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1  Einleitung  

In Hamburg leben rund 16.000 Bewohnerinnen und Bewohner in vollstationären Pflegeeinrich-
tungen. Dementielle Erkrankungen sind eine der Hauptursachen von Hilfe- und Pflegebedürf-
tigkeit und des Umzugs in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung. Mehr als die Hälfte der Be-
wohnerinnen und Bewohner weisen eine eingeschränkte Alltagskompetenz auf.1  Menschen 
mit einer demenzieller Erkrankung werden dabei deutlich häufiger stationär betreut als Perso-
nen ohne Demenz. Pflegebedürftige Personen ohne Demenz beziehen zu fast zwei Dritteln 
ausschließlich Pflegegeld. Der Anteil der stationären Pflege liegt bei ihnen bei gerade einmal 
14 Prozent. Bei der Personengruppe mit Demenz sind hingegen 45 Prozent stationär unterge-
bracht, während nur etwa ein Drittel ausschließlich von Angehörigen gepflegt wird.2 Aufgrund 
der demographischen Entwicklung ist es zu erwarten, dass der Anteil der Menschen mit De-
menz in Pflegeeinrichtungen zukünftig weiter steigen wird.3 

Auch vor diesem Hintergrund wurde im September 2012 die Landesinitiative Leben mit De-
menz in Hamburg von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz mit vielen Partnern 
– darunter auch der Ev. Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses - ins Leben gerufen.4  

Ihr Ziel ist eine Verbesserung der Lebensbedingungen für Menschen mit Demenz und deren 
Angehörige in der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Rahmen der Landesinitiative wurden 
und werden eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote zur Unterstützung von Menschen mit 
Demenz und ihres sozialen Umfelds entwickelt und umgesetzt.5 

Ein wichtiger Arbeitsbereich der Landesinitiative ist die Steigerung der Lebensqualität von Be-
wohnerinnen und Bewohnern vollstationärer Pflegeeinrichtungen.  

Trotz spezialisierter Angebote für Menschen mit Demenz in vielen Hamburger Pflegeeinrich-
tungen – insbesondere im Rahmen der besonderen stationären Betreuung von Menschen mit 
Demenz und herausfordernden Verhaltensweisen - entsprechen die Gesamtkonzepte vieler 
Häuser häufig nicht den Bedarfen des realen Bewohneranteils demenzerkrankter Menschen 
von 50-75%.6  

Die (Er-) Lebenssituation der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz, die nicht gezielt, 
sondern im Rahmen der sog. normalen stationären Pflege betreut werden sowie die Arbeitssi-
tuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Bereichen finden noch zu wenig Berück-
sichtigung in der Gestaltung der Betreuungs- und Pflegeangebote bzw. deren konzeptioneller 
Weiterentwicklung. 

                                                                 
1 Vgl. Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Rahmenplanung der 
pflegerischen Versorgungsstruktur bis 2020, Hamburg 2015,  S.46 f. 
2 Vgl. AOK Rheinland / Hamburg: Pflegereport 2016, S.14 
3 Vgl. Deutsche Alzheimer Gesellschaft, Informationsblatt 1, München 2016 
4 Weitere Informationen zur Landesinitiative unter: www.hag-gesundheit.de/lebenswelt/leben-mit-demenz 
5 Vgl. ebd. 
6 Vgl. dazu die Ausgangsüberlegungen in der Projektbeschreibung: Weiterentwicklung stationärer Angebote für 
Menschen mit Demenz auf S. 95 dieses Abschlussberichtes 
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Zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Demenz in Wohn-
Pflegeeinrichtungen wurde daher  im Mai 2014 ein Projekt begonnen, welches Einrichtungen 
dabei unterstützt, ihr fachliches Know-how im Umgang von Menschen mit Demenz weiterzu-
entwickeln. 

Die teilnehmenden Einrichtungen sollten in der Konzeptentwicklung und der anschließenden 
Umsetzung begleitet und beraten werden. Zudem sollte der fachliche Austausch zwischen den 
Einrichtungen verbessert werden. 

In dem knapp zweijährigen Beratungs- und Begleitungsprozess wurden die folgenden – in ei-
ner Arbeitsgruppe der Landesinitiative im Vorfeld der öffentlichen Bekanntgabe im Januar 2014 
definierten - übergeordneten Ergebnisse  angestrebt: 

 die Erhöhung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner 
 die Verbesserung der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter   
 die Erhöhung der Zufriedenheit und Beteiligung der Angehörigen  
 die Öffnung der Einrichtungen für Freiwilligen und zum Stadtteil 
 die Verbesserung des Images der teilnehmenden Einrichtungen  

Es sollten Einrichtungen zur Teilnahme gewonnen werden, die sich an den im Folgenden ge-
nannten Prinzipien orientieren und sich auf den Weg machen diese zu bearbeiten: 

 Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner 

 die Schaffung geeigneter, überschaubarer Milieus 
 eine flexible Tagesstruktur  
 individualisierte Beschäftigungs- und Bewegungsangebote 
 eine personenzentrierte Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 personelle Kontinuität (inkl. eindeutiger Verantwortung), um Versorgungs- und Be-

ziehungsqualität sicher zu stellen 
 Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine kompetenzorientiere 

Personalstruktur 
 Zufriedenheit und eine aktive Beteiligung der Angehörigen 
 Integration von Freiwilligen und die Öffnung zum Stadtteil 
 eine mitarbeiternahe Konzept- und Personalentwicklung 
 bedarfsgerechter Einsatz des Personals 

Die genannten Prinzipien waren dabei gezielt gewählt. Die Arbeitsgruppe der Landesinitiative 
ging davon aus, dass mittlerweile ausreichend valide wissenschaftliche Erkenntnisse darüber 
vorliegen, dass die Bearbeitung dieser Prinzipien indirekt und auch direkt die zuvor genannten 
zentralen Projektziele positiv beeinflussen.       

Auf der Basis einer öffentlichen Bekanntgabe der Behörde für Gesundheit und Verbraucher-
schutz wurden im März 2014 dreizehn Pflegeeinrichtungen die Teilnahme an dem Projekt er-
möglicht.   
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Die teilnehmenden Pflegeinrichtungen7  wurden dabei unterstützt, einen Teil ihrer Wohnberei-
che konzeptionell und organisatorisch mehr als bisher den Bedürfnissen ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner mit Demenz anzupassen. 

Die Einrichtungen bearbeiteten dabei unterschiedliche Schwerpunkte. So setzten Einrichtun-
gen organisatorische wie bauliche Veränderungen in Richtung kleinerer, überschaubarerer und 
vertrauterer Wohnbereiche um. Andere optimierten die Personaleinsatzplanung im Interesse 
der Mitarbeitenden und zum Wohle von Menschen mit Demenz und noch andere arbeiten an 
einer individualisierten Tagesgestaltung für Menschen mit Demenz. 

Den Einrichtungen wurde zur Umsetzung ihrer Projektziele ein Beraterpool mit unterschiedli-
chen Qualifikationen zur Seite gestellt sowie die Gelegenheit zum kontinuierlichen Fachaus-
tausch gegeben. 

Das von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz geförderte Projekt wurde vom 
Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg8  wissenschaftlich evaluiert. 

Neue gesetzliche Herausforderungen während der Laufzeit des Modellprojektes  

Das Modellprojekt fiel insgesamt in eine Zeit großer struktureller und strategischer Herausfor-
derungen in stationären Einrichtungen.  

Der Deutsche Bundestag hatte am 13.11.2015 das Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) 
beschlossen. Das Gesetz trat am 1. Januar 2016 in Kraft. Mit dem zweiten Pflegestärkungsge-
setz (PSG II) legte die große Koalition den zweiten Teil einer umfassenden Pflegereform vor, 
die mit dem erste Pflegestärkungsgesetz (PSG I) im Jahr 2014 eingeleitet wurde. Kernstück 
des zweiten Pflegestärkungsgesetzes war die gesetzlich verbindliche Einführung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs zum 1.1.2017. 

Der Grundsatz "ambulant vor stationär" wurde vom Gesetzgeber weiter vorangetrieben und 
führt zu neuen wettbewerblichen Herausforderungen auch in der vollstationären Pflege. Im 
vollstationären Bereich wurden die Leistungsbeträge so gestaffelt, dass sie zusammen mit ei-
nem in Pflegegrad 2 bis 5 (absolut) gleich hohen Eigenanteil den durchschnittlich anfallenden 
Aufwand abdecken. Seitdem haben Bewohnerinnen und Bewohner in vollstationären Pflege-
einrichtungen einen individuellen Rechtsanspruch auf Maßnahmen der zusätzlichen Betreuung 
und Aktivierung (§ 43b SGB XI).  

In 2015 und 2016 galt es für die Einrichtungen, die Chancen und Risiken zu erkennen, die das 
PSG II mit sich bringt, um adäquate Maßnahmen und Strategien entwickeln und durchführen 
zu können.  

Dies betraf im Zeitraum des Modellprojekts insbesondere die Bereiche Pflegebedürftigkeitsbe-
griff und Neues Begutachtungsassesment (NBA), Überleitung in Pflegegrade, Überleitung ver-

                                                                 
7 Die Kontaktdaten der über die Gesamtlaufzeit teilnehmenden Einrichtungen sind unter Ansprechpartner der 
Anlage dieses Berichtes beigefügt. 
8 Die Kontaktdaten zum Hamburg Center for Health Economics sind unter Ansprechpartner der Anlage dieses 
Berichtes beigefügt. 
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sus Neuverhandlung, Personalbemessung und –schlüssel, Pflegestufen- bzw. Pflegegradma-
nagement sowie die daraus resultierenden strategische Konsequenzen.  

Darüber hinaus waren viele Einrichtungen während der Zeit des Modellprojektes auch mit der 
Neuausrichtung der Dokumentationspraxis in der stationären Pflege befasst (Einführung des 
Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation). 

Der Aufbau des vorliegenden Abschlussberichtes 

Dieser Abschlussbericht beschreibt und bewertet insgesamt die Vorgehensweisen, Ergebnisse 
und Erkenntnisse des Modellprojektes. 

In dem Bericht werden zu Beginn die wesentlichen Projektbausteine kurz beschrieben. Daran 
schließen die verschiedenen Zielsetzungen sowie die unterschiedlichen Ausgangslagen der 
Einrichtungen zu Projektbeginn an. Der Hauptteil dieses Berichtes befasst sich mit den Bera-
tungsansätzen und –themen in den Einrichtungen, den Stolpersteinen und Unwägbarkeiten im 
Begleitungsprozess sowie den kleinen und großen Entwicklungen in den Einrichtungen. Der 
Bericht schließt mit den zusammenfassenden Ergebnissen aus den Perspektiven der Einrich-
tungen und der Projektberatung. 

In einem Gastbeitrag des Hamburg Center for Health Economics sind darüber hinaus in diesem 
Abschlussbericht in Abschnitt 4 die wesentlichen Ausgangslagen und in Abschnitt 8.1. die we-
sentlichen Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation beschrieben. 

Der vorliegende Abschlussbericht versteht sich auch als eine wichtige Ergänzung für die im 
April 2017 veröffentlichte Handreichung9 zum Projekt  sowie zur Projektabschluss-Tagung vom 
3. April 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9 Vgl. Stiftung Das Rauhe Haus: Luft und Liebe -  Handreichung zum Projekt „Weiterentwicklung stationärer 
Angebote für Menschen mit Demenz“, Hamburg 2017  –  zu beziehen über die Evangelische Berufsschule für 
Pflege des Rauhen Hauses. 
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2  Die Projektstruktur 

Im Folgenden werden die im Rahmen des Projektes zum Einsatz gekommenen Analyse-, Be-
gleitungs- und Entwicklungselemente kurz vorgestellt. Diese waren Bestandteil der Förderung 
und wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Phasen im Projektverlauf eingesetzt: 

Beratung und Begleitung 

Auch vor dem Hintergrund der handlungsorientierten Zielsetzung des Projektes war es von 
vornherein wesentlich, dass die Beratungen und Begleitungen nicht mit guten Ratschlägen 
enden sollten.  

Die Prozessbegleitung wurde als eine Form der Unterstützung der Selbstorganisation der Ar-
beit in den Einrichtungen konzipiert. Sie sollte so angelegt werden, dass notwendige, sorgfältig 
erarbeitete Ziele, nicht in der Umsetzung stecken bleiben und die beteiligten Träger befähigt 
werden, die Veränderungsprozesse einzuleiten und sich gleichzeitig auf das Kerngeschäft der 
Organisation zu konzentrieren. 

Jede beteiligte Einrichtung wurde in dem Begleitungsprozess als eine eigene "Persönlichkeit" 
gesehen,  mit Stärken und Schwächen, Eigenheiten und Besonderheiten. Da keine "Persön-
lichkeit" der anderen gleicht, war das Vorgehen bei der Beratung und Begleitung variabel und 
individuell. 

Als wesentlichen Phasen waren geplant:  

 Sichtung, Bewertung und ggf. Clusterung der Ideenskizzen sowie der Einschätzung des 
derzeitigen Entwicklungsstandes der beteiligten Einrichtungen 

 Überprüfung und die Bewertung bestehender Umsetzungsabsichten mit Leitungskräf-
ten und Mitarbeitenden vor Ort 

 Gliederung in für die Projektdauer realistische Teilprojekte mit Verantwortlichen und 
gemeinsam festgelegten Zielen 

 Regelmäßige Arbeitsgruppentreffen zur laufenden Absprache der Akteure  

Nach dem Ende der zuwendungsfinanzierten Maßnahme sollte erreicht werden, dass in mög-
lichst vielen der beteiligten Einrichtungen die Kompetenz zur Gestaltung von Prozessen in der 
Einrichtung vorhanden ist und so die Qualität zukünftiger Prozesse erhöht wird. 

Zur Umsetzung dieser zunächst allgemeinen Beratungsziele gründete die Evangelische Be-
rufsschule für Pflege des Rauhen Hauses zu Projektbeginn einen interdisziplinär zusammen-
gesetzten Beraterpool. Dieser Pool setzte sich aus 17 Expertinnen und Experten mit unter-
schiedlichen Qualifikationen, Kompetenzen und auch Beratungsschwerpunkten zusammen. 
Die personelle Zusammensetzung des Beraterpools sowie die Anforderungen an die fachlichen 
Kompetenzen der Beraterinnen und Berater sind der Anlage dieses Berichtes beigefügt.  

Die Mitglieder des Beraterpools trafen sich im Projektverlauf zu insgesamt 16 moderierten Sit-
zungen. Diese Treffen dienten dem Austausch über die bisherigen Beratungserfahrungen, der 
Formulierung einrichtungsübergreifender Fortbildungsbedarfe, der Diskussion von Schwer-
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punktthemen und auch der Vergewisserung, dass sich die einzelnen Beratungsprozesse an 
den in der Projektbeschreibung genannten Zielen orientieren.  

Die Beraterinnen und Berater haben sich im moderierten Pool gegenseitig Impulse gegeben 
und auftauchende Fragen gemeinsam bearbeitet. 

Fachaustausch 

In der Projektbeschreibung hieß es: „Die teilnehmenden Einrichtungen erklären sich bereit, 
miteinander in einen offenen und vertrauensvollen Fachaustausch zu treten und sich im Sinne 
der Zielsetzungen des Projektes in einen gemeinsamen einrichtungs- und verbandsübergrei-
fenden Lern- und Entwicklungsprozess zu begeben.  Die Vertreter sind für die Dauer des Pro-
jektes fachlich und zeitlich in der Lage, das Wohn- und Betreuungsangebot ihrer Einrichtung 
zur Diskussion zu stellen. In einem gemeinsamen Arbeitsprozess werden vorhandene Verän-
derungsbedarfe analysiert und  Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt.“10 

Auf dieser Grundlage gab es im Projektverlauf insgesamt zwölf Treffen zum Fachaustausch.  

Die ersten Treffen haben sich der Vorstellung und der intensiven Diskussion der Projektvorha-
ben gewidmet. Dabei haben die Einrichtungen anhand der Beschreibung von Ist-Soll-
Diskrepanzen ihre Projektvorhaben präsentiert. Im Sinne einer kollegialen Beratung wurden 
anschließend Fragen zur Problembeschreibung und zum Zusammenhang von Problem und 
Maßnahmen erörtert.  

Die Planung des Fachaustausches sah in der zweiten Phase dann vor, dass mit der Methode 
der kollegialen Beratung nach Tietze11 konkrete Anliegen der Teilnehmenden im Fachaus-
tausch beraten werden. Dabei wurden die Teilnehmenden auch in die Methode soweit einge-
führt, dass sie (später) selbst auch die Moderation derartiger kollegialer Beratungen überneh-
men können. 

