Lösungswege zu finden und einer möglichen Arbeitsbelastung 

vorzubeugen wird empfohlen das Wissen zu Themengebieten wie Kinästhetik, 

Bewegungsförderung, Kommunikation, schwere Demenz, Schmerzmanagement, Basale 

Stimulation und Palliative Pflege, in welchen Mitarbeiterinnen der Pflegeoase intensiv 

qualifiziert wurden, mittels kollegialer Beratung z. B. im Rahmen von Qualitätszirkeln allen 

Kolleginnen zu vermitteln und ggf. gemeinsam praktisch zu üben. 

 Perspektive der Betreuenden und Angehörigen 8.3

Eine Besonderheit der Pflegeoase im Scherer Haus am Park im Vergleich zu den 

vorangegangenen Evaluationen ist der große Anteil an gesetzlichen Betreuern. So werden 

fünf Bewohnerinnen von einem gesetzlichen Betreuer betreut und eine Bewohnerin von 

ihrem Ehemann. Die Angehörigen und gesetzlichen Betreuer werden früh (zum Teil in der 

Bauphase) über das Konzept der Pflegoase informiert und zu einer Besichtigung eingeladen. 

Die Möglichkeit des Probewohnens, also die Option aus der Pflegeoase zurück in die 

„Normalversorgung“ umzuziehen, erleichtert den Betreuenden und Angehörigen die 

Entscheidung für die Pflegeoase. Ein Interviewter berichtet von einer anfänglichen Skepsis 

gegenüber der Versorgung in der Gemeinschaft der Pflegeoase. Anfängliche Bedenken 

werden auch von den Angehörigen anderer Evaluationsstudien formuliert. Insbesondere 

Bedenken bezüglich der Privatsphäre, der Geräuschkulisse (Brandenburg et al. 2011) sowie 

des Raumklimas (Dettbarn-Reggentin & Reggentin 2010) sind beschrieben. Darüber hinaus 

werden Ängste vor einer „Massenpflege“ aus Kostengründen sowie der Vorstellung darüber, 

dass die Verlegung in die Pflegoase der Beginn des Sterbens sein könnte (Brandenburg et 

al. 2011) von den Angehörigen genannt. Das „nicht mehr alleine sein“ der Bewohnerinnen 

und die professionelle emphatische Versorgung stellen das Hauptqualitätsmerkmal der 

Pflegeoase im Scherer Haus am Park aus Sicht der Angehörigen und Betreuenden dar. 

Aufgrund des Wissens um die gute Betreuung fühlen sich die Angehörigen und Betreuenden 

entlastet. Der kontinuierliche Kontakt mit den Pflegenden und Mitbewohnern ermöglicht 

Teilhabe an der Gemeinschaft. Es kann resümiert werden, dass die Angehörigen und 

gesetzlichen Betreuer von dem Konzept der Pflegeoase und der Umsetzung im Scherer 

Haus am Park überzeugt und mit der Betreuung und Pflege der Bewohnerinnen sehr 

zufrieden sind. 
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 Bauliches Milieu 8.4

Die bauliche Gestaltung des Gemeinschafts- und Bewohnerbereiches der Pflegeoase wird 

von den Mitarbeiterinnen, Angehörigen und Betreuern als sehr gelungen und „individuell“ 

beschrieben. Der Gemeinschaftsbereich, der Platz für die einzelnen Bewohnerinnen sowie 

der für die Pflege erforderliche Bewegungsraum/Rangierraum werden als ausreichend groß 

beschrieben. Besonders positiv wird der bettengängige Balkon, die helle Fensterfront und 

der Blick ins Grüne erlebt. 

 

Die Übergaben und Besprechungen mit den Hausärzten werden aufgrund der Größe des 

Personalstützpunkts am zentralen Tisch der Pflegeoase durchgeführt, so dass diese auch 

von den Bewohnerinnen gehört werden können. Auch administrative Tätigkeiten wie z. B. 

Dienstplan schreiben oder Medikamente richten werden im Personalstützpunkt aufgrund der 

Größe nicht durchgeführt. Die Mitarbeiterinnen verbringen ihre Pause gemeinsam mit den 

Bewohnerinnen am Tisch der Pflegeoase. Sie sind auch in ihrer Pause für die 

Bewohnerinnen und Angehörigen „verfügbar“ bzw. ansprechbar. Die Pflegenden berichten, 

dass sie sich mit der Pausensituation arrangieren können, mit der Übergabesituation auch 

aus Datenschutzgründen nur schwer zurechtkommen. Die bauliche Umsetzung des 

Badezimmers wird aufgrund des Fehlens einer „richtigen“ (nicht in die Badewanne 

integrierte) Dusche kritisiert. Der Schmutzraum wird als zu klein befunden. 

 

Licht wird als der wichtigste Zeitgeber gewertet (Bombois et al. 2010, Wojtysiak & Lang 

2010). Eine schwache Kopplung mit Zeitgebern (Van Someren et al. 1996), wie Licht, 

Geräusche, soziale Interaktionen, körperliche Aktivitäten etc. werden für die Fragmentierung 

des circadianen Rhythmus bei Menschen mit Demenz mitverantwortlich gemacht (Volk 

1997). Die Fenster und der bettengängige Balkon der Pflegeoase bieten die Möglichkeit 

Tageslicht und Sonne zu erleben. Die Lichtsituation der Pflegeoase des Scherer Haus am 

Park erfüllt, insbesondere im Bereich der Bewohnerbetten in Fensternähe, den 

Orientierungswert von 500 lx. Die fensterfernen Bewohnerbetten erfüllen diesen Wert zum 

Teil nicht. Insbesondere der Arbeitsplatz der Pflegenden weist eine zu geringe Luxanzahl 

auf. Die Messungen des Schalls und der Temperatur entsprechen den Anforderungen. 

 

Empfehlung: 
Zur Durchführung einer professionellen Übergabe, die allen Mitarbeiterinnen ein möglichst 

vollständiges Bild aller die Bewohnerinnen betreffenden relevanten Umstände vermittelt, 

sowie zur optimalen Erholung der Mitarbeiterinnen in ihrer Pause wird empfohlen die 

Möglichkeiten einer räumlichen Umwidmung eines an die Pflegeoase angrenzenden 

Bewohnerzimmers in einen Pflegestützpunkt zu prüfen. 
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