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1. Vorbemerkung  

Die Studie des Instituts für Pflegewissenschaft der Universität Bielefeld und der For-
schungsgesellschaft für Gerontologie (FFG) der Universität Dortmund wurde auf Ini-
tiative des Landespflegeausschusses mit finanzieller Förderung des MASQT NRW 
Anfang 1999 in die Wege geleitet. Die empirischen Erhebungen, in die insgesamt 
rund 730 PflegeheimbewohnerInnen einbezogen waren, fanden als „teilnehmende 
Beobachtung“ in je einem Wohnbereich von 27 Pflegeheimen aller Trägerarten statt 
und wurden im Frühjahr 2000 abgeschlossen.  

Zur Vermeidung einer Negativauswahl wurden nur solche Einrichtungen einbezo-
gen, die zum Zeitpunkt der Untersuchung u.a. einen überdurchschnittlichen Perso-
nalbesatz und eine Fachkraftquote zwischen 50 und 60% aufwiesen. Sonstige Aus-
wahlkriterien waren: differenzierte Pflegedokumentation, Berücksichtigung geron-
topsychiatrischer Problemlagen im Pflegekonzept, hoher Einzelzimmeranteil und ori-
entierungserleichternde Raumgestaltung. Der Umstand, dass sich die Befunde also 
auf ‚überdurchschnittlich gute’ Einrichtungen beziehen, ist bei ihrer Würdigung zu 
berücksichtigen.  

Die erfassten Einzelleistungen wurden vier Kategorien zugeordnet:  

HBA: Hilfen bei Alltagsverrichtungen  

BEH: Behandlungspflege  

PSY: psychosoziale/gerontopsychiatrische Maßnahmen  



 2

indirekte (mittelbar bewohnerbezogene) Leistungen.  

Besondere Aufmerksamkeit widmete die Untersuchung dem Komplex gerontopsy-
chiatrischer Problemlagen und ihrer Bewältigung im pflegerischen Alltag.  

Im Folgenden werden besonders aussagefähig erscheinende Passagen im Wortlaut 
wiedergegeben. Die Seitenangaben beziehen sich auf den Entwurf des Abschlussbe-
richts vom Januar 2001, der nach unserer Kenntnis mit der Druckfassung textiden-
tisch ist.  

 

2. Struktur spezieller Problemlagen der BewohnerInnen  

Die Struktur der speziellen pflegerischen Problemlagen der BewohnerInnen ist u.a. 
wie folgt charakterisiert:  

• über zwei Drittel leiden an mäßigen oder schweren Depressionen  
(S. 55, Grafik)  

• über die Hälfte leiden an mäßigen oder schweren Angstzuständen 
und/oder motorischer Unruhe (ebd.)  

• über die Hälfte (52%) sind desorientiert (S. 56)  
(davon sind knapp die Hälfte auch immobil, nur ca. 10% weisen keine Mo-
bilitätseinschränkungen auf – S. 59, Grafik)  

• 40 bis 50% weisen nächtliche Unruhe, Selbstgefährdung, Sinnestäu-
schungen oder Aggression auf (S. 55, Grafik)  

• knapp ein Drittel (31,6%) sind immobil (S. 57)  

• knapp 46% weisen Mobilitätseinschränkungen auf (ebd.)  

• uneingeschränkt mobil (einschließlich Verlassen/Wiederaufsuchen der Ein-
richtung) sind weniger als 10% (ebd.)  