Darüber hinaus wurden Sitzungen eingestreut, in denen zentrale Projektthemen aufgegriffen 
wurden, die sich bei mehreren Einrichtungen als Herausforderung zeigten. Diese waren im 
Projektverlauf u.a. die Themen Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit von Fortbildun-
gen, neue Ansätze in der Arbeit mit Menschen mit Demenz, die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit den Wohnpflegeaufsichten und dem MDK sowie zwei unterstützende Workshops zu 
den Themen Haltung, Demenzverständnis und Selbstreflexion.  

So sollten einerseits Möglichkeiten der Feinjustierung in den Projekten geschaffen und das 
kollegiale Lernen unterstützt werden. 

Der fachliche Austausch im Kreis der teilnehmenden Einrichtungen war ein wesentlicher Be-
standteil des Projektes. Die Teilnehmenden sollten gegenseitig von ihren Erfahrungen in der 
Entwicklungs- und Realisierungsarbeit profitieren.  

                                                                 
10 Vgl. Projektbeschreibung „Weiterentwicklung stationäre Angebote für Menschen mit Demenz“, S.7, Hamburg 
2014 
11 Vgl. dazu: www.kollegiale-beratung.de 
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Evaluation 

Da nicht beteiligte Einrichtungen zur Nachahmung ermutigt werden und Verbraucher dazu an-
geregt werden sollten, nach besonders auf Menschen mit Demenz ausgerichteten Versor-
gungsformen zu fragen, wurde das Projekt wissenschaftlich vom Hamburg Center for Health 
Economics (HCHE) evaluiert.   

Im Idealfall sollte durch eine unabhängige und objektive Evaluation belegt werden, dass durch 
das Projekt positive Veränderungen erzielt werden konnten. Darüber hinaus sollten durch die 
Evaluation auch Wirkfaktoren sowie wichtige Stellschrauben für eine qualitativ hochwertige 
Versorgung identifiziert werden.  

Die Evaluation gliederte sich in mehrere Arbeitsschritte: 

Festlegung geeigneter Erhebungs- und Messinstrumente 

Die wissenschaftliche Evaluation sollte vor allem die Frage beantworten, ob durch das Projekt 
folgende Veränderungen systematisch, d.h. über alle Häuser hinweg, zu Stande kamen: 

1. Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz in den betroffenen Ein-
richtungen/Wohnbereichen 

2. Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, z.B. durch verbesserte Arbeitsbedingungen 
und reduzierte Arbeitsbelastung 

3. Verbesserung der Angehörigenzufriedenheit 

Um möglichst viele Betroffene zu erreichen und generalisierbare Aussagen, die über das Emp-
finden einzelner Beteiligter hinausgehen, treffen zu können, wurden als Erhebungsinstrument 
standardisierte schriftliche Befragungen durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden drei Fragebö-
gen entwickelt und an folgende Personen ausgegeben: 

1. Einschätzung der Lebensqualität, der Selbstständigkeit und der herausfordernden Ver-
haltensweisen durch eine oder mehrere Bezugspflegekraft/-kräfte der Menschen mit 
Demenz 

2. Mitarbeiterzufriedenheit und wahrgenommene Arbeitsbedingungen durch Pflege- und 
Betreuungspersonal in den betroffenen Einrichtungen/Wohnbereichen 

3. Angehörigenzufriedenheit und Einschätzung des Wohnbereichs durch einen Angehöri-
gen der Menschen mit Demenz 

Bei der Entwicklung der Fragebögen wurde auf etablierte Skalen zur Messung der Lebensqua-
lität und der Zufriedenheitsforschung zurückgegriffen. 

Durchführung und Auswertung der Befragungen 

Alle Befragungen wurden zu zwei Zeitpunkten – vor Beginn und nach Ende des Projekts – 
durchgeführt. Die Evaluation verglich den Status in den Einrichtungen vor Beginn der Projekt-
maßnahmen mit dem Status nach dem Projektende. Neben den Wohnbereichen, die am Pro-
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jekt beteiligt waren, wurden auch unbeteiligte Wohnbereiche und Einrichtungen als Kontroll-
gruppe einbezogen. 

Die erste Befragungsrunde Ende 2014/Anfang 2015 diente dazu, die Ausgangssituation in den 
Einrichtungen12 abzubilden, bevor durch das Projekt bedingte Veränderungen realisiert werden 
konnten. Eine zweite Befragung nach der Implementierung der verschiedenen Projektmaß-
nahmen wurde Ende 2016/Anfang 2017 durchgeführt, um zu ermitteln, inwieweit sich die ein-
zelnen Ausgangswerte verändert haben. 

Die Analysen erfolgten zunächst deskriptiv, d.h. eine Gegenüberstellung der Situation vor Pro-
jektbeginn zur Situation nach Projektende. Weiterführende Analysen sind im Evaluationsbericht 
enthalten.  

Dokumentation der Ergebnisse 

Den beteiligten Einrichtungen wurden im Projektverlauf je zwei Benchmarkingberichte übermit-
telt. Dabei handelte es sich um die aggregierte Aufarbeitung der Befragungen zur Lebensquali-
tät der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz, zur Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsbe-
lastung sowie zur Angehörigenzufriedenheit der einzelnen Einrichtungen im Vergleich zu allen 
teilnehmenden Einrichtungen zu beiden Befragungszeitpunkten. 

Die einrichtungsübergreifenden Ergebnisse der Evaluation zu den zentralen Projektzielen sind 
in Auszügen Teil dieses Abschlussberichtes. Der gesamte Evaluationsbericht von HCHE ist der 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg im April 
2017 übermittelt worden. 

Steuerung 

Das Projekt „Weiterentwicklung stationäre Angebote für Menschen mit Demenz“ hatte mehrere 
Ebenen der Steuerung. 

Die projektinterne Steuerung und Koordination auf den Ebenen Beratung und Begleitung sowie 
Fachaustausch lag in dem Projekt bei der Evangelischen Berufsschule für Pflege des Rauhen 
Hauses. Von Bedeutung war in diesem Zusammenhang auch die Abstimmung zwischen der 
Evangelischen Berufsschule und den beauftragten Evaluatoren von HCHE.  

Wichtige Entscheidungen wurden von den beiden Institutionen gemeinsam mit der Hamburgi-
schen Pflegegesellschaft  und der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz getroffen. 
Zusammen mit der Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften bildeten diese Institu-
tionen die Lenkungsgruppe.13 Im Projektverlauf kam die Lenkungsgruppe zu insgesamt 14 Sit-
zungen zusammen. 

                                                                 
12 Bezogen auf die zentralen Projektziele: die Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner mit Demenz, die 
Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und Reduzierung der Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden und die Erhö-
hung der Angehörigenzufriedenheit. 
13 Die Mitglieder der Lenkungsgruppe sind der Anlage dieses Berichtes unter Ansprechpartner beigefügt. 
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Das Projekt wurde darüber hinaus von für die Gestaltung und Steuerung der pflegerischen 
Versorgungsstruktur in Hamburg wichtigen Institutionen (Anbieterverbände, Pflegekassen), von 
Fachexpertinnen und Fachexperten sowie Angehörigenvertreterinnen und -vertretern begleitet. 
Diese Begleitgruppe wurde in drei Sitzungen über den Projektverlauf informiert.  
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3  Die beteiligten Einrichtungen 

Im Februar 2014 konnten sich stationäre Einrichtungen mit einer Ideenskizze auf Grundlage 
der genannten Projekt-Prinzipien  bewerben und sich bereit erklären, konkrete Maßnahmen im 
Projektverlauf umzusetzen. 

An dem Projekt haben sich dann 13 vollstationäre Einrichtungen aus sechs Hamburger Bezir-
ken beteiligt.  

Zwei Einrichtungen sind in einer frühen Phase des Projektverlaufes ausgeschieden; im We-
sentlichen weil eine kontinuierliche Projektmitarbeit durch hohe Fluktuation auf der Führungs- 
wie auch Mitarbeiterebene nicht sichergestellt werden konnte.14 

In den Projektwohnbereichen, die die gesamte Laufzeit an dem Projekt teilnahmen, lebten  
insgesamt 401 Bewohnerinnen und Bewohner und waren 339 Mitarbeitende in den Bereichen 
Pflege und Betreuung beschäftigt.  

3.1  Unterschiedliche Voraussetzungen zur Projektteilnahme 

Die alle beteiligte Einrichtungen einigende Klammer war die Realisierung der übergeordneten 
Projektzielsetzung: die Weiterentwicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz.  

Davon abgesehen waren die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der einzelnen Ein-
richtungen zur Teilnahme am Projekt durchaus unterschiedlich: 

Die beteiligten Einrichtungen gehörten unterschiedlichen Spitzenverbänden an 
(BPA:7/DW:5/DPWV: 1) und waren in ihrer Größe zwischen 44 und 300 Plätzen ausgespro-
chen heterogen. 

Es waren mehrere Einrichtungen beteiligt, die bisher keinen ausgewiesenen Schwerpunkt in 
der Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz hatten; das derzeitige Konzept also nur 
wenig auf Menschen mit Demenz ausgerichtet war und / oder bisher kaum demenzspezifische 
Betreuungsangebote bestanden. Die Projektteilnahme sollte hier in der Regel helfen, eine Pro-
filklärung und -schärfung im Allgemeinen sowie die Umsetzung erster (teil-) segregativer Be-
treuungsangebote im Besonderen zu erreichen. 

Die Mehrheit der beteiligten Einrichtungen hatten im Rahmen der besonderen stationären Be-
treuung von Menschen mit Demenz und herausfordernden Verhaltensweisen (BestBMmD) 15  
Wohn-Pflege-Plätze für demenzkranke Menschen.  

In einigen BestBMmD-Bereichen hatten sich zum Teil langjährig erfolgreiche Konzepte von der 
Wirklichkeit gelöst und sollten im Projektverlauf angepasst werden.  

                                                                 
14 Der vorliegende Abschlussbericht beschränkt sich im Folgenden auf diejenigen 11 Einrichtungen, die die 
gesamte Laufzeit an dem Projekt teilgenommen haben. 
15 BestBMmD = Besondere stationäre Betreuung von Menschen mit Demenz und herausfordernden Verhal-
tensweisen;  ehemals BestDem = Besondere stationäre Dementenbetreuung in Hamburg 
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Manche Einrichtungen hatten – auch vor dem Hintergrund der wahrgenommenen Wettbe-
werbssituation in der Region - mit der Beteiligung an dem Projekt Großes vor. Sie wollten sich 
insgesamt neu aufstellen, zu so genannten best-practice Einrichtungen entwickeln und so 
Leuchttürme im Quartier werden.   

Andere Einrichtungen versprachen sich von der Projektbeteiligung deutliche Impulse für Vor-
haben, die bereits seit längerer Zeit auf der Themenagenda standen aber auch als Weckruf 
zum Aufbrechen eingefahrener Strukturen sowie für „ermüdete Teams“. 

3.2  Umsetzungsvorhaben im Einzelnen 

Die folgenden elf Einrichtungen16 beteiligten sich mit unterschiedlichen Umsetzungsvorhaben 
an dem Projekt: 

Einrichtung 1 

 Um- und Anbau mit dem Ziel der Einrichtung von zwei stationären Hausgemeinschaften 
für jeweils 12 Menschen mit Demenz 

 Auflösung des Heimcharakters u.a. durch Abbau zentraler Versorgungsstrukturen 

Einrichtung 2 

 Entwicklung und Umsetzung eines neu entwickelten Raum- und Betreuungskonzept für 
einen Wohnbereich mit 40 Bewohnern:  

o Entwicklung von drei Wohngruppen mit jeweils unterschiedlichen Betreuungs-
konzepten 

o Einrichtung einer Pflegeoase (Milieugestaltung, Akzeptanz, Gestaltung des An-
gebotes) 

o Berücksichtigung der Auswirkungen der Umstrukturierung auf andere Wohnbe-
reiche, Mitarbeitende und Angehörige 

Einrichtung 3  

 Vorhandenes reaktivieren, verbindlich vereinbaren und nachhaltig organisieren 

 Erarbeitung der Besonderheiten in der Betreuung von Menschen mit Demenz 
 Formulierung der Anforderungen an Führung sowie an die Haltung des  Personals 
 Differenzierung der Angebote nach Demenzgraden 

Einrichtung 4 

 Weiterentwicklung des Konzeptes der Arbeit mit Menschen mit Demenz.  
 Schaffung von kleinen überschaubaren Einheiten im Wohnbereich  
 Optimierung der Pflege- und Betreuungsangebote, sowie des baulichen Milieus 

                                                                 
16 Die Einrichtungen werden in diesem Abschlussbericht anonymisiert dargestellt. Eine Übersicht aller beteilig-
ten Einrichtungen findet sich unter Ansprechpartner am Ende dieses Berichtes. 
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 Im Bereich für schwer demenziell veränderte Bewohnerinnen und Bewohner durch ein 
neues Betreuungs- und Raumkonzept inkl. Palliative Care  

 Umsetzung einer Personaleinsatzplanung und einer Arbeitsorganisation, die sich am 
Konzept orientieren  

 Ausweitung der Angehörigenarbeit und des ehrenamtlichen Engagements im Haus  
 Definition und Umsetzung der Rolle im Quartier 

Einrichtung 5 

 Erarbeitung eines neuen Konzeptes mit einem gesonderten Betreuungsbereich für 
Menschen mit Demenz  

 Segmentierung verschiedener Bewohnergruppen, um unterschiedliche Angebote zu 
unterbreiten 

 Aufbau einer Entscheidungsmatrix, welche Bewohner in dem neuen Betreuungsbereich 
aufgenommen werden 

 Erfahrungen des Treffpunkts für Menschen mit Demenz auf die Wohnbereiche übertra-
gen 

Einrichtung 6 

 Teilung eines großen Wohnbereiches auf zwei Etagen in zwei Wohn-Pflege-
Gemeinschaften.  

 Ist-Analyse der Pflege- und Betreuungssituation.  

 Definition einer Idealversorgung:  
o Schaffung eines kleinräumigen, überschaubaren Milieus für die Bewohnerinnen 

und Bewohner in jeder Etage  
o Bildung von 2 Betreuungsteams mit klaren Aufgaben-  und Verantwortungsbe-

reichen; dazu gehören Mitarbeiter aus der Pflege, der sozialen Betreuung und 
dem Service  

o Sicherstellung der Beziehungsqualität durch personelle Kontinuität und eine 
bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung 

Einrichtung 7 

 Weiterentwicklung von klaren aber flexiblen Arbeitsabläufen, die die Bewohnerbedarfe 
berücksichtigen und die Verantwortungsbereiche der Mitarbeiter stärken 

 In einem Wohnbereich soll die Verantwortungsmatrix für die Mitarbeiter erarbeitet, Be-
wohnerbedarfe analysiert und die bewohnerbezogenen Dienstleistungen erfasst wer-
den  

 Die Abläufe sollen an die Bewohnerbedarfe angepasst, die Arbeitsorganisation verän-
dert und der Kommunikationsfluss im Team strukturiert werden  

 Begleitende Teamentwicklung soll eingeführt werden 
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Einrichtung 8 

 Entwicklung eines für alle Mitarbeiter transparenten Tagesablaufs, der sich an den indi-
viduellen Bedarfen der Bewohner orientiert  

 Überarbeitung der Dienstplanstruktur zur besseren Nutzung der personellen Ressour-
cen  

 Vermittlung fundierten Grundwissens und Entwicklung einer personenzentrierten Hal-
tung der Mitarbeiter sowie Förderung der Eigeninitiative, unabhängig von  der Qualifika-
tion 

 Sichtung des vorhandenen Konzeptes und Ableitung von Veränderungsmaßnahmen:  
o Abgleich der konzeptuellen Grundlagen mit den in der Realität möglichen Maß-

nahmen  
o Angleichen der Soll-Situation mit den IST-Gegebenheiten im Hinblick auf die 

Bedarfe der Bewohner 
o Ermittlung von Anregungen zur Entwicklung einer Tagesstruktur, die von allen 

Mitarbeitern getragen wird und geleistet werden kann  
 Implementierung der Veränderungen im Wohnbereich und Validierung der Ergebnisse  
 Überarbeitung der Dienstplanstruktur durch eine genaue Analyse der Arbeitsabläufe 

und der Bewohnerbedarfe 

Einrichtung 9 

 Renovierung  der Wohnbereiche und Gestaltung der Flure, Gemeinschaftsräume und 
Fluchttüren  

 Maßnahmen zur Team- und Personalentwicklung mit einigen Instrumenten des IQM 
Demenz  

 Potenzialentwicklung der Mitarbeitenden und Stärkung der Mitarbeitenden gegen 
Stressfaktoren und (externen) Druck. 

 Dokumentation der hauswirtschaftlichen Leistungen. Abschätzung des hauswirtschaftli-
chen Bedarfes – Argumentations- und Planungsgrundlage zum Ist-Sollabgleich, ggf. 
Anpassung des Bedarfes  

 Einschätzung des Wohlbefindens in der konkreten Situation nach den Kriterien des 
DCM17 und teilnehmende gerontopsychiatrische Beobachtung  

                                                                 
17 „Das Dementia Care Mapping (DCM)  wurde in England an der Universität Bradford von Tom Kitwood und 
Mitarbeitern entwickelt. Die Grundlage des DCM ist die Werteorientierung der "personenzentrierten Pflege" 
oder "Positiven Personenarbeit" nach Tom Kitwood. Der deutsche "Importeur" des urheberrechtlich geschütz-
ten DCMs ist Christian Müller-Hergl, Theologe, Altenpfleger und Dozent am Meinwerk-Institut. Das DCM ist ein 
Beobachtungsverfahren, das speziell für Menschen mit Demenz entwickelt wurde, bei denen Zufriedenheitsbe-
fragungen nicht oder nur bedingt möglich sind. Mit Hilfe des DCMs ist es möglich, die Perspektive und das 
Wohlbefinden dieser Klienten einzuschätzen. So kann mit dem DCM gemessen werden, inwiefern sich be-
stimmte Maßnahmen - wie zum Beispiel die Arbeit mit Tieren, Musik oder kochen - auf die Klienten auswirken, 
ob sie ihnen gut tun oder eher kontraproduktiv sind. Gleichzeitig kann das DCM auch dann eingesetzt werden, 
wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ein bestimmter Klient mehr und mehr abbaut, sich in sich zurück-
zieht oder vielleicht unter starken Aggressionen leidet. Die Ergebnisse der Beobachtungen können dabei hel-
fen, die Gründe für das veränderte Verhalten herauszufinden und die Pflege, Förderung und Begleitung für 
diesen Menschen verbessern.“ (aus www.kda.de vom 07.05.2017) 
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 In der Projektbegleitung sollen Stellschrauben für eine integrative Betreuung herausge-
arbeitet und der Einsatz des Ehrenamtes für Demenzkranke erweitert werden 

Einrichtung 10 

 Ist-Analyse und Bewertung der therapeutischen Angebote  
 Erprobung von Angeboten am Abend  
 Durchführung eines DCM Mappings zur Ermittlung der belastenden Situationen für die 

Bewohner durch die jetzige Raumsituation  
 Durchsicht der Pflegeberichte, um Situationen mit herausforderndem Verhalten auszu-

werten  
 Definition der Strukturen und Abläufe; gegebenenfalls mit Dienstplananpassung  
 Fortbildungsbedarfe im Pflegeteam zum Thema Demenz erfassen  
 Umbau der Räumlichkeiten 

Einrichtung 11  

 Einführung eines Tages- bzw. zunächst Nachmittagsbetreuung für 12 Bewohner mit 
Demenz  

 Kommunikationsräume (Lieblingsplätze) im Eingangsbereich einrichten  
 Kompetenzerweiterung der Mitarbeitenden  und Angehörigen 

3.3  Entwicklungsaufgaben und fachliche Herausforderungen 

Vor dem Hintergrund differenzierter Ausgangslagen und Projektvorhaben wurden auch die 
Entwicklungsaufgaben und fachlichen Herausforderungen in den Einrichtungen von den dort 
Verantwortlichen sehr unterschiedlich gesehen.  

Es lassen sich dennoch die folgenden Themengruppen bilden: 

Bereich Milieu 

Die Großteil der beteiligten Einrichtungen konstatierten für sich Verbesserungsbedarfe in der 
baulichen Ausstattung und in der Milieuqualität: So wurden u.a. konkrete Sanierungs- und Mo-
dernisierungsbedarfe benannt, ein Mangel an geeigneten Betreuungsformen und Räumen -  
zum Beispiel für schwer demenziell veränderte Menschen - festgestellt und fehlende Kleinwelt-
lichkeit durch zu große Gruppengrößen und ungünstige räumliche Strukturen angegeben.  

Letzteres war häufig verbunden mit einem Informationsverlust und einem unklaren Verantwor-
tungsbewusstsein unter den Mitarbeitenden mit beobachtbaren Folgen für die Versorgungs-
qualität, zum Beispiel im Bereich der Diskontinuität in der Tagesstruktur.  

Besondere fachliche Herausforderungen waren in diesem Zusammenhang: 

 die Trennung großer Wohnbereiche in zwei Bereiche mit unterschiedlichen arbeitsor-
ganisatorischen  Konsequenzen für die Pflege und Betreuung 

 die Schaffung von Lieblingsplätzen 
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 die bezugsgruppenorientierte Binnendifferenzierung in großen Wohnbereichen, so dass 
Prinzipien der Kleinweltlichkeit umgesetzt werden können 

 die Durchlässigkeit unterschiedlicher konzeptioneller Bereiche beschreiben und umset-
zen 

 die Verbindung der beiden Entwicklungslinien stationärer Versorgungskonzepte (Nor-
malisierung – kleinräumig, alltagsnah in Wohn- und Hausgemeinschaften sowie Spe-
zialisierung – BestBMmD, Pflegeoasen); baulich sowie inhaltlich-konzeptionell 

 der Aufbau von Wohn- und Betreuungsangeboten für Menschen mit Demenz und her-
ausforderndem Verhalten im Bestand, ohne bereits vorhandene konzeptionelle Grund-
lagen (erste Schritte gestalten, Strategien entwickeln und beschreiben) 

 die Entwicklung von Demenzarbeit (Integrationsprinzip, teilsegregativ) in baulich stark 
begrenztem Rahmen und mit geringer Platzzahl (unter 80) 

Bereich Mitarbeitende 

Für fast alle beteiligten Einrichtungen war der Themenbereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine zentrale Herausforderung.   

Von den Einrichtungen wurde in diesem Zusammenhang zum Projektbeginn benannt (Mehr-
fachnennungen möglich):  

 die hohe Fluktuation unter den Mitarbeitenden 
 ein hoher Anteil an Leiharbeit 
 fehlende Qualifizierungen, auch durch zu wenig speziell weitergebildete Fachkräfte 
 Kommunikationsdefizite und Konflikte zwischen Mitarbeitenden in den Bereichen Be-

treuung und Pflege 
 Defizite in der Teamarbeit 
 fehlende Motivation von Mitarbeitenden  
 wiederkehrende Überforderungssituationen in Pflegesituationen  
 Teams, die von immer neuen fachlichen wie Leitungsanforderungen ausgelaugt sind   
 die Nichterfüllung von Aufgaben im Sinne zugewiesener Verantwortungsbereiche 
 eine nicht angemessene Prioritätensetzung der Pflegekräfte zwischen Grundpflege und 

Betreuung 
 ein Mangel an Eigeninitiative und Kreativität unter den Mitarbeitenden 
 hohe wahrgenommene Belastungen der Mitarbeitenden zum Beispiel durch herausfor-

derndes Verhalten, Hinlauftendenzen und hohe eigene Erwartungshaltung  
 ein eingeschränktes Bewusstsein zu den Begründungszusammenhängen des eigenen 

Handelns  

Besondere fachliche Herausforderungen waren in diesem Zusammenhang: 

 erfahrene aber ermüdete Teams und Strukturen konzeptionell neu beleben 
 Bewährtes neu begründen und Nachhaltigkeit gewährleisten. 
 Professionalisierungsnotwendigkeiten auf der Mitarbeiterebene beschreiben und entwi-

ckeln 
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 Führungskräfte als Coaches  implementieren 
 vorhandene Kompetenzen der Mitarbeitenden herausfinden und fördern 
 Persönlichkeitseigenschaften und Kompetenzen, die für eine „gute“ Arbeit mit Men-

schen mit Demenz wichtig sind, bei Mitarbeitenden erkennen 
 eine Anerkennungskultur etablieren 
 in eine demenzfreundliche Mitarbeiter- und Einrichtungskultur aufbrechen 

Bereich Bewohnerinnen und Bewohner 

In den beteiligten Einrichtungen konzentrierten sich weitere Herausforderungen unmittelbar auf 
den Bereich Pflege und Betreuung. Benannt wurde in diesem Zusammenhang von einzelnen 
oder auch mehreren Einrichtungen die Bereiche zunehmende Pflegebedürftigkeit von Men-
schen mit Demenz, unzureichende Differenzierung im Umgang mit Demenz und zwischen Sta-
dien der Demenz, nicht ausreichende Zeit für die Mahlzeiten, Tagesabläufe, der sich nicht aus-
reichend an den Bewohnerbedürfnissen orientieren, Dienstplanstrukturen, die wenig Bezug zu 
den Bewohnern und ihren Bedürfnissen haben, Belastungen der Bewohner durch unterschied-
liche Stadien von Demenz und Krankheitsbildern. 

Besondere fachliche Herausforderungen waren in diesem Zusammenhang: 

 Verantwortungsbereiche (Prozesse, Aufgaben) und Anforderungsprofile bewohnerori-
entiert gestalten 

 Klare Strukturen mit flexiblen Arbeitsabläufen verbinden  
 neue Betreuungsangebote – zum Beispiel in den Abendstunden - schaffen und struktu-

rell absichern 
 handhabbare Instrumente zur Erfassung des Wohlbefindens im Pflegeprozess entwi-

ckeln und erproben 
 Bedarfe und Bedürfnisse von Bewohnern und Mitarbeitenden aufeinander abstimmen 

und konzeptionell sowie strukturell abbilden 

Bereich Angehörige, Freiwillige und Quartier 

Auffällig war, dass die Majorität der beteiligten Einrichtungen, das Thema Angehörigenzufrie-
denheit sowie Freiwilligenarbeit und Quartiersbezug zwar als Zielsetzung benannten, weitere 
Konkretisierungen aber ausblieben; und zwar sowohl auf der Ebene der Problembeschreibung 
als auch auf der Ebene der abgeleiteten Maßnahmen. Keine Einrichtung hat sich im Projekt mit 
dem Thema Angehörige in besonderem Maße auseinandergesetzt. 

Ähnliches gilt für die Themen Ehrenamt/Freiwillige sowie Quartiersentwicklung bzw. –arbeit. 
Drei Einrichtungen benannten explizit die Notwendigkeit, ihre Arbeit mit Ehrenamtlichen bzw. 
Freiwilligen weiter zu entwickeln. Die Notwendigkeit einer veränderten Quartiersarbeit – ver-
bunden mit einer Neudefinition der Rolle im Quartier – wurde von zwei Einrichtungen formuliert. 
Und doch: Keine Einrichtung hat sich im Projekt diesen Themen in besonderem Maße und vor 
allem durch praktische Maßnahmen zugewandt.  
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4  Ausgangssituation gemäß wissenschaftlicher Evaluation 

Prof. Dr. Vera Winter und Daniel Schneider, Hamburg Center for Health Economics der 
Universität Hamburg 
 

Die vom HCHE durchgeführte wissenschaftliche Evaluation hatte zunächst das Ziel, die Aus-
gangssituation18 in den elf beteiligten Einrichtung abzubilden, bevor durch das Projekt bedingte 
Veränderungen realisiert werden konnten. Zu diesem Zweck wurde jeweils eine Befragung zur 
Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohnern, zur Arbeitszufriedenheit und Arbeitsbelas-
tung der Mitarbeitenden und zur Angehörigenzufriedenheit erstellt. Ende 2014/Anfang 2015 
wurden die Befragungen durchgeführt und im Anschluss ausgewertet.  

Da es sich bei den verschiedenen Projektzielen um multidimensionale Konstrukte handelte, 
wurden in jeder Befragung verschiedene Faktoren, die in Verbindung mit einem der ausgege-
benen Ziele stehen, gebildet. Alle Faktoren hatten dabei einen direkten Bezug zu den überge-
ordneten Projektzielen. Eine weitere Voraussetzung war, dass die jeweiligen Einrichtungen 
über den Projektverlauf hinweg durch Maßnahmen Einfluss auf die Ausprägung dieser Fakto-
ren nehmen konnten.  

Beispielsweise wurde das übergeordnete Projektziel „Erhöhung der Angehörigenzufriedenheit“ 
unter anderem über die Faktoren „Anpassung der Räumlichkeiten an Bewohnerinnen und Be-
wohner mit Demenz“, „Das Verhältnis zum Pflege und Betreuungspersonal“ und der „Zufrie-
denheit mit den medizinischen und sonstigen Betreuungsangeboten“ gemessen. Bei allen Fak-
toren handelte es sich in der Regel um latente, nicht direkt beobachtbare oder abfragbare Vari-
ablen, so dass für jeden Faktor mehrere Fragen (Indikatoren) erhoben wurden. Diese Fragen 
wurden nicht einzeln ausgewertet. Stattdessen wurden mehrere (inhaltlich zusammengehören-
de) Fragen zu einem Faktor zusammengefasst.  

In der ersten Befragungsrunde wurde in den elf beteiligten Einrichtungen die Lebensqualität 
von 285 Bewohnerinnen und Bewohnern mit Demenz, die Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeits-
belastung von 156 Mitarbeitenden sowie die Zufriedenheit von 153 Angehörigen ermittelt19. Im 
Folgenden werden die Ergebnisse zur Ausgangssituation in den beteiligten Einrichtungen aus-
zugsartig und unterteilt nach den drei Befragungen präsentiert.  

Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz 

Ein Hauptziel des Projekts „Weiterentwicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz“ 
war die Erhöhung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz. Da es 
insbesondere bei Vorliegen einer schweren demenziellen Erkrankung nicht mehr möglich ist, 
die Bewertung der eigenen Lebensqualität selbst vorzunehmen, wurde die Lebensqualität von 
einer Bezugspflegekraft oder von mehreren Pflegekräften im Team per QUALIDEM einge-

                                                                 
18 Bezogen auf die zentralen Projektziele: die Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner mit Demenz, die 
Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und Reduzierung der Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden und die Erhö-
hung der Angehörigenzufriedenheit. 
19 Die Teilnahme an den Befragungen war freiwillig. Vor der Durchführung der Einschätzung der Lebensqualität 
wurde eine Einverständniserklärung der gesetzlichen Betreuer eingeholt. 
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schätzt. Dies geschah in den elf beteiligten Einrichtungen für 285 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. 

Abbildung 1 zeigt die in neun Dimensionen ermittelte Lebensqualität für diese Bewohnerinnen 
und Bewohner an. Ein hoher Erreichungsgrad (0-100) in einer Dimension entspricht dabei im-
mer einer hohen Lebensqualität20. Hohe Erreichungsgrade in den Dimensionen A: Pflegebe-
ziehung, B: Positiver Affekt, C: Negativer Affekt, E: Positives Selbstbild, G: Soziale Isolation, H: 
Sich zuhause fühlen standen vor Projektbeginn niedrigere Erreichungsgrade in den Dimensio-
nen D: Ruheloses, angespanntes Verhalten, F: Soziale Beziehungen und vor allem I: Etwas zu 
tun haben gegenüber. Die drei letzteren wurden somit als Dimensionen identifiziert, die im all-
täglichen Pflege- und Betreuungsprozess ein besonderes Potential für eine Verbesserung der 
Lebensqualität bieten.  

 

Abb.1 Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz vor Projektbeginn 

 

 

 

 

 

                                                                 
20 Für die Dimensionen C: Negativer Affekt, D: Ruheloses, angespanntes Verhalten und G: Soziale Isolation 
bedeutet eine hohe Punktzahl, dass ein Verhalten, welches auf negativen Affekt, Ruhelosigkeit und Ange-
spanntheit oder soziale Isolation schließen lässt, seltener auftritt als bei einer niedrigeren Punktzahl. 
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Neben der Messung der Lebensqualität wurde auch der Grad der Selbstständigkeit der Be-
wohnerinnen und Bewohner (Abbildung 2) erhoben.  

 

Abb. 2 Selbstständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner vor Projektbeginn 

Ein hoher Erreichungsgrad (0-100) in einer Dimension steht dabei für ein hohes Maß an Selb-
ständigkeit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass 
besonders Stuhl- und Harninkontinenz sowie Probleme bei der Körperpflege und -hygiene (An-
kleiden, äußeres Erscheinungsbild, Baden/Duschen) einen hohen Pflegeaufwand darstellten, 
während Bewohnerinnen und Bewohner bei der Nahrungsaufnahme und der Mobilität eine 
höhere Selbstständigkeit aufwiesen. 

Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsbelastung 

Zu den Zielen des Projekts „Weiterentwicklungen stationärer Angebote für Menschen mit De-
menz“ gehörten neben der Erhöhung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner 
auch die Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit und die Reduzierung der Arbeitsbelastung z.B. 
durch die Schaffung von Gestaltungsspielräumen, weiterführende Angebote zu Fort- und Wei-
terbildungen und die Einführung neuer Arbeitszeitmodelle. Da zufriedene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine Grundvoraussetzung für eine hohe Versorgungsqualität sind, die wiederum 
einen großen Einfluss auf die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner hat, sind diese 
Ziele eng miteinander verknüpft. Für die Befragung zur Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsbe-
lastung wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzugezogen, deren Tätigkeitsbereich 
man der Pflege und Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern mit Demenz in den ent-
sprechenden Wohnbereichen zuordnen kann. In den elf beteiligten Einrichtungen wurde die 
Einschätzung von 156 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgenommen.  