 

3. Leistungsumfänge und Pflegestufen  

Während die je Pflegestufe durchschnittlich erbrachten Leistungen mit der Pflegestu-
fenzuordnung bei HBA deutlich und bei BEH mäßig ansteigen, sinken sie bei PSY ab 
Pflegestufe I, die den höchsten Leistungsumfang realisiert, wieder ab (S. 73, Grafi-
ken). BewohnerInnen der Pflegestufe III erhalten etwa den gleichen Umfang an PSY-
Leistungen wie BewohnerInnen der Pflegestufe Null, obwohl der Anteil der desorien-
tierten BewohnerInnen in Pflegestufe III 80%, in Pflegestufe Null aber nur unter 20% 
liegt. (S. 57, Grafik)  

„Die Pflegestufe erweist sich im Hinblick auf den Leistungsaufwand als ein insge-
samt wenig trennscharfes Kriterium zur Unterscheidung von Bewohnergruppen.; 
ihre Verwendung bei der Unterscheidung von Pflegesätzen kann daher in einer 
Einrichtung unter Umständen zu erheblichen Diskrepanzen im Verhältnis zwi-
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schen den für einen einzelnen Bewohner aufgewendeten finanziellen Ressour-
cen und den durch diesen Bewohner erzielten Einnahmen führen. In besonderer 
Weise gilt dies für gerontopsychiatrisch erkrankte Heimbewohner.“ (S. 132)  

 

4. HBA und PSY  

„Innerhalb der Zeitmargen, die sich nach den ausgewiesenen Daten im Durch-
schnitt für die einzelnen Maßnahmen [HBA/SoVD] ergeben, bestehen i.d.R. nur 
sehr begrenzte Spielräume, individuell auf die Bewohner einzugehen – was um 
so schwerer wiegt, als diese zu einem erheblichen Anteil kognitive/psychische 
Problemlagen aufweisen, die bei der Durchführung der Verrichtung das Zusam-
menwirken von Pflegenden und Pflegebedürftigen erschweren. Hohe Arbeitsge-
schwindigkeit führt für die Bewohner außerdem teils unbefriedigende, teils regel-
recht belastende Situationen herbei. Letzteres gilt insbesondere für demenziell 
Erkrankte mit erheblichen kognitiven Einbußen. ...  
     Unvermittelt eingeleitete Pflegemaßnahmen ... lösen ... Unsicherheit und 
Angst aus, die wiederum nicht selten Abwehrreaktionen (auch in Form körperli-
cher Aggression) hervorrufen und ohne problemangemessenes Verhalten der 
Pflegenden leicht zur Eskalation führen können.  
     Die in den untersuchten Wohnbereichen geleistete Pflege kann also, im Hin-
blick auf Häufigkeit und Zeitumfang der Maßnahmen, im Bereich der Hilfen bei 
Alltagsverrichtungen als eine Versorgung charakterisiert werden, die offenbar 
nicht oder allenfalls wenig über das Mindestmaß an Unterstützung hinausgeht, 
das zur Sicherstellung dieser Verrichtungen unbedingt erforderlich ist.“ (S. 86 f)  

 

5. Verteilung von PSY-Leistungen bei einzelnen Problemlagen  

„Im Durchschnitt bleiben auch die Bewohner mit schwer ausgeprägten [psychi-
schen/SoVD] Problemlagen während des Tagesdienstes mindestens 12 Stunden 
lang ohne direkte Einbindung in eine Einzel- oder Gruppenbetreuung durch Ein-
richtungsmitarbeiter.“ (S. 91)  

a) Angstzustände  

Der durchschnittliche Umfang der PSY-Leistungen ist bei BewohnerInnen mit schwe-
ren, mäßigen und keinen Angstzuständen der Gleiche. (S. 90)  

b) Desorientierung  

• Unter den 27% aller BewohnerInnen, die keine orientierungs- oder gedächt-
nisfördernden Maßnahmen erhielten, wiesen zwei Drittel Orientierungsein-
schränkungen auf und war mehr als ein Drittel desorientiert (18% aller Desori-
entierten).  

• 30% der desorientierten BewohnerInnen erhielten solche Maßnahmen im Um-
fang von weniger als 10 Minuten wöchentlich.  
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• 30 Minuten und mehr pro Woche erhielt nur ein Viertel (24,6%) der desorien-
tierten BewohnerInnen.  

(S. 92, Tabelle, eigene Berechnung)  

c) Mobilität  

Tagesdurchschnittlicher PSY-Aufwand  

bei immobilen desorientierten BewohnerInnen:    9,2 Minuten  
bei mobilen desorientierten BewohnerInnen:  30,2 Minuten (S. 88 f).  