Die Versorgung von Menschen mit Demenz kann für alle Pflegenden eine hohe physische und 
psychische Herausforderung darstellen. Ist die körperliche und geistige Belastung am Arbeits-
platz zu hoch, hat dies einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Abbildung 3 zeigt, dass die Eignung zur Betreuung von Menschen mit Demenz unter den Pfle-
gekräften als sehr hoch eingeschätzt wird. Ein ebenfalls hoch eingeschätztes Arbeitspensum 
könnte zu einer hohen Belastung und sogar zu Burnout-Erscheinungen führen. Unter den 
Burnout-Erscheinungen war vor Projektbeginn vor allem die Emotionale Erschöpfung im Ver-
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gleich zur Depersonalisation und Leistungsunzufriedenheit hoch ausgeprägt. Alle Faktoren 
können dabei Werte von eins bis fünf annehmen21. 

 

Abb. 3 Wahrnehmung der Eignung und Arbeitsbelastung der Pflegekräfte vor Projektbeginn 

Abbildung 4 verdeutlich, dass nach Einschätzung der Pflegekräfte ein großes Verbesserungs-
potential vorhanden war, die Räumlichkeiten in Hinblick auf Menschen mit Demenz anzupas-
sen. Die Gesamtqualität der Pflege und Betreuung wurde höher eingeschätzt. Die Gesamtzu-
friedenheit mit der Arbeit zeigt im Durchschnitt ebenfalls Verbesserungspotential. 

 

Abb. 4 Qualitätseinschätzung und Zufriedenheit der Pflegekräfte vor Projektbeginn 

Angehörigenzufriedenheit 

Im Projekt „Weiterentwicklung stationärer Einrichtungen für Menschen mit Demenz“ stellten 
Angehörige eine wichtige Anspruchsgruppe dar. Die Angehörigenzufriedenheit wird vielfach als 
Indikator für die Versorgungsqualität in Pflegeeinrichtungen hinzugezogen. Angehörige können 
darüber hinaus wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die Bewertung von Maßnahmen zur Wei-
terentwicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz liefern. Angehörige stellen vor 
allem dann eine wichtige Informationsquelle dar, wenn die Fähigkeit der Bewohnerinnen und 
Bewohner, selber Auskünfte zu geben im Laufe der demenziellen Erkrankung abnimmt. In den 
elf beteiligten Einrichtungen wurde die Einschätzung von 153 Angehörigen vorgenommen.  

Abbildung 5 und 6 geben einen Überblick der Angehörigenzufriedenheit in allen befragten Ein-
richtungen. Auch die Angehörigen sahen ein großes Verbesserungspotential bei der Anpas-
                                                                 
21 Bei einem Wert von 1 sind alle Faktoren minimal, bei einem Wert von 5 maximal ausgeprägt 
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sung der Räumlichkeiten in Hinblick auf Menschen mit Demenz. Insgesamt werden die räumli-
chen Gegebenheiten in den Einrichtungen allerdings als relativ hoch (über 4 Punkte auf 5-
Punkte-Skala) eingeschätzt. Relativ zufrieden sind die Angehörigen auch mit ihrem Verhältnis 
zu den Pflegekräften sowie mit der Beziehung zwischen Pflegekräften und Bewohnerinnen und 
Bewohnern, wobei auch bei diesen Aspekten Verbesserungspotentiale bleiben.  

 

Abb. 5 Einschätzung der Räumlichkeiten und der Pflegekräfte durch die Angehörigen vor Projektbeginn 

Abb. 6 verdeutlicht, dass die Angehörigen die Pflege- und Versorgungsqualität in den Einrichtungen 
als relativ hoch einschätzten. Etwas geringer eingeschätzt wurden das medizinische und sonstige 
Betreuungsangebot. Die Gesamtzufriedenheit mit den Einrichtungen lag ebenfalls über 4 Punkten 
auf der 5-Punkte-Skala. Im Kontext der Zufriedenheitsforschung bestand damit allerding weiteres 
Verbesserungspotential.   

 

Abb. 6 Qualitätseinschätzung und Zufriedenheit der Angehörigen vor Projektbeginn 
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5   Der Beratungsprozess  

Wie bereits in Abschnitt 2 genannt, gründete die Evangelische Berufsschule für Pflege des 
Rauhen Hauses zu Projektbeginn einen interdisziplinär zusammengesetzten Beraterpool. Die-
ser Pool setzte sich aus 17 Expertinnen und Expertenmit unterschiedlichen Qualifikationen, 
Kompetenzen und Beratungsschwerpunkten zusammen.22  

Die Mitglieder des Beraterpools trafen sich im Projektverlauf zu insgesamt 16 moderierten Sit-
zungen. Abbildung 7 zeigt die Nutzungsfrequenz bei den einzelnen Poolsitzungen: 

 

Abb.7: Teilnahmefrequenz an den Sitzungen des Beraterpools 

Wie der Abbildung 7 entnommen werden kann, erfreute sich das Instrument Beraterpool insge-
samt einer regen Beteiligung.  

Die Teilnahmespitzen in der 4. und 5. Sitzung erklären sich dadurch, dass hier – im Sommer 
2014 – die tatsächliche Zuordnung der Beraterinnen und Berater zu den Einrichtungen erfolgte.  

                                                                 
22 Die personelle Zusammensetzung des Beraterpools sowie die Anforderungen an die fachlichen Kompeten-
zen der Beraterinnen und Berater sind der Anlage dieses Berichtes beigefügt. 
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Die geringfügige Abflachung ab der 10. Sitzung liegt wesentlich an einer Veränderung der Zu-
sammensetzung im Beraterpool. Ab Januar 2015 begann die Bearbeitung thematischer 
Schwerpunkte. Zu diesen Schwerpunktthemen nahmen ressourcenbedingt dann nur noch die 
Hauptberaterinnen und -berater in den einzelnen Einrichtungen sowie – themenbezogen variie-
rend – je nach Fachlichkeit ausgewählte Fachberaterinnen und -berater teil. 

Tabelle 1 zeigt in einer Übersicht die wesentlichen Themenschwerpunkte der jeweiligen Bera-
terpoolsitzungen:  

Beraterpool-
sitzung 

Schwerpunkt 

Sitzung 1 Vorstellung des Gesamtprojektes und dessen Rahmenbedingungen 

Sitzung 2 Selbstverständnis von Beratung und Vorstellung der Einrichtungen 

Sitzung 3 Beraterpräferenzen und -wünsche hinsichtlich der zu begleitenden Einrichtungen 

Sitzung 4 Organisation der Prozessbegleitung und Zuordnung der Berater zu den Einrichtungen 

Sitzung 5 Berichte von Erstgesprächen und Selbstverständnis im Beraterpool 

Sitzung 6 Vorstellung und Diskussion der Projektskizzen aus den Einrichtungen (1) 

Sitzung 7 Vorstellung und Diskussion der Projektskizzen  aus den Einrichtungen (2)  sowie mög-
liche Synergieeffekte 

Sitzung 8 Vorstellung und Diskussion der Projektskizzen aus den Einrichtungen (3) sowie  mögli-
che Fortbildungsbedarfe 

Sitzung 9 Diskussion möglicher zukunftsrelevanter sowie fachlich-innovativer Aspekte in den 
Einrichtungen sowie Abstimmung zur Zusammensetzung und weiteren Schwerpunkt-
setzung  des Beraterpools  

Sitzung 10 Schwerpunkt : Mitarbeitende: Haltung, Demenzverständnis und Kompetenzen sowie 
Beratungssachstände 

Sitzung 11 Schwerpunkt : Kleinräumigkeit: Überschaubarkeit, Milieu, Homogenisierung, Durchläs-
sigkeit sowie Beratungssachstände 

Sitzung 12 Schwerpunkt :  Mitarbeitende: Aufgaben- und Verantwortungsbereiche, Personalein-
satzplanung sowie Beratungssachstände 

Sitzung 13 Sachstände in den einzelnen Einrichtungen 

Sitzung 14 Schwerpunkt : Angehörige sowie  Beratungssachstände 

Sitzung 15 Bewertung des Begleitungsprozesses 

Sitzung 16 Abschluss 
 

Tabelle 1: Fachliche Schwerpunkte der Beraterpoolsitzungen 
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Im Rahmen dieses Abschlussberichtes erfolgt keine detaillierte Berichterstattung über jede 
Sitzung des Beraterpools.23  

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Arbeit im Beraterpool soll im Folgenden allerdings auf 
einige Bereiche der Arbeit, Auseinandersetzung und Diskussion gesondert hingewiesen wer-
den. 

5.1  Organisation der Beratung und Zuordnung der Berater zu den Einrich-
tungen  

Zu Beginn der Arbeit im Beraterpool und nach einer ersten Sichtung der Projektskizzen der 
teilnehmenden Einrichtungen fand ein Verständigungsprozess zur Organisation der Prozess-
begleitung statt.  

In dessen Ergebnis wurde festgelegt, dass Beratungstandems jeweils für eine Einrichtung zu-
ständig sind und hier ein Berater die Haupt- und Koordinationsverantwortung in der Einrichtung 
trägt.  

Abbildung 8 zeigt die geplante Zusammenarbeit der Berater im Tandem: 

 
Abb.8: Beratungstandem 
 

Dem Beratungstandem zugeordnet wurde jeweils eine Fachberaterin bzw. ein Fachberater, 
der/die insbesondere die Hauptberaterin bzw. den Hauptberater in demenzspezifischen  

                                                                 
23 Diese Reduzierung ist unseres Erachtens gerechtfertigt, da zum einen nicht jedes Sitzungsthema im Pool 

unmittelbar praxisrelevant für den Begleitungsprozess in den Einrichtungen war und zum anderen in Abschnitt 
7 noch wesentliche Projektergebnisse vorgestellt werden.  
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Fragestellungen unterstützen sollte:  

 
Abb.9: Fachberater 
 

Darüber hinaus gab es im Hintergrund noch Fachberaterinnen und -berater, die anlassbezoge-
nen zu besonderen Begleitungswünschen der Einrichtungen in den Bereichen Architektur, Per-
sonalwirtschaft und Controlling, Öffentlichkeitsarbeit sowie rechtliche Grundlagen durch die 
Hauptberater hinzugezogen werden konnten. 

 
Abb.10: Zusätzliche, anlassbezogene  Fachberaterinnen und -berater 
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Die wesentlichen Kriterien der personellen Zuordnung der Beratung zu den Einrichtungen wa-
ren fachliche Überlegungen im Allgemeinen und die wahrgenommen Beratungskompetenzen 
sowie Einrichtungsbedarfe im Besonderen.  

Hinzu kamen die Wohnortnähe der Einrichtung sowie die in einer Sitzung zuvor abgefragten 
Vorlieben und Wünsche der Beraterinnen und Berater. Nicht immer konnten bei der Zuordnung 
die zuletzt genannten Kriterien erfüllt werden.  

Jeder Einrichtung standen aus Mitteln der Zuwendung durchschnittlich rund 100 Beraterstun-
den zur Verfügung. 

5.2 Zusammenspiel Beratung in den Einrichtungen und Arbeit im Beraterpool  

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Projektbeschreibungen, der Projektausschreibung sowie 
mündlicher Verlautbarungen mussten die Beraterinnen und Berater davon ausgehen, dass das 
Gesamtprojekt mindestens zwei Perspektiven hatte, die es zu berücksichtigen galt: 

 die Bedarfe der Einrichtungen 
 die Ziele des Projektes und des Zuwendungsgebers 

Die eigentliche Herausforderung bestand in der Synchronisierung der Interessen. Dies bedeu-
tete in der Startphase bereits erhebliche Strukturierungserfordernisse; und zwar in den jeweili-
gen Einrichtungen und gemeinsam in den Sitzungen des Beraterpools.  

Die Strukturierungserfordernisse betrafen dabei u.a. die folgenden Bereiche: 

 die Eruierung der Erwartungshaltungen der Einrichtungen im Projekt  

 die Überprüfung der Relevanz dieser Erwartungshaltung für die Ziele des Projektes 
 die Formulierung der konkreten Projektplanung in den Einrichtungen  
 das Einholen der Zustimmung für die Projektpläne in den Einrichtungen 
 die Festlegung erforderlicher Kontrollpunkte im Projektverlauf 

Vor diesem Hintergrund wurde für das weitere Vorgehen in der Startphase vereinbart, dass das 
Erstgespräch in den Einrichtungen sich entlang der folgenden Struktur orientiert: 

 Handlungsfelder erkennen  
 erwartete Ergebnisse abfragen bzw. erarbeiten 
 Skizze zum geplanten Vorgehen erstellen (Vorstufe zum Projektplan) 

Im Anschluss daran befasste sich der Beraterpool auf drei Sitzungen mit den einzelnen Pro-
jektplänen: 

 Die Beraterinnen und Berater erstellten analog zur Struktur des Erstgespräches  die 
Einrichtungen vor. 

 Die Beraterinnen und Berater erklären die Relevanz der Projektskizze der Einrichtung 
für das Gesamtprojekt. 
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 Vorschläge für Anpassungen und Umpriorisierungen wurden als Empfehlung für den zu 
erstellenden Projektplan  der Einrichtungen den Beraterinnen und Beratern an die Hand 
gegeben. 

Darauf aufbauend wurde dann in den Einrichtungen die Zustimmung zum weiteren Verfahren 
eingeholt. Die ggf. veränderten Projektskizzen wurden mit den Einrichtungen abgestimmt und 
waren die Basis für den Projektplan.  

Im Oktober 2014 hatten alle beteiligten Einrichtungen einen solchen Projektplan.   

5.3  Nicht bei null anfangen: Synergieeffekte nutzbar machen und von an-
deren lernen 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat mit der Rahmenvereinbarung zur besonderen stationä-
ren Betreuung  von Menschen mit Demenz und herausfordernden Verhaltensweisen (Best-
BMmD) seit 1999 wichtige Erfahrungen in der Betreuung mobiler verhaltensauffälliger De-
menzkranker gemacht und diese auch wissenschaftlich evaluiert.24 Die in der Rahmenverein-
barung formulierten Anforderungen und Erkenntnisse25 wurden in einer Sitzung des Berater-
pools noch einmal gedanklich aktualisiert und für mögliche Konsequenzen im Begleitungspro-
zess konkretisiert.  

Dabei ergaben sich folgende Hinweise und Erkenntnisse: 

Viele Inhalte der Rahmenvereinbarung sind inzwischen konzeptionelle Selbstverständlichkeit. 
Dies betrifft Grundregeln in der Demenzarbeit, wie zum Beispiel:  

 dass Menschen mit Demenz beim Aufstehen ihren eigenen Rhythmus leben können, 
 den gezielten und zusätzlichen Einsatz von Therapeuten, z.B. im Bereich der Musikthe-

rapie und  
 die Betreuung in den Abendstunden.  

Anderes - auch bedingt durch eine hohe Personalfluktuation in den Teams und auf Leitungs-
ebene - ist ungenutzt, inhaltlich missverstanden oder rutscht in der Dynamik des Alltags durch. 
Mitarbeitende und Leitungskräfte kennen zudem oft die Demenzgeschichte der eigenen Wohn-
bereiche und / oder die Inhalte der Rahmenvereinbarung nicht.  

Gespräche mit Projektverantwortlichen in Einrichtungen mit BestBMmD Wohnbereichen zeig-
ten, dass „Verlorengegangenes“ in vielen Bereichen auch verhältnismäßig schnell und ohne 
grundsätzliche Diskussionen wieder aktivierbar ist.  

Für den Begleitungsprozess bedeutete dies für die Beratung, dass diese und die Führungskräf-
te in den Einrichtungen den konzeptionellen Stand der BestBMmD-Bereiche genauso kennen 

                                                                 
24 Vgl. Weyerer, S., Schäufele, M. u.a.: Evaluation der Besonderen Stationären Dementenbetreuung in Ham-
burg. Mannheim 2004 
25 Vgl. Vereinbarung über die besondere stationäre Betreuung von Menschen mit Demenz und herausfordern-
den Verhaltensweisen in Hamburg. Hamburg 2016 
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mussten wie den fachlichen Stand der Arbeit mit Menschen mit Demenz und die Betreuungssi-
tuation vom Menschen mit Demenz in anderen Wohnbereichen der Einrichtung.    

Ein Ansatzpunkt war Parallelen und Unterschiede herauszuarbeiten, Stärken zu betonen, Mit-
arbeitende als Expertinnen und Experten der eigenen Arbeit einzusetzen sowie ein Voneinan-
der-Lernen „mit Begeisterung“ zu ermöglichen. Begleitend sollte dann externe Fachlichkeit mit 
„Wissensvorsprung“ zur Verfügung gestellt werden. 

Wesentlich für die Beratung war es, zusammen mit den Projektverantwortlichen die Haltungen 
und Kultur in Bezug auf die Demenzarbeit in der Einrichtung zu verstehen sowie in den Berei-
chen der BestMmD zu erkennen, was erhaltenswert, was weiterentwickelt und was verändert 
werden muss.  

Dabei ging es um Fragestellungen wie zum Beispiel: 

 Wie sehen und verstehen Mitarbeitende ihre Arbeit mit Menschen mit Demenz? 
 Was ist eigentlich unsere Kultur? 
 Welche Regeln gelten, welches Milieu wird gezeigt, wie stellt sich die aktuelle Kultur im 

Umgang miteinander dar?  

Die BestMmD will zum Beispiel Stress reduzieren (auch bei Mitarbeitenden), Verhalten zulas-
sen, Maßregelungen vermeiden, Bewegungsfreiheit und -möglichkeiten erhöhen, Gemeinschaft 
und Rückzug ebenso ermöglichen wie Musik und Tanz. Das Essen und Trinken soll eine neue 
Kultur bekommen.  

Wesentlich ist es in diesem Zusammenhang Menschen mit Demenz das Subjektsein im Sinne 
einer Unterstützung, den eigenen Willen zu behaupten, die eigenen Gefühle auszudrücken, 
sich zu amüsieren, hilfreich zu sein und sich selbst zu achten, zu ermöglichen.  

Für die Beratung wie für die Projektverantwortlichen war es zu Projektbeginn wichtig zu wissen 
und zu bewerten, was sich auch über die Grenzen der Freien und Hansestadt Hamburg hinaus 
bewährt hat.   

5.4  Fortbildungsbedarfe erkennen und umsetzen 

Das Gesamtprojekt sollte Hinweise dazu liefern, in welchen projektbezogenen Bereichen Fort-
bildungsnotwendigkeiten existieren und ob diese sich gegebenenfalls zu trägerübergreifenden 
Bedarfen zusammenfassen lassen. Im November 2014 wurden daher in einer Beraterpool-
Sitzung die aus Beratersicht wesentlichen Fortbildungsbedarfe in den Einrichtungen gesam-
melt. Die Karteikartenabfrage ist der folgenden Abbildung zu entnehmen: 
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Abb.11: Fortbildungsbedarfe aus der Beraterperspektive 
 

Auf der oben genannten Sitzung wurde dann vereinbart, die Beratungsperspektive um die Ein-
richtungsperspektive zu ergänzen. Hierzu wurde die oben abgebildete Kartenabfrage aufberei-
tet und zum Teil um eigene Erfahrungen des Projektträgers ergänzt.  

Herausgekommen ist dann eine Fortbildungsbedarfsabfrage, die 18 mögliche Fortbildungsthe-
men enthielt. Diese ist diesem Abschlussbericht als Anlage 2 beigefügt.  

Die folgende Tabelle zeigt die sechs Fortbildungen, die von den teilnehmenden Einrichtungen 
am häufigsten genannt wurden: 

Thema Konkretisierung Nennungen 
Reflexion lernen Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstregula-

tion, Verhaltensanpassung 
8 

Tagesstrukturierende 
Maßnahmen & indivi-
duelle Beschäfti-
gungsangebote 

IST-Situation und Rahmenbedingungen, Einbindung un-
tersch. Krankheitsverläufe der Demenz, Einsatz von "Me-
dien", Erarbeitung individuell angepasster Maßnahmen 
der Tagesstruktur an Beispielen  

7 

Umgang mit heraus-
fordernden Verhalten 

Rahmenrichtlinien des Bundesministerium für Gesundheit, 
Deeskalationsstrategien, Milieugestaltung, Fallarbeit  

7 

Haltung von Mitarbei-
tenden verändern 

Demenz verstehen – Demenzverständnis zeigen – die 
Demenz in mir – Haltungen erkennen, verstehen und ver-
ändern 

6 

„Gutes Benehmen“ Wie bin ich im Kontakt mit Menschen?  5 

„Dos and Don´ts“ Kontakte gelingen lassen: „Dos and don´ts“ im Umgang 
mit Menschen mit Demenz 

5 

 

Tab.2: Priorisierungen von Fortbildungsthemen aus den Einrichtungen 
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Die unmittelbare Umsetzung dieser Fortbildungswünsche – in den Einrichtungen oder auch 
einrichtungsübergreifend - aus Mitteln der Zuwendung war nicht vorgesehen. Manche Themen 
waren aber bereits in vielen Einrichtungen ein wesentlicher Schwerpunkt der Projektbegleitung.  

5.5  Haltungen verändern und Reflexion fördern 

Vor dem Hintergrund der durch die Projektberatung und im Fachaustausch wahrgenommen 
besonderen Bedeutung der Themen Haltung und Reflexion hatte sich der Zuwendungsemp-
fänger dennoch dazu entschlossen, zu diesen beiden Themen im Herbst 2015 Projekttage 
durchzuführen. 

Aufbauend auf den Beratungs- und Begleitungsprozess in den Einrichtungen richtete sich das 
zweitägige Angebot an die Mitarbeitenden in den Projekt-Wohnbereichen sowie an die Projekt-
verantwortlichen und sollte die einzelnen Projektvorhaben unterstützen.  

Da die beiden Projektthemen miteinander im engen Bezug stehen, konnten nur Mitarbeitende 
berücksichtigt werden, die an beiden Veranstaltungstagen teilnehmen.   

Haltung und Demenzverständnis  

Ausgangspunkt dieses Projekttages war die Erkenntnis, dass das Wohlbefinden und die Le-
bensqualität von Menschen mit Demenz maßgeblich abhängig sind von den inneren Haltungen 
und Einstellungen der Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen sowie von deren Verhalten im 
direkten Kontakt.  

Die Voraussetzungen für gelingende Kontakt- und Beziehungsarbeit wurde in den Pflege- und 
Betreuungsteams oft als sehr unterschiedlich erlebt. 

Im Rahmen des Projekttages erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Demenzver-
ständnis zu erkennen, zu hinterfragen und sich ggf. neu auszurichten. Die damit in Verbindung 
stehenden persönlichen Haltungen, Einstellungen und Verhaltensmuster wurden gemeinsam 
mit den Teilnehmenden diskutiert und reflektiert. Schließlich zeigte die Veranstaltung Möglich-
keiten der Veränderung auf und bot konkrete Praxishilfen an. 

Die Inhalte im Einzelnen waren:          

 Demenz verstehen – wie habe ich Demenz gelernt, was kennzeichnet mein Demenz-
verständnis? 

 Unsere Arbeit in der Einrichtung – konzeptionelle Grundlagen und „Teamperspektiven“ 
 Die Entwicklung von Haltungen, Einstellungen und Verhaltensweisen 
 Mein persönlicher Stand der Dinge 
 Demenz aus medizinisch-klinisch, anthropologischer und personenzentrierter Sicht 
 Wohlbefinden und Lebensqualität von Menschen mit Demenz 
 Reflexion und Neuausrichtung – Haltungen verändern durch neue Erfahrungen 
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Reflexion lernen  

Die Fähigkeit zur Reflexion wurde und wird von Leitenden in der Pflege aber auch von den 
Pflegeteams meist als wesentlich für die Entwicklung gelingender Arbeitsprozesse beschrie-
ben. Gleichzeitig wurde und wird häufig ein scheinbar deutlicher Mangel an Reflexionsfähigkeit 
der Mitarbeitenden beklagt. Daran schließen sich die folgenden Fragestellungen an: 

 Welche Beobachtungen verbergen sich hinter dieser Einschätzung und wie sieht der 
Veränderungsbedarf konkret aus?  

 Wann und wie lernen Menschen zu reflektieren und wie kann sich die Pflege dieses 
Wissen zu Nutze machen?  

Diesen und ähnlichen Fragen ging dieser Projekttag nach. Er begleitete auf dem Weg zu neu-
en Erkenntnissen und Veränderungsprozessen. 

Die Inhalte im Einzelnen waren:          

 Was ist Reflexion?  
 Reflexion aus Sicht der Pflegenden 
 Können Menschen immer reflektieren? 
 Persönliche Erkenntnisse – wo stehe ich? 
 Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung 
 Reframing und andere hilfreiche Techniken 
 Reflexion lernen – was ist zu tun? 

Vorbereitende Diskussionen im Beraterpool 

Im Vorfeld zu diesen Projekttagen fand im Beraterpool eine Auseinandersetzung zu diesem 
Themenkomplex statt. Es bestand ein Konsens unter den Beratern, dass das Nullfehlerprinzip, 
welches unmittelbar an Verhalten anknüpft, nicht alleinig zielführend ist. Dasselbe gelte für 
einen zentral vorgegeben Verhaltenskodex.  

Die folgenden Fragestellungen wurden als zentral für die Begleitung der Einrichtungen be-
nannt: 

 Wie schaffe ich für die Mitarbeitenden den notwendigen Freiraum zum Ausprobieren?  
 Wie kann es gelingen, den Rahmen für Kreativität  zu schaffen? 
 Wie kann es gelingen, emotionsfokussierte Strategien zu entwickeln, die sich nicht auf 

den Realitätsgehalt fokussieren, stattdessen die emotionale und bedürfnisbezogene 
Ebene betonen sowie Wahrhaftigkeit im Kontakt für wichtiger als die Wahrheit hält? 

Die Anwesenden waren sich einig, dass die Führungskräfte und die Projektverantwortlichen 
hier eine besondere Verantwortung haben. Sie hätten die Aufgabe, Puffer für Kreativität, Be-
ziehung und Brückenbau zu schaffen.  

Hinsichtlich der Frage, wie diese das schaffen können, wurden mehrere Dinge genannt: 
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 Kreativität müsse aus den Teams heraus entwickelt werden.  
 Wichtig sei es, dem Team den notwendigen Rückhalt und die Sicherheit geben. 
 Aber: Auch eine vorsätzliche „zweckvolle Unklarheit“ könne hier im Einzelfall ein Mittel 

sein. 

Dies bedeute nicht die Umsetzung einer Laissez Faire Philosophie; getreu dem Motto: „Lass 
die (Mitarbeitenden) sich mal selbst entwickeln!“ Diese würde häufig zu lange dauern. Umge-
kehrt könne Haltung aber auch nicht  verordnet werden. Sie erwächst aus Erfahrungen. Und 
die Erfahrungen, die landläufig in der Pflege gemacht werden, seien eben nicht unbedingt im-
mer positiv und aufbauend.  

Ein wesentlicher Punkt sei in diesem Zusammenhang: Haltung könne man nicht einfach än-
dern. Weder Aufmunterungen noch Belehrungen in Mitarbeitergesprächen würden hier fruch-
ten. Um sich aus alten Haltungen heraus zu bewegen, müsse eine neue, eine günstigere Er-
fahrung gemacht werden. 

In der Diskussion wurde bei den Anwesenden hier immer wieder die Verantwortung der Füh-
rungskräfte betont. Sie können die Tür zu einer neuen, positiven Erfahrung, die allmählich eine 
Haltungsänderung bewirkt, öffnen. 

Haltung sei eine Erfahrungssache und es sei entscheidend - ob als Beratende oder als Füh-
rungskraft - herauszufinden, wie Mitarbeitende zu so genannten „Aha-Erlebnissen“ kommen 
können.  

Als bedeutsam wurden in diesem Zusammenhang auch neurobiologische Ansätze und Er-
kenntnisse gesehen.  

Veränderungen finden wirksam dann statt, wenn „Erfahrungen den Menschen „unter die Haut 
gehen“. Tiefgründige Erfahrungen aktivieren nicht nur das kognitive Netzwerk, sondern auch 
das emotionale Netzwerk in Form von Gefühlen. Nur aus solchen Erfahrungen entstehen Hal-
tungen und feste Überzeugungen. Und diese können nur durch neue, ebenso tiefgründige Er-
fahrungen verändert werden. Dies gilt speziell auch für Haltungen wie „Lernen macht Spaß“ 
oder „Arbeit verleiht meinem Leben eine Sinn“. Innere Haltungen bestimmen die Bewertungen 
und Entscheidungen des Menschen, letztendlich alles, was sie mit ihrem Gehirn anstellen. Da 
sich das Gehirn im Laufe des Lebens in seinen Strukturen anpasst, bestimmen am Ende diese 
Haltungen die Strukturen des Gehirns. Im Gehirn verändert sich erst dann etwas, wenn etwas 
Bedeutsames passiert, wenn es unter die Haut geht, also wenn es mit Gefühlen, z.B. mit Freu-
de und Hingabe verbunden ist. Dann stößt das Gehirn neuroplastische Botenstoffe aus, die wie 
„Dünger“ für alles wirken, was zu dieser Erfahrung beigetragen hat.  Das Gehirn strukturiert 
sich anhand der im Lauf des Lebens gefundenen Lösungen für das, was die Person für be-
deutsam hält.“26 

 

                                                                 
26 Hüther 2015: http://bewusstseinskongress2015.com/wp-content/uploads/2015/09/Gerald-Hu%CC%88ther-
Potentialentfaltung.pdf 
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Mögliche Effekte 

Der Projektträger ist davon überzeugt, dass es im Projektverlauf in mehreren Einrichtungen 
gelungen ist, bei Führungskräften, Projektverantwortlichen  und Mitarbeitenden nachhaltige 
Haltungsänderungen sowie Reflexionskompetenzen zu entwickeln, die  auch deutlich positive 
Effekte für das Team und die Menschen mit Demenz gezeigt haben.  

Sowohl die in Abschnitt 8.3. beschriebenen Bewertungen vieler Projektverantwortlicher am 
Ende des Projekts aber auch manche der in Abschnitt 7 genannten kleinen und großen Ent-
wicklungen in den Einrichtungen scheinen dies zu bestätigen. 

Eine Teilnehmerin der Projekttage bewertete den Erkenntnisgewinn folgendermaßen:  

„Ich werde mir für die Zukunft fest vornehmen, meine Beobachtungen bezüglich der Haltung 
von Mitarbeitenden zeitnah zu thematisieren; und überhaupt viel mehr von meinen Beobach-
tungen und Empfindungen zu benennen.“  

5.6  Kleinweltlichkeit, Überschaubarkeit und Milieu entwickeln 

Im April 2015 befasste sich der Beraterpool in einem Schwerpunkt mit dem Thema Kleinwelt-
lichkeit, Überschaubarkeit und Milieu. 

Wesentlicher Hintergrund der Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich waren die von 
den Einrichtungen selbst und / oder den Beratern in diesem Zusammenhang in den Einrichtun-
gen wahrgenommenen Probleme und Herausforderungen:  

 Unruhe (Rufen, mangelnde Schalldämmung, zu viele Menschen in Bewegung in be-
grenzten Räumen) 

 kahle Räume (Was ist Wohnlichkeit? Erkennbarkeit/Eindeutigkeit von Räumen?) 
 unklare Kriterien/Wege der Entscheidungsfindung über Milieugestaltung (Möbel, Bilder-

konzept, Farben, Accessoires/Deko, Selbstgebasteltes)   
 wenig Raum für Lieblingsplätze 
 Wohnbereich ohne Aufforderungscharakter und sinnstiftende Umgebung (‚Was soll ich 

jetzt tun?‘) 
 Wie schaffe ich ein ‚lebendiges, kreatives, erlebens- und erlebnisnahes Milieu‘? 
 Fehlende Begegnungsmöglichkeiten, keine „halb-privaten“ Ecken 

 zu wenig Raum für Gemeinschaft und für Rückzug (nahe der Gemeinschaft) 
 kaum oder wenig geeigneten Landmarken/Ankerpunkte   
 sturzfördernde Umgebung  
 Wie viel Wahrheit vertragen Menschen mit Demenz – Umgang mit Scheinwelten?  

(Bushaltestelle, Zugabteil  etc.) 
 unübersichtliche, weitläufige Architektur 

Neben der Suche möglicher Lösungsansätze für die genannten Herausforderungen stand in 
dieser Sitzung die Zusammenstellung der weitgehend gesicherten Erkenntnisse in den Berei-
chen  Kleinweltlichkeit, Überschaubarkeit und Milieu im Mittelpunkt.  
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Ausgangspunkt der Auseinandersetzung waren vier Thesen: 

 Die beste Demenzarbeit findet man oft in ältesten „Hütten“.  
 Es gibt es ein neutrales Milieu für Menschen mit Demenz. Wir brauchen keine Nierenti-

sche!  
 Menschen mit Demenz brauchen keine besonderen Wohnräume, sondern nur beson-

ders sorgfältig geplante. 
 Ab etwa dem mittleren Stadium der Demenz können sich die Menschen nicht mehr 

dem Milieu anpassen. Das Milieu muss sich den Menschen anpassen.  