Mobile BewohnerInnen mit schweren Angstzuständen realisieren durchschnittlich 
20,8 Minuten PSY-Leistungen, immobile nur 9,9 Minuten. (S. 90, Tabelle)  

„Je stärker die Mobilität eingeschränkt ist, desto geringer sind die Leistungszeiten 
im Bereich der psychosozialen Betreuung/psychiatrischen Pflege.“ (S. 88, kursiv 
im Original)  

„Das gleichzeitige Auftreten von schweren Mobilitätseinschränkungen und geron-
topsychiatrischen Problemlagen kann daher als Risiko für eine individuell wenig 
problemangemessene Versorgung bezeichnet werden.“ (S. 106)  

[Anmerkung: Maßgebliche Ursache der festgestellten Zumessung von PSY-Leistungen 
scheint zu sein, dass mobile desorientierte BewohnerInnen die Betriebsabläufe „stören“ und 
die Behebung der „Störung“ daher vorrangig erscheint. (vgl. S. 89)]  

 

6. Ressourcenfördernde (aktivierende) Pflege?  

Die dominierende Hilfeform ist die vollständige Übernahme von Verrichtungen (mit 
Ausnahme der Nahrungsaufnahme durchweg über 75%), gefolgt von der teilweisen 
Übernahme. Unterstützung, Anleitung und Beaufsichtigung spielen nur eine geringe 
Rolle. Dies gilt auch für BewohnerInnen, die noch teilweise selbstständig sind.  
(S. 94)  

„Am Beispiel des An- und Auskleidens zeigt sich vielmehr, dass die Einzelmaß-
nahmen unabhängig von der Form, in der die Unterstützung erfolgt, im Durch-
schnitt in der gleichen zeitlichen Größenordnung liegen (rund 4 Minuten je Maß-
nahme). Im Falle der Anleitung beim An- und Auskleiden beläuft sich der Anteil 
der Maßnahmen, deren Dauer bis zu 3 Minuten umfasst, auf 45%. Es ist schwer 
vorstellbar, dass innerhalb solcher Zeitmargen eine Anleitung möglich ist, die ei-
nen Effekt auf die Selbstversorgungsressourcen des Pflegebedürftigen ausüben. 
Der Anteil der Anleitungen mit einem Umfang von mehr als 10 Minuten hingegen 
ist mit knapp über 1% verschwindend gering.  
     Was hier am Beispiel der Verrichtung An- und Auskleiden aufgezeigt wurde, 
findet sich in der Grundtendenz auch bei anderen Alltagsverrichtungen wieder: 
Versorgungssequenzen, deren Struktur und Umfang auf eine wirksame ressour-
cenfördernde Pflege schließen lassen, stellen im Heimalltag eher die Ausnahme 
dar. Zwar folgt die Pflege in den untersuchten Wohnbereichen nicht durchgängig 
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dem Grundsatz, dem Bewohner alle Tätigkeiten abzunehmen; sie bleiben ihm 
i.d.R. offensichtlich jedoch nur dann überlassen, wenn zu erwarten ist, dass sich 
die Alltagsverrichtung dadurch nicht in die Länge zieht. 
     Damit ist die u.E. wichtigste Ursache für den geringen Stellenwert ressourcen-
fördernder Maßnahmen angesprochen.“ (S. 95; Hvhbg SoVD)  

„Bewohner, die in ihrer Selbständigkeit sehr weitgehend eingeschränkt sind, er-
halten nur ausnahmsweise eine Hilfestellung, die auf eine Wiedergewinnung der 
verlorenen Selbsthilferessourcen zielt. ...  
     Ausschlaggebend für den geringen Stellenwert aktivierender, rehabilitativ 
ausgerichteter Hilfeleistungen dürften mangelnde Zeit bzw. hohe Arbeitsbelas-
tung sein.“ (S. 99)  