Bezugnehmend auf Beate Radzey´s Überlegungen zur Gestaltung der Lebenswelten für Men-
schen mit Demenz27 wurden in diesem Zusammenhang die folgenden Aspekte hervorgehoben:  

Bereits 1994 von Heeg postuliert sind die zentralen Ziele der Umweltgestaltung. Dabei geht es 
wesentlich um die: 

 Kompensation von Kompetenzeinschränkungen: Gestaltung, die Kompetenz und Auto-
nomie fördert, so dass die Menschen sich handlungsfähig erleben  

 Vermeidung von Umweltstress: ausgewogene sensorische Stimulation, so dass Men-
schen sich wohl und behaglich fühlen 

 Vermeidung institutioneller Gestaltungselemente: Schaffung einer alltagsnahen, ver-
trauten Umgebung, so dass die Menschen sich geborgen und „heimisch“ fühlen. 

Grundkonsens bestehe mittlerweile in einigen Empfehlungen zur Förderung von Autonomie.  

Dazu gehören:   

 Unterstützung der Wahrnehmung: Visuelle Wahrnehmungsdefizite kompensieren durch 
Helligkeit, klare Raumkanten und Farbkontraste 

 Orientierung und Wegfinden: Grundprinzip visueller Zugang, gut sichtbare „Landmar-
ken“, Blickbezug nach Draußen sowie Objekte mit biographischer Bedeutung neben 
den Zimmertüren 

 Handlungsanreize bieten: Förderung von Mobilität durch attraktive Bewegungsräume 
sowie Schlüsselreize, die Erinnerungen auslösen 

Eine weitgehende Einigkeit bestehe auch in der Annahme einer hohen Bedeutung, die eine 
Aneignung von Privatheit als lebensweltliches Element für Menschen mit Demenz hat:  

 Der Bewohner müsse in bestimmten Umfang die Möglichkeit haben, in der Gestaltung 
und Nutzung der Umwelt seine eigene Identität zum Ausdruck zu bringen. 

                                                                 
27 Vgl. Alzheimerberatung e.V.  in Zusammenarbeit mit der Seniorenzentrum Holle GmbH (2014): Holler Run-
de: Erfolgreich Lebensbedingungen für Menschen mit Demenz verbessern 
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 Durch eine tätige Auseinandersetzung mit der objektiven Umwelt würden Handlungsop-
tionen von Räumen erschlossen. 

 Personalisierung bedeute ein Ausgestalten mit vertrauten Gegenständen und Objekten 
um Räumen eine individuelle Bedeutung zu verleihen 

 Aneignung und Personalisierung stärke die Ortsidentität; ist keine Aneignung möglich, 
gehe das Interesse an der Umwelt verloren. 

In diesem Zusammenhang werde auch immer wieder die Bedeutung von „Lieblingsplätzen“ 
betont: „Orte, die gleichzeitig Ausblick und Schutz bieten, sind aus anthropologischer Sicht sehr 
bedeutsam“.28 

Beate Radzey kam in ihren Überlegungen zur Gestaltung von Lebenswelten für Menschen mit 
Demenz zu drei wesentlichen Thesen:29 

 „Die räumliche Gestaltung kann eine qualitätsvolle Pflege von Menschen mit Demenz 
zwar nicht ersetzen, aber dazu beitragen, diese zu erleichtern und in ihren Wirkungen 
zu verbessern. 

 Menschen mit Demenz brauchen keine besonderen Umwelten, sondern unter Berück-
sichtigung alters- und krankheitsbedingter Kompetenzeinschränkungen besonders 
sorgfältig geplante. 

 Raumnutzung und Raumerleben entstehen erst im Zusammenwirken von räumlichen 
und sozialen Faktoren. Der Bau ist als Möglichkeitsraum zur Entwicklung bedürfnisori-
entierter Nutzungs- und Verhaltensmuster zu gestalten.“  

In der darauf folgenden Diskussion ging es den Beraterinnen und Beratern auch darum den 
eigenen Orientierungsrahmen zu festigen, damit die Einrichtungen in ihrer Entwicklung unter-
stützt werden konnten.  

Der Beraterpool wurde so ein wesentlicher Ort, wo Kompensationsmöglichkeiten zu den ein-
gangs genannten Problemlagen kollegial diskutiert und beraten werden konnten.  

Als Beispiele solcher „Lösungen“ wurden genannt:  

Der Brandschutz müsste die Logik von Menschen mit Demenz mitdenken und zum Beispiel 
berücksichtigen, dass rote Feuerlöscher attraktiv  sind. 

Hinsichtlich der Wohngruppengröße komme der Möglichkeit zur Herstellung von unterschiedli-
chen bzw. vielfältigen Beziehungen eine zentrale Rolle zu. Nicht immer sind 10er Gruppen 
sinnvoll, auch größere Gruppen haben Positivaspekte; insbesondere weil sie eher geeignet 
sind, eine situationsbezogene und flexible Binnendifferenzierung zu erlauben. 
                                                                 
28 Vgl. Wahl, H. W., Oswald, F., Claßen, K., Voss, E. & Igl, G.: Technik und kognitive Beeinträchtigung im Alter. 
Heidelberg 2010. 
29 Vgl. Radzey, Beate: Ausschnitt aus dem Vortrag zum Thema Behaglichkeit, Ästhetik, Funktionalität: Gestal-
tung der Lebenswelten für Menschen mit Demenz auf der Holler Runde 2014   
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Kleinweltlichkeit betrifft nicht nur bauliche Fragen und Anforderungen; auch die Art und Weise 
der Zusammensetzung von Tischgruppen ist Kleinweltlichkeit. 

Milieus müssen sich im Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Gebundenheit  und Freiheit bewe-
gen. Diese drei Kriterien müssten dann einrichtungsbezogen konkretisiert werden. 

Es geht wesentlich auch um die Schaffung „halb-privater“ Ecken, zum Beispiel durch die Ein-
richtung von Sitzecken, die zum Verweilen einladen; ergänzt um teilnehmende Beobachtung, 
die evaluiert, ob, wann und wie diese auch genutzt werden.  

5.7  Arbeitsorganisation und Personaleinsatzplanung in den Blick nehmen 

Die Auseinandersetzung mit Fragen der Arbeitsorganisation, der Personaleinsatzplanung und 
der Dienstplangestaltung war im Projektverlauf in mehreren Einrichtungen ein wichtiges The-
ma. 

Wesentlich hierfür war sicherlich primär die (natürlich) nicht neue Erkenntnis, dass konzeptio-
nelle Veränderungen in der Umsetzung nahezu immer auch Veränderungen in der Personal-
einsatzplanung mit sich bringen (müssen).  

Die eine oder andere Einrichtung wird zudem beim Nachdenken über Veränderungen in der 
Personaleinsatzplanung und Arbeitsorganisation aber auch den aktuellen Fachkräftemangel, 
den zukünftigen Mangel an Pflege- und Fachkräften durch den demographischen Wandel, die 
schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Privatem, die hohe gesundheitliche Belastung der Mit-
arbeitenden und einen häufig wenig verlässlichen Dienstplanung vor Augen gehabt haben. 
Letztere bedeutet in der Praxis häufige Überstunden, gefühlte Unterbesetzungen, eine hohe 
Zahl von nicht genommenen (Rest-)Urlaubstagen, das häufige Einspringen, Unzufriedenheit 
der Mitarbeitenden und auch eine sinkende Pflege- und Betreuungsqualität. 

Im Mai 2015 befasste sich der Beraterpool in einem Schwerpunkt mit diesem Themenbereich. 

Die Beraterinnen und Berater waren sich einig, dass es bei notwendigen Veränderungen in der 
Dienstplangestaltung keine Lösung von der Stange geben kann. Im Mittelpunkt stehe immer 
die einrichtungsbezogene Betrachtung und Analyse: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Bewohnerinnen und Bewohner, das Konzept sowie der wirtschaftliche Rahmen.  

Ein wesentliches Ziel könnten in diesem Zusammenhang lebensphasenorientierte Dienstplä-
ne30 sein, die sich an den Bewohnern und Mitarbeitenden orientieren sowie die individuellen 
Rahmenbedingungen der Einrichtungen berücksichtigen.  

                                                                 
30Eine lebensphasenorientierte Dienstplanung berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse von Mitarbeitern und 
Bewohnern: Je nachdem ob Mitarbeiter jünger oder älter sind, ob sie Familie haben oder alleinstehend sind, 
haben sie ganz unterschiedliche Bedürfnisse und damit spezifische Anforderungen an Dienstpläne.  Vgl. dazu 
www.3tueren.de in der Fassung vom 07.05.2017. Zur Umsetzung lebensphasenorientierte Dienstpläne vgl. 
auch Heidi Krampitz in www.bgw-online.de in der Fassung vom 07.05.2017. 
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Die dadurch zu erzielenden Effekte wurden wesentlich in der besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, einer geringeren Belastung für ältere Mitarbeitende, einer Entlastung in der Pflege 
und Betreuung sowie letztendlich einer größeren Ausgeglichenheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner mit Demenz angenommen bzw. vermutet. 

Wenn die Rahmenbedingungen in den Einrichtungen es zulassen, sollten Einrichtungen im 
Beratungsprozess dazu ermutigt werden - unter der Prämisse der guten Vorbereitung und der 
Freiwilligkeit - ein mehr an Tagesdiensten mit einer Dauer von 8 und mehr Stunden pro Tag 
einzuführen.  

Die Beraterinnen und Berater erwarteten sich davon für viele Mitarbeitende positiven Effekte:   

 weniger Informations- und Versorgungsbrüche 
 bessere Erledigung von administrativen Tätigkeiten 
 mehr Freiräume für Pflegedokumentation, Sonderaufgaben und Besprechungen 
 längere Erholungszeiten 
 weniger Arbeitstage sowie geringere Fahrtzeiten und -kosten 

Für Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz wurden bei der Einführung von langen Tages-
diensten die folgenden Vorteile erwartet: 

 feste Bezugskräfte über den Tag 
 Entlastung der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz durch weniger Wechsel 
 mehr Normalität in der Alltagsgestaltung 

 bei Veränderungen gibt es trotzdem eine Verlässlichkeit in der Versorgung 
 genügend Zeitfenster für aktivierende Pflege 

In der Beratung der Einrichtungen sollten zu dem die Themen Ablauforganisation, Dienstpläne 
und konzeptionelle Ziele eng miteinander verknüpft werden.  

Als wesentliche Voraussetzung hierfür wurde die Reflektion und Analyse der Arbeitsabläufe der 
Mitarbeitenden bezogen auf die Bewohnerinnen und Bewohner sowie auf die durchgeführten 
Tätigkeiten angesehen. Dies beinhaltet die Analyse der Abläufe aller Arbeitsbereiche einer 
Einrichtung, die Reflektion der Zusammenarbeit aller Bereiche und die Erfassung dessen, wel-
che Tätigkeiten Mitarbeitende wann durchführen. 

In der Projektlaufzeit waren es mehrere Einrichtungen, die sich mit unterschiedlichen Herange-
hensweisen und Ergebnissen diesem Thema konkret gestellt haben.  

Einige dieser Beratungsprozesse und Einrichtungsentwicklungen sind im Abschnitt  7.2. Indivi-
dualisierung und Flexibilisierung der Personaleinsatzplanung exemplarisch beschrieben. 

6  Stolpersteine und Unwägbarkeiten im Begleitungsprozess  

Jedem Projekt sind Stolpersteine und Unwägbarkeiten immanent. Diese Phänomene sind be-
kannt: Die Projektentwicklung und der Veränderungsprozess gerät in unterschiedlichen Pro-
jektphasen ins Stocken.  
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In diesem Projekt geschah dies in manchen Einrichtungen am Anfang der Projektentwicklung 
aber auch in manchen Einrichtungen dann, wenn die Projektverantwortlichen sich bereits auf 
der sicheren Seite wähnten und bis dahin alles scheinbar gut angelaufen war. 

Die Schwierigkeit Fahrt aufzunehmen 

Einrichtungen die bereits zu Projektbeginn wussten, wohin die Fahrt gehen soll, waren deutlich 
im Vorteil und konnten zügig mit der Umsetzung der Projektmaßnahmen beginnen.   

In rund der Hälfte der Einrichtungen kam aber es zu nicht unerheblichen Verzögerungen: 

Diffuse Definitionen der Zielsetzungen standen einem zügigen Projektbeginn genauso entge-
gen wie Zielformulierungen, die unmöglich innerhalb der Projektlaufzeit umgesetzt werden 
konnten. 

In drei Einrichtungen kam es im ersten Drittel der Begleitung zu einer kompletten Neuformulie-
rung der Projektziele; maßgeblich weil die Zielsetzungen zu allgemein formuliert und nicht 
passgenau an den tatsächlichen Bedarfen des Wohnbereichs ausgerichtet waren.  

Eine Einrichtung, die  mit einem klaren Umsetzungsplan einen Wohnbereich nach Demenzgra-
den differenzieren und so mehr Kleinräumigkeit erreichen wollte, wechselte nach einem halben 
Jahr wegen Widerständen in der Mitarbeiterschaft und auch bei Angehörigen für die Projekt-
umsetzung den Wohnbereich. 

Bei neun Einrichtungen waren kleinere und größere Baumaßnahmen geplant. Bei den meisten 
dieser Einrichtungen führten längere Entscheidungswege und ungeklärte Budgets bei der Rea-
lisierung von Baumaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen bei der Projektrealisierung. In drei 
Einrichtungen wurden die zu Projektbeginn geplanten Baumaßnahmen erst nach dem offiziel-
len Projektende umgesetzt. In anderen Einrichtungen steht die Umsetzung der Baumaßnah-
men bis heute aus.  

In zwei Einrichtungen behinderten und begrenzten grundsätzliche Fragen zur Zukunft der Ein-
richtung mögliche Investitionen und Innovationen. 

Die Beraterinnen und Berater trafen darüber hinaus auch auf eine Einrichtung, die fast die ge-
samte Projektlaufzeit benötigte, um auf Managementebene die inhaltlich-strategischen Ziele für 
eine Neuausrichtung der Einrichtung zu diskutieren und zu bearbeiten. Dabei ging es auch um 
die Frage, wieviel Demenz die Leitungskräfte für ihre Einrichtung tatsächlich wollen.  

Führungskräfte mit Lust auf Demenz  

Führungs- und Leitungskräften kommen grundsätzlich in jeder Projektentwicklung eine wichtige 
Orientierungs-und Vorbildfunktion zu:  

Ihnen obliegt es in der Regel Informationen richtig weiterzugeben, zu argumentieren und Ein-
wänden erfolgreich zu begegnen. Sie sollten daher in der Lage sein oder in die Lage versetzt 
werden, diese Orientierungsfunktion gegenüber dem Gros der Mitarbeitenden wahrzunehmen.  
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In dem Projekt war es nicht immer einfach, die Führungs- und Leitungskräfte in den Einrichtun-
gen zu finden, die tatsächlich Lust auf Demenz ausstrahlten, genug Rückhalt in der Mitarbeiter-
schaft hatten und gleichzeitig hinsichtlich ihrer Fachlichkeit und Führungskompetenz glaubwür-
dig in der Lage waren, das richtige Maß an Weiterentwicklung und Innehalten vorzuleben.  

In allen beteiligten Einrichtungen gab es diese Motivatoren und Macherinnen. Es waren aber 
keinesfalls immer die Einrichtungsleitungen und / oder Pflegedienstleitungen.  

Manche Projektbegleitung schritt voran, ohne dass diese Leitungsebene überhaupt sichtbar in 
Erscheinung trat.  Häufig waren es in der Sache engagierte Wohnbereichsleitungen, die das 
Heft des Handelns in die Hand genommen haben.  

In zwei Einrichtungen waren es auch (fast) ausschließlich Pflegemitarbeiter, die in der Projekt-
begleitung aktiv waren und ganz praktisch die wesentlichen Umsetzungsimpulse setzten.  

Fluktuation auf Mitarbeiter- und Leitungsebene  

Die zuvor beschriebene Unterschiedlichkeit in den verantwortlich handelnden Projektakteuren, 
korrespondiert  rückblickend auch mit der Fluktuation auf Leitungsebene, die im Projektverlauf 
eine herausragende Unwägbarkeit im Begleitungsprozess darstellte. 

In fast allen Einrichtungen wechselten in dem zweijährigen Prozess (mit) verantwortliche Lei-
tungskräfte; insbesondere Wohnbereichs- und Pflegedienstleitungen.  

Diese Fluktuation in der Leitungsebene erschwerte häufig die kontinuierliche Arbeit. Sie sorgte 
für kleinere und größere Projektpausen. In zwei Fällen war diese Fluktuation auch dafür ver-
antwortlich, dass Einrichtungen im ersten Drittel der Laufzeit ganz aus dem Projekt ausge-
schieden sind. 

In einer weiteren Einrichtung stand in den ersten zehn Monaten der Begleitung überhaupt kei-
ne geeignete Wohnbereichsleitung zur Verfügung. Deshalb wurde zwischenzeitlich durch den 
Beratungsträger auch die Teilnahme an dem Projekt in Frage gestellt. Zur Umsetzung der mög-
lichen Veränderungen fehlte es dem Unternehmen lange Zeit am „operativen Bodenperso-
nal“31. Erst im letzten Drittel der Begleitung hat sich dies deutlich zum Positiven verändert.  

Neben der genannten Fluktuation auf Leitungsebene war ein weiterer auffälliger Stolperstein 
die hohe Fluktuation auf Mitarbeiterebene. So gab es Einrichtungen, wo zeitweise viele Termi-
ne aufgrund von Krankheitsfällen in der Einrichtung ausgefallen oder verschoben worden.  

Seitens der Projektverantwortlichen in den Einrichtungen wurde die Mitarbeiterfluktuation als 
zentrale Schwierigkeit in der Projektentwicklung gesehen. 

Differenzierte Mitarbeitergruppen: Beweger, Bewahrer und Zauderer 

Auch in diesem Projekt bestand die Mehrheit der Mitarbeitenden nicht aus vorbehaltlos begeis-
terten Mitmachern.  

                                                                 
31 So die Begrifflichkeit eines Beraters am Ende des Projekts 
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In manchen Einrichtungen schien es eher so, dass die Bereitschaft zur Projektbeteiligung der 
Mitarbeitenden (aber auch von Leitungskräften) einigermaßen abgenutzt bzw. nur in geringem 
Maße vorhanden war; sei es, weil viele den Status Quo hoch halten und Bestehendes schüt-
zen wollen oder auch, weil ihnen das eine oder andere Projekt in der Vergangenheit schon 
einiges abverlangt hat. 

Einrichtungen benannten dies auch ganz deutlich, in dem sie davon sprachen, wie schwierig es 
war (und ist) das Vertrauen der Mitarbeitenden zu gewinnen, dass sich etwas ändert bzw. än-
dern soll. Nicht selten gehörten die heutigen Zauderer und Nein-Sager zu den ehemals Begeis-
terten und haben bei vergangenen Projekten Enttäuschungen erleben müssen.  

Nicht immer war es so, dass Leitungskräfte genug Rückhalt bei den Mitarbeitenden im Wohn-
bereich hatten und nicht immer war es so, dass dies zu Projektbeginn bereits erkennbar ge-
schweige denn transparent war.  

Damit hängt dann auch zusammen, dass gutgemeinte und vorbereitete sowie fachlich begrün-
dete Projektmaßnahmen nicht automatisch auf Gegenliebe bei den Mitarbeitenden stießen.  

So wurde beispielsweise der Ansatz, eine Individualisierung und Flexibilisierung von Tages-
strukturen durch eine veränderte Arbeitsorganisation und Dienstplangestaltung mit  10 Stun-
den-Schichten zu erreichen, in einer Einrichtung – trotz guter Vorbereitung – auf Mitarbeiter-
versammlungen mehrheitlich abgelehnt. 

Schwierigkeiten der Mitarbeiterbeteiligung 

Es war in mehreren Einrichtungen im Projektverlauf immer wieder schwierig, Mitarbeitende 
systematisch einzubinden, ausreichende Ressourcen für die Begleitung bereitzustellen, Mitar-
beitende zu motivieren und kreative Umsetzungen gemeinsam mit dem Mitarbeitenden zu fin-
den.  

Bei Mitarbeitenden waren Vorstellungen bzw. schlechte Erfahrungen von „die da oben ent-
scheiden ja doch alleine“ und „es ändert sich ja doch nicht“ recht weit verbreitet. Mitarbeitende 
wollten sich zudem nicht immer und schon gar nicht ohne weiteres einbinden lassen. 

Auch Leitungskräfte waren bei der Einbindung der Mitarbeitenden zögerlich, weil zunächst „in-
haltlich-strategische Fragen geklärt werden“ müssten und „das parallele Meistern des Alltags 
mit seiner eigenen Dynamik“ ja auch noch auf der Themenagenda stand. Manche Führungs-
kräfte tendierten dazu, Mitarbeitende erst dann einbinden, wenn alles in trockenen Tüchern ist. 
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7  Kleine und große Entwicklungen in den Einrichtungen 

Im Folgenden sind die für den Projektträger zentralen Entwicklungen in den begleiteten Einrich-
tungen dokumentiert.  

In den Abschnitten 7.1 bis 7.5 werden die kleinen und großen Einrichtungsentwicklungen ent-
lang der Schwerpunkte in der Begleitung beschrieben. Diese Trennung in Schwerpunkte ist 
wegen der besseren Lesbarkeit des Berichtes vorgenommen worden. In der Realität kam es 
häufig vor, dass Einrichtungen in dem zweijährigen Begleitungsprozess mehrere Schwerpunkte 
durchlaufen und bearbeitet haben. 

Obwohl es mehrere Einrichtungen in diesem Abschlussbericht verdient gehabt hätten, dass 
deren wertvollen Entwicklungsprozesse chronologisch dokumentiert werden, haben wir uns 
insbesondere wegen der besseren Lesbarkeit zu diesem Vorgehen entschlossen. 

7.1  Teamentwicklung als Beitrag zur Förderung der Arbeitszufriedenheit  

Zu den Maßnahmen des Projekts gehörte in mehreren Einrichtungen die Initiierung von Tea-
mentwicklungsprozessen in den beteiligten Wohnbereichen. Hintergrund für diesen Projekt-
schwerpunkt war die  Einschätzung, dass die Qualität des Klimas eines Mitarbeiterteams zent-
ralen Einfluss auf die langfristige Arbeitszufriedenheit, Motivation und Leistungsfähigkeit von 
Mitarbeitenden und auch auf die Bewohner- und Angehörigenzufriedenheit hat. Respekt und 
Vertrauen untereinander, Wissen über die Fähigkeit und die Stärken jedes einzelnen Teammit-
glieds fördern die Handlungssicherheit im Alltag und damit die Qualität der Arbeit eines Teams 
und die Arbeitszufriedenheit der einzelnen Mitglieder. Beherrschen jedoch Vorbehalte, Konkur-
renz und Misstrauen das Teamklima oder werden einzelne Mitglieder ausgegrenzt, schwächt 
das die Arbeitsleistung, die dauerhafte Arbeitsfähigkeit und die Motivation. 

Die Vorgehensweisen waren in den Einrichtungen, wo explizit Teamentwicklungsmaßnahmen 
umgesetzt wurden, entsprechend der differierenden Ausgangssituationen unterschiedlich. 

Ein Beispiel 

Bei der Auseinandersetzung mit der Individualisierung der Tagesstruktur fiel bereits zu Beginn 
des Beratungsprozesses auf, dass die Pflegekräfte sich fast ausschließlich der Grund- und 
Behandlungspflege sowie der Pflegedokumentation widmeten. Die soziale Betreuung der Be-
wohner erfolgte lediglich durch die Pflegekräfte, wenn die Leitungskraft diese einforderte. 

Als Sofortmaßnahmen wurden daraufhin vereinbart: 

 Die Mitarbeitenden erhielten von der Wohnbereichsleitung die Aufgabe, sich Gedanken 
darüber zu machen, welche Tätigkeiten zu ihren Aufgaben gehören. 

 Es wurden pro Dienst mehrere Blitzrunden eingeführt, die dazu dienten das weitere 
Vorgehen auf dem Bereich abzustimmen. 

 Parallel dazu wurden im Leitungsbereich erste Gedanken zu möglichen Teamregeln 
konkretisiert. Dafür wurde als Rahmenmodell das Strukturmodell der Themenzentrier-
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ten Interaktion von Ruth Cohn32 herangezogen. Dabei wurden zu folgenden Fragen 
mögliche Verhaltensweisen definiert: 

o Welche Verhaltensweisen wünschen sich die Leitungskräfte von den einzelnen 
Mitarbeitern? 

o Welche Verhaltensweisen wünschen sich die Leitungskräfte zwischen den Mit-
arbeitern? 

o Welche auf die Arbeit bezogenen Verhaltensweisen wünschen sich die Lei-
tungskräfte von den Mitarbeitern? 

o Soll sich etwas an der Teamumgebung verändern? 
o Welchen Nutzen haben die Mitarbeiter durch eine mögliche Veränderung im 

Verhalten? 

Aus diesen Gedanken der Einrichtungsprojektgruppe wurden dann folgende Maßnahmen ab-
geleitet:  

 Die Reflexion des geleisteten Dienstes durch das Team wurde noch einmal verstärkt 
vorangetrieben. Gesteuert wurde diese Maßnahme durch die Leitungskräfte, die an den 
Mittagsübergaben teilnehmen. 

 Im Rahmen der Erstellung einer Tagesstruktur wurde über eine Priorisierung von Auf-
gaben nachgedacht. In diesem Zusammenhang bekam das Team die Aufgabe, die Tä-
tigkeiten in Muss-, Soll-, und Kann-Aufgaben zu unterteilen. 

 Das Team führte am Anfang des Jahres ein Treffen durch, in dem die gemeinsamen 
Ziele des nächsten Jahres ausgehandelt werden. 

 Die Mitarbeitenden führten mit Hilfe der Skalen des „Team Member Exchange“ (TMX)33 
eine Teamdiagnose zum Thema Kooperation und Teamstrukturen durch. Auf der 
Grundlage des Ergebnisses der Beziehungsstrukturen hatte das Team die Möglichkeit, 
sein kooperatives Verhalten in Frage zu stellen und auch zu verändern. Die Leitfragen 
für die Sitzung waren: 

o Was ist mein Beitrag zum Erfolg des Wohnbereiches, den ich auf alle Fälle bei-
behalten möchte? 

o In welchem Bereich muss ich mein Verhalten verändern, damit wir ein besseres 
Ergebnis erzielen? 

o Mit welchem Ergebnis muss ich generell aufhören, weil dieses meine Kollegen 
stört? 

                                                                 
32 Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) ist ein Konzept und eine Methode zur Arbeit in Gruppen, mit dem Ziel 
soziales Lernen und persönliche Entwicklung zu fördern. Weitere Informationen zur TZI: Mina Schneider-
Landolf, Jochen Spielmann, Walter Zitterbarth (Hrsg.): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI). Göttingen 
2009 
33 Die Team-Member Exchange Theorie (Seers, 1989) befasst sich mit der Qualität des Austauschs zwischen 
einzelnen Teammitgliedern und basiert wesentlich auf der Austauschtheorie (Blau, 1964). Nach Blau engagie-
ren sich Personen im sozialen Austausch, um entweder extrinsischen (Information, Unterstützung) oder intrin-
sischen (Akzeptanz, Prestige) Nutzen zu erzielen. Ein wichtiger Bestandteil einer guten Zusammenarbeit ist die 
gegenseitige Hilfe. Personen, die Hilfe von anderen erfahren, sind dazu geneigt, selbst anderen zu helfen. 
Ein Überblick zur TMX findet sich bei: Claudia Trippel, Selbstwirksamkeit von selbststeuernden Teams und 
ihren unmittelbaren Vorgesetzten: Zusammenhänge mit Konflikten, Zusammenarbeit, Führung und Leistung. 
Mannheim 2012, S.45 f. 
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In jeder Teamsitzung werden die Mitarbeiter aufgefordert Statements zu ihrem Verhalten an die 
Kollegen zu geben.34 

Um die Veränderung im Teamverhalten zu verifizieren, wurde einmal im Quartal bzw. einmal 
pro Halbjahr eine Selbsteinschätzung über den TMX durchgeführt. Des Weiteren werden Leis-
tungsindikatoren, wie Ausfall-, Beteiligungs- oder Fehlerquoten definiert, die eine Veränderung 
auf der Mitarbeiterebene aufzeigen können. 

Im weiteren Projektverlauf wurde dann sehr schnell deutlich, dass die Mitarbeitenden einen 
Veränderungsbedarf im Umgang miteinander erkennen. Für die weitere Teamentwicklung wur-
den daraufhin die folgenden Gesichtspunkte vereinbart: 

 Um die positiven Effekte der Kooperation im Arbeitsalltag zu fördern, wurden die Mitar-
beiter innerhalb der Übergaben gebeten, einen positiven Redebeitrag zur Wahrneh-
mung der Kooperation während des vergangenen Dienstes benennen. 

 Aus den zu definierenden Regeln wurden die Werte für das Team und aus dem Verhal-
ten positive Rituale abgeleitet. 

 Um ein Einüben der Verhaltensweisen zu fördern, wurde jeweils nur eine Regel inner-
halb eines Monats eingeführt. Diese wird dann in der nächsten Teamsitzung auf ihre 
Umsetzbarkeit reflektiert und ggf. umgewandelt. Da die Beteiligten davon ausgegan-
gen, dass das Team weniger als 10 konkrete Regeln definieren wird, wurden diese 
2016 jeweils einem Monat zugeordnet, um in diesem Zeitraum wiederkehrend in Frage 
gestellt werden zu können. 

 Im Projektplan wurde die Erarbeitung der Teamregeln zeitlich berücksichtigt. 
 Sollte einem Mitarbeiter ein Fehlverhalten bei einem Kollegen auffallen, so sollte diese 

Situation in der nächsten Dienstbesprechung erörtert werden. Um in diesem Zusam-
menhang ein konstruktives Feedback geben zu können, wird die Beobachtung in eine 
Frage umformuliert: „Ich habe letzte Woche beobachtet, dass Du …. Welche Gründe 
gibt es für dieses Vorgehen?“ Die Mitarbeitenden wurden angehalten in diesem Zu-
sammenhang das Nachrichtenquadrat von Schulz von Thun35 anzuwenden. 

 Die Mitarbeitenden wurden in grundlegenden Gedanken zum Thema „Kommunikation“ 
geschult. Diese Schulung war der Startpunkt zur Umsetzung der Teamregeln. 

Wesentlich für diese erfolgreiche Teamentwicklung im Projektverlauf waren eine engagierte 
und kontinuierliche Wohnbereichsleitung sowie ein festes Mitarbeiterteam, das sich in den zu-
rückliegenden zwei Jahren herausgebildet hat. Neben den bereits benannten Teamregeln wur-
de das Handeln zwischen den Funktionsbereichen Pflege, Therapie und soziale Betreuung 
koordiniert und aufeinander abgestimmt. 

Die konzeptionelle Beschreibung des Wohnbereiches sowie der Handlungsanweisungen wur-
den auf den Bereich abgestimmt und durch das ständige Reflektieren des eigenen Handelns 

                                                                 
34 Zum Beispiel: „Wie gut ist es mir in den letzten Wochen gelungen, Kritik sachlich an die Kollegen weiterzu-
geben?“ 
35 Vgl.  Schulz von Thun, Friedemann: „Die Anatomie einer Nachricht“, in: Miteinander Reden. 1: Störungen 
und Klärungen. Reinbek bei Hamburg 1981, S. 25–30 
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hat sich aus Einrichtungs- und Begleitungssicht die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Be-
wohner erhöht.  

So berichtete zum Projektende die Wohnbereichsleitung von einer Zunahme unternehmensin-
terner Bewerbungen für den Projekt-Wohnbereich. 

Fazit 

In den hier exemplarisch beschriebenen Teamentwicklungsprozessen, die im Rahmen des 
Projekts initiiert wurden, zeigte sich die Bedeutung der Moderation und Begleitung als außen-
stehender Impulsgeber bzw. außenstehende Impulsgeberin. Mit erfahrenen Beratern konnte es 
gelingen, Blickwinkel zu verändern, Sicherheit über eigene Stärken zu erlangen und neue Me-
thodenkompetenz im miteinander Arbeiten zu gewinnen.  

Ein anderer Gelingens-Faktor für diese Prozesse war der Faktor „zur Verfügung gestellte Zeit“. 
Die Teams erhielten Gelegenheit, im Alltag innezuhalten und ihre Zusammenarbeit, ihre Werte 
und die Kompetenzen jedes einzelnen Teammitglieds zu reflektieren.  

Entsprechend der Projekterfahrung lassen sich folgende Empfehlungen formulieren:  

In regelmäßigen Abständen sollten Teams unabhängig von akuten Konflikten Gelegenheit er-
halten, ihre Teamarbeit, ihre Rollen, Stärken und Arbeitsteilung zu reflektieren. So kann die 
Arbeitszufriedenheit gestärkt werden und belastende Routinen unterbrochen werden.  

Aufkeimende Unzufriedenheit in Bezug auf Anforderungen im institutionellen Kontext konnten 
im Prozess der Teamentwicklung bearbeitet und Gestaltungsspielräume im Arbeitsalltag neu 
entdeckt werden. Dies hat erheblich zur Arbeitszufriedenheit beitragen. 