„In den häufig auftretenden Phasen der hohen Arbeitsbelastung wird Eigenaktivi-
tät nicht nur nicht gefördert, sondern mitunter auch zurückgewiesen.“ (S. 107)  

“... zeigt sich im Gesamtbild eine angespannte Versorgungssituation, in der of-
fenkundig wenig Spielraum für eine qualitativ hochwertige Pflege besteht.“  
(S. 100)  

 

7. Personelle Kontinuität ... 

...ist „besonders für demenziell erkrankte Bewohner wichtig, weil Veränderungen in 
ihrer Umgebung oftmals Verunsicherungen auslösen und ihre Orientierungsprobleme 
ggf. verstärken können“ (S. 96).  

„Wenn unterstellt wird, dass im Früh- und Spätdienst jeweils zwei verschiedene 
Personen und im Nachtdienst ein Mitarbeiter an der Versorgung eines Bewoh-
ners beteiligt sind und innerhalb des hier gewählten Zeitraums [von 10 Ta-
gen/SoVD] ein kompletter Wechsel des Personals stattfindet, so ergäbe sich eine 
Zahl von 10 Mitarbeitern je Bewohner. Diese oder eine bessere Relation wird nur 
in 15% der Fälle erreicht.“ (S. 97)  

„Im Durchschnitt waren je Bewohner innerhalb des Zeitraums von 10 Tagen ins-
gesamt 14 Mitarbeiter beteiligt.“ (S. 96)  

„Personelle Kontinuität, die für gerontopsychiatrisch Erkrankte besonders wichtig 
ist, kann nur begrenzt hergestellt werden. Dies ist kein Spezifikum der untersuch-
ten Wohnbereiche, sondern ein allgemeines Merkmal der gegenwärtigen vollsta-
tionären Pflege.“ (S. 107)  

 

8. Nächtliche Pflege  

Nächtliche Leistungen erhielten  

• 95% der BewohnerInnen mindestens einmal während der Erhebungsphase,  

• 43,5 % täglich,  
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• 32 % in 5 von 7 Nächten. (S. 108)  

Die nächtliche Betreuungsrelation in den Einrichtungen variierte zwischen 1 : 33 
und 1 : 60 (Pflegekraft : Bewohner). Dabei war 1 : 33 ein günstiger Ausnahmefall.  
(S. 109)  

„Mitunter sind die Nachtwachen noch zusätzlich für externe Notrufsysteme zu-
ständig.“ (ebd.)  

Schlafstörungen, nächtliche Unruhe und veränderter Tag-Nacht-Rhythmus sind für 
gerontopsychiachrisch veränderte BewohnerInnen typisch und treten besonders häu-
fig bei Demenzkranken auf. (S. 110)  

Wichtigste Versorgungsziele im Nachtdienst sind neben der körperbezogenen 
Grundversorgung die Gewährleistung von Sicherheit und die Minimierung von Stö-
rungen. Dennoch ist es keine Seltenheit, dass „einzelne Bewohner auf dem Boden 
liegend und mit leichten Prellungen oder Schürfwunden, die auf einen Sturz schlie-
ßen lassen, aufgefunden werden“. (S. 111)  

Von besonderer Bedeutung sind „präventive aktivitätsbegrenzende Maßnahmen“ 
zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken: verschlossene Türen zu Treppenaufgängen, 
Zahlenschlösser an Wohnbereichseingängen, Bettgitter (häufig), ärztlich verordnete 
Beruhigungsmittel, Fixiergurte (sehr selten). (S. 111 f)  

Bettgitter erhöhen die Risiken für BewohnerInnen (Sturzgefahren) wie für Pflegekräf-
te (Rückenbelastungen), da diese aus Zeitgründen bei kurzen Verrichtungen auf Ent-
fernung und Wiederanbringung der Gitter verzichten. (S. 112)  

Eine am Problem der Nachtaktivität ausgerichtete Tagesstrukturierung... 

„...konnten wir nur ausnahmsweise beobachten. Vielmehr ist die Tagesstrukturie-
rung oftmals eher an betriebsorganisatorischen Notwendigkeiten bzw. den An-
forderungen der Personaleinsatzplanung orientiert als an den Bedürfnissen der 
Bewohner oder milieutherapeutischen Überlegungen. ... Dies führt offensichtlich 
häufig dazu, dass Bewohner sehr zeitig zu Bett gebracht werden. ... Auch in an-
deren Einrichtungen wird der möglichst lang anhaltende Nachtschlaf aus organi-
satorischen Zwängen heraus zur Norm erklärt und mit entsprechenden Maß-
nahmen angestrebt, die Bewohner dazu zu bringen, dieser Norm zu entspre-
chen. Dass hiermit oftmals das Gegenteil der angestrebten Zielsetzung erreicht 
wird, scheint zwar bewusst, aus der Perspektive der Einrichtungen jedoch ange-
sichts der gegebenen Personalbesetzung ein unlösbares Problem zu sein.“ (S. 
113)  

Stärker noch als am Tage kennzeichnet die Pflege des Nachts  

„eine Geschwindigkeit bei der Durchführung pflegerischer Maßnahmen der 
Grundversorgung, die zu Recht als ‚Pflege im Minutentakt’ bezeichnet werden 
kann und gerade bei desorientierten Bewohnern nicht selten Abwehrreaktionen 
auslöst.“ (S. 114)  
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9. Zur Bewertung des Leistungsvolumens:  

Die Bewältigung von regelmäßig anfallenden Arbeitsspitzen, insbesondere bei der 
Mahlzeitenversorgung, erscheint ohne Einbindung von Zivildienstleistenden, Prakti-
kantInnen und PflegeschülerInnen kaum möglich. (S. 120)  

„Eher als marginal zu betrachten ist der Zeitaufwand für Fortbildung, Maßnah-
men der Qualitätssicherung sowie die Kooperation mit Laienhelfern.“ (S. 124)  

„Ein Leistungsumfang vergleichbarer Größenordnung lässt sich in Pflegeeinrich-
tungen bzw. Wohnbereichen mit einer Betreuungsrelation, die den von Infratest 
ermittelten Durchschnittswerten entspricht, nicht erreichen. Insofern muss das 
ermittelte Leistungsvolumen als überdurchschnittlich hoch bewertet werden. Es 
erklärt sich nicht aus einer besonders guten Ausstattung der untersuchten 
Wohnbereiche, sondern vor allem aus der Wahl des jeweiligen Erhebungszeit-
punkts. Die einbezogenen Wohnbereiche können den ermittelten Versorgungs-
umfang mit der gegebenen Personalausstattung also nur phasenweise, keines-
wegs jedoch im Jahresdurchschnitt, aufrechterhalten. Das bedeutet auch, dass 
hier eine weitergehende Ausschöpfung der verfügbaren Personalressourcen zur 
Erhöhung der Leistungszeiten weitgehend ausgeschlossen ist.“ (S. 83; kursiv im 
Original)  

Die Umrechnung des ermittelten Leistungsaufwands in eine Betreuungsrelation er-
gab ein Verhältnis von 1 : 2,2. (S. 132)  

„Aus einer Gegenüberstellung mit den von Infratest ermittelten Referenzwerten 
lässt sich schließen, dass es sich hierbei um eine deutlich bessere Relation han-
delt, als sie im Bundesdurchschnitt oder im Durchschnitt der alten Bundesländer 
erreicht wird. ... Insofern muss das Leistungsvolumen als überdurchschnittlich 
hoch bewertet werden.“ (S. 132 f)  

„Selbst dieser überdurchschnittliche Leistungsumfang reicht nicht aus, um eine 
qualitativ hochwertige Pflege dauerhaft sicherzustellen.“ (S. 135)  

Hervorzuheben ist die Schlussfolgerung:  

„Aus den Untersuchungsergebnissen lässt sich folgern, dass spürbare 
Qualitätsverbesserungen eine Erhöhung des Leistungsumfangs und damit 
eine bessere Personalausstattung voraussetzen.“ (S. 135)  

 

Kr/06.03.2002  
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