7.2  Individualisierung und Flexibilisierung der Personaleinsatzplanung 

Zu den Maßnahmen des Projekts gehörten in mehreren Einrichtungen  signifikante Verände-
rungen in der Personaleinsatzplanung. 

Der wesentliche fachliche Hintergrund dieser Maßnahmen ist, dass im Rahmen des Projektes 
Organisations- und Personalkonzepte entwickelt und realisiert werden sollten, die eine mög-
lichst passgenaue Deckung zwischen den Kompetenzen der Beschäftigten und den Bedarfen 
der Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleisten.  

Dazu war es notwendig, dass Einrichtungen die Möglichkeit erhielten, ihre Verantwortungs- und 
Aufgabenstrukturen zu reflektieren und im Hinblick auf die Bedarfe der Bewohnerschaft zu 
überprüfen und weiter zu entwickeln.  

Darüber hinaus wurde eine kompetenzorientierte Personaleinsatzplanung und -entwicklung 
notwendig, um ggf. mit entsprechender fachlicher Unterstützung die Strukturen (Abläufe, Ver-
antwortungsbereiche) in Richtung einer auf die Bewohnerinnen und Bewohner zentrierten Or-
ganisation im Sinne der aufgeführten Prinzipien weiterzuentwickeln.  
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Die Beraterinnen und Berater sollten in den beteiligten Einrichtungen dafür Sorge tragen, dass 
die Frage der (kompetenzorientierten) Personalstruktur und der Personalentwicklung thema-
tisch bearbeitet wird. 

Veränderungen in der Personaleinsatzplanung entstanden in dem Projekt im Gefolge der be-
schriebenen Teamentwicklungsmaßnahmen (vgl. Abschnitt 7.1.), über Arbeitssituationsanaly-
sen (vgl. Abschnitt 7.2.1.) und über Veränderungen in der Dienstplangestaltung und Arbeitsor-
ganisation (vgl. Abschnitt 7.2.2.)  

7.2.1  Arbeitssituationsbewertungen als Initialzündung für die Teamentwick-
lung und für die Individualisierung von Tagesstrukturen 

Es gibt verschiedene team- und bewohnerbezogene Verfahren, die zur Bestandsaufnahme,  
und damit zur Analyse der aktuellen Belastungssituation im Team sowie zur Individualisierung 
der Tagesgestaltung eingesetzt werden können. 

Zu den Maßnahmen des Projektes gehörte in mehreren Einrichtungen die Analyse von Arbeits-
situationen.  

Hintergrund für diesen Schwerpunkt war die  Einschätzung, dass die Kenntnis von Arbeitsbe-
lastungen einen zentralen Einfluss auf die langfristige Arbeitszufriedenheit, Motivation und Leis-
tungsfähigkeit von Mitarbeitenden und auch auf die Bewohner- und Angehörigenzufriedenheit 
hat.  

Zur Gesunderhaltung eines Teams und zur Förderung von Wohlbefinden der Bewohner ist es 
daher wichtig, Belastungssituationen zu kennen und pflegerische Bedarfe zu erfassen.  

Die Vorgehensweisen waren in den Einrichtungen, wo  Arbeitssituationsanalysen zum Einsatz 
kamen, entsprechend der differierenden Ausgangssituationen unterschiedlich.  

Ein Beispiel: 

Zum unmittelbaren Projektbeginn wurde mit den Projektverantwortlichen vereinbart, dass sich 
die Projektbegleitung zunächst auf die Aufgabe der Weiterentwicklung von klaren, flexiblen 
Strukturen / Arbeitsabläufen fokussiert. Im Mittelpunkt sollte die Strukturierung des Tagesablau-
fes des Wohnbereiches an den realen Bedürfnissen der Bewohner stehen.  

Die Mitarbeitenden aus dem Pflegeteam sollten dabei stärker an der Betreuung der Bewohner 
beteiligt werden 

Mit einem großen Teil der Mitarbeitenden wurde dann eine erste Übersicht über die derzeitige 
Tagesstruktur des Wohnbereiches erstellt, in der festgestellt wurde, dass sich die grundlegen-
de Tagesstruktur nicht von anderen Wohnbereichen unterscheidet. Lediglich durch den Einsatz 
von zusätzlichen Therapeuten erfahren die Bewohnerinnen und Bewohner eine höhere Be-
treuungsdichte. Diese wird von den Mitarbeitenden jedoch als nicht ausreichend angesehen. 
Somit wurde sehr früh im Projekt deutlich, dass die Pflegemitarbeitenden mehr Zeit für die Be-
treuung der Bewohner investieren möchten. 
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Ab Dezember 2014 kam dann ein Dienstleistungserfassungstool der Firma SP Kommunikation 
zum Einsatz, das schrittweise die individuellen Zeitbedarfe für alle Bewohner im Wohnbereich 
erfasste und gleichzeitig so genannte „Lastspitzen“ aufzeigte.  

Diese Methode wurde zunächst exemplarisch mit 2 Bewohnern mit zwei sehr  unterschiedli-
chen Bedürfnisstrukturen und Pflegestufen unter Bezugnahme auf den Frühdienst angewandt 
und dann schrittweise in einem Zeitraum von rund 7 Monaten für jeden Bewohner durchgeführt.  

Abbildung 12 zeigt die Ergebnisse dieser Auswertung im Wohnbereich36: 

 

Abb. 12: Mitarbeiterbedarfe auf der Basis der erhobenen Bewohnerbedarfe im Wohnbereich 

Bei der Auswertung in dem Wohnbereich wurde deutlich, dass die individuellen Bedürfnisse der 
Bewohnerinnen und Bewohner sehr unterschiedlich sind und dass es Zeitzonen gibt, die von 
einer hohen zeitlichen Belastung geprägt sind. Demgegenüber zeichneten sich aber auch Zei-
ten ab, in denen über ein Einzelangebot aus dem Bereich der Sozialen Betreuung nachgedacht 
werden sollte. 

Als besonders positiv am diesem Erfassungsprozess erwies sich die kollegiale Auseinander-
setzung mit den einzelnen Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner. Hier fand diskursiv ein 
ständiger Austausch zwischen den Mitarbeitenden - ihren Wahrnehmungen und Beobachtun-

                                                                 
36 Die in der Abbildung dargestellten Zeitsummen sind keine Realwerte, da es sich bei der Betrachtung immer 

um 15-Minutenblöcke handelte und viele Tätigkeiten keine 15 Minuten benötigen. Dennoch ergeben sich zwi-
schen den Bewohner Unterschiede, die Hinweise auf das unterschiedliche Verhalten der Bewohner geben 
können: Welcher Bewohner benötigt mehr Unterstützung? Welcher Bewohner fordert mehr Unterstützung ein? 
Welcher Bewohner wird vom Team „übersehen“? 
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gen – statt, der sich eindeutig positiv auf die Kreativität und Teambildung der Mitarbeitenden 
auswirkte. 

Die Ergebnisse verdeutlichten zum Beispiel, dass besondere pflegefachlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten in den Morgenstunden in der Quantität deutlich weniger erbracht wurden als 
grundpflegerische Aufgaben. Es wäre (eigentlich) ausreichend, eine Fachkraft in den Morgen-
stunden zu beschäftigen. 

Des Weiteren zeigte sich, dass eine regelmäßige Frühstücksgruppe, unterstützt durch Alltags-
begleiter, eine Entlastung für die Pflegekräfte darstellt. Im Februar 2015 wurde daher eine 
Frühstücksgruppe an sieben Tagen in der Woche eingerichtet. Diese Gruppe agiert unabhän-
gig von den diensthabenden Mitarbeitern und unterstützt durch die Alltagsbegleiter jeden Mor-
gen in der Zeit von 8:30 – 10:30 Uhr. Dieses Vorgehen trägt maßgeblich zur Entlastung der 
Pflegekräfte bei. Zudem deckte sich dieses Angebot - bezogen auf die Eingabedaten im 
Dienstleistungserfassungstool - mit den erhobenen Zeitschienen im Rahmen des Betreuungs-
bedarfs. 

Zusätzlich wurde im Projektverlauf eine feste Mittagsgruppe im kleinen Therapieraum etabliert. 
Es handelt sich hierbei um 6 – 8 Bewohnerinnen und Bewohner. Diese erhalten ihr Mittagessen 
nicht mehr per „Schöpfsystem“, sondern per „Schüsselsystem“.  

Einzelne Begrüßungsrituale wurden für die Mitarbeitenden auf Russisch übersetzt und auf 
Kärtchen mit Lautschrift notiert. Diese Idee entstand, weil einige Bewohner auf dem Wohnbe-
reich nur noch ihre Muttersprache Russisch verstehen. Somit hat jede Pflegekraft die  Möglich-
keit, den Kontakt mit den betroffenen Bewohnern aufzunehmen. 

Seit Februar 2015 wird jeden Tag in der Zeit von 8:00 – 8:10 Uhr eine „Blitzrunde“ mit allen 
anwesenden Mitarbeitenden aus der Betreuung und der Pflege durchgeführt. Dieses Vorgehen 
trägt dazu bei, dass alle am Prozess Beteiligten die unbedingt notwendigen Informationen er-
halten.  

Des Weiteren wurden die Mitarbeitenden aus dem Bereich der Betreuung seit März 2015 ziel-
gerichtet zu den Mitarbeiterbesprechungen des Wohnbereichs eingeladen. Hier hatten sie 
dann die Möglichkeit, Themen aus dem Bereich Betreuung mit der Pflege zielgerichtet zu be-
sprechen. 

Spätestens im Sommer 2015 zeigte sich, dass aufgrund von vielen Neuaufnahmen die Dienst-
leistungstabelle wieder angepasst werden muss. Durch die Veränderung in der Bewohnerstruk-
tur hatten  sich die Ansprüche der Bewohner signifikant verändert. Die derzeitige Bewohner-
gruppe war mobiler und fordere mehr konkrete Unterstützung und Beschäftigung ein.  

Angesichts einer ohnehin geplanten Aufstockung im Personalbereich konnte auf diesen Um-
stand reagiert werden. Es sind zwei neue Alltagsbegleiterinnen für den Bereich eingestellt wor-
den. Hinzu kam eine neue Musiktherapeutin. Die Betreuungsangebote sind nun über die ge-
samte Woche verteilt. 



 

Evangelische Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses 

51   

 

Die bereits zu Projektbeginn angedachte Einrichtung einer Abendbrotgruppe erhielt durch die 
positiven Personalveränderungen ebenfalls eine neue Aktualität. Nach dem Abendessen blieb 
eine Präsenzkraft in der „Küche“, um die Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin zu beschäf-
tigen. Um gezielte Angebote durchführen zu können, stehen dem Mitarbeiter unter anderem 
Musik-CD´s und andere kleine Hilfsmittel zur Verfügung. Die Mitarbeiter der Sozialen Betreu-
ung stellten ein entsprechendes Angebot zusammen. Die Umsetzung der Maßnahme begann 
Januar 2016. Ein weiterer Mitarbeiter war bis 22:00 Uhr im Dienst.  

Zum Ende der Projektbegleitung wurden so genannte Themenkisten für die Betreuung der Be-
wohner zusammengestellt. Themenkisten sind Koffer, stabile Pappkartons oder auch nur 
Handtaschen, die jeweils mit ganz unterschiedlichen Materialien, Gegenständen und Informati-
onen zu einem Thema gefüllt sind, wie zum Beispiel: Frühling, Sommer, Karneval, Urlaub, 
Sport, Putzen, Kochen, Werkstatt, Auto, Berufe. Sie sind in der Regel an biographierelevanten  
Themen ausgerichtet und eng mit positiven emotionalen Inhalten verknüpft. Über Formen und 
Farben, Gerüche und Klänge rühren sie dabei an tief verborgene Erinnerungen und schlagen 
die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Eine Anwendungsanleitung sorgt dafür, 
dass die Themenkiste – zum Beispiel im Rahmen der 10 Minuten Aktivierung - von mehreren 
Mitarbeitenden umgesetzt werden kann. 

Insgesamt haben die Ergebnisse mit der Erarbeitung der Dienstleistungstabelle die tägliche 
Arbeit der Mitarbeitenden unterstützt. Sie hatten für die Freisetzung kreativer Prozesse eine 
Initialfunktion. Die Mitarbeitenden sind in einen Auseinandersetzungsprozess gegangen.  

Neue Themen sind in diesem Zusammenhang entstanden. So ist war zum Beispiel zum Pro-
jektende die Fragen im Raum, wie die Mitarbeitenden mit den „leisen“ Bewohnern umgehen, ob 
es eine weitere Zielgruppendifferenzierung geben muss und welche neuen Angebote für die 
einzelnen Bewohner entwickelt werden sollen. Es fiel ferner auf, dass manche Bewohnerinnen 
und Bewohner mehr Unterstützung erhalten als andere; ohne dass dies pflegefachlich hergelei-
tet werden könne. 

In dem Wohnbereich wurde vereinbart, dass die Mitarbeitenden der Sozialen Betreuung einen 
weiteren  „Durchgang“ mit der Dienstleistungstabelle durchführen. In diesem Zusammenhang 
soll dann auch überprüft werden, wie viel Zeit der einzelne Bewohner im Bereich der Betreu-
ungsleistungen einfordert. Sollte bei manchen Bewohnern eine starke Abweichung (viele Ar-
beitsstunden oder sehr geringe Arbeitsstunden) vom mittleren Arbeitseinsatz erkannt werden, 
so soll die Effektivität der Maßnahme im Rahmen einer Fachbegleitung reflektiert werden.  

In diesem Zusammenhang soll die Einteilung der Essensgruppen ausgewertet werden, und die 
folgenden Fragen bearbeitet werden:  

 Sind die Gruppen so zusammengestellt, dass die einzelnen Bewohner einen Nutzen 
aus der Zusammensetzung haben?  

 Inwieweit kann der Bewohner noch selbständig Nahrung aufnehmen?  
 Welche Unterstützungsleitung benötigt der Bewohner bei der Nahrungsaufnahme?  
 Welchen Beitrag leistet der Bewohner im Hinblick auf die Gruppensituation? 
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Fazit 

Die Auseinandersetzung im Team zur Flexibilisierung und Individualisierung von Strukturen 
und Arbeitsabläufen wurden zum Kernelement des Begleitungsprozesses.  

Es wurde mittels verschiedener Methoden die bisherige Tagesstruktur des Wohnbereichs hin-
terfragt. Dieses wurde immer wieder an die von den Bewohnern eingeforderten Bedürfnissen 
angeglichen. 

In diesem Zusammenhang wurden die folgenden Teilergebnisse erzielt: 

 Aufbau einer Dienstleistungstabelle, mit deren Hilfe der reale Zeitaufwand und der ge-
plante Bedarf über alle Bewohner hinweg ermittelt werden konnte 

 Einrichtung begleiteter Frühstücks-, Mittags- und Abendbrotgruppen als fester Bestand-
teil der Tagesstruktur 

 Über die Schaffung von festen Angeboten zur Essensbetreuung können Bewohner in 
einer kleinen Gruppe gemeinsam essen 

 Verbesserung der Kommunikation und Informationsweitergabe zwischen den Pflege-
mitarbeitern, Therapeuten und der sozialen Betreuung 

 Stärkung der Reflektionskompetenzen unter den Mitarbeitenden37  

Es kam in der Begleitung zu einer starken Einbindung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Am Ende des Projektes wurden die Ideen aus der Belegschaft heraus generiert. 

Hervorzuheben ist in dem Begleitungsprozess dieser Einrichtung, dass  

 Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner anhand des „Dienstleistungserfas-
sungstools“ regelmäßig ermittelt werden (z.B. bei Veränderung der Bedürfnisse durch 
Einzüge , saisonale Aktivitäten,  längere Wachphasen im Sommer, frühere Ruhepha-
sen im Winter etc.), 

 Betreuungsangebote entsprechend angepasst werden, u.a. mit Verschiebung der Ar-
beitszeiten der Therapeuten und Alltagsbegleiter und   

 dass die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner mehr in den Fokus gerückt 
sind. 

7.2.2  Veränderungen in der Dienstplangestaltung und Arbeitsorganisation 
als Voraussetzung für konzeptionelle Veränderungen in den Einrichtungen 

In der Mehrzahl der Einrichtungen wurde im Projektverlauf – in der Regel ausgehend von grö-
ßeren konzeptionellen Umstrukturierungsbedarfen - an kleinen und größeren Veränderungen 
und Anpassungen der Dienstplanstrukturen und der Arbeitsorganisation gearbeitet. Die Zieler-

                                                                 
37 So war ein Ergebnis der Erstellung der Dienstleistungsprofile der Bewohner, dass die Mitarbeitenden den 
eigenen Umgang mit Bewohnern, die kaum Aufmerksamkeit einfordern, anders reflektierten und die Frage der 
Kriterienbildung der mitarbeiterbezogenen Fokussierung von Aufmerksamkeit in den Mittelpunkt rückte. Trotz 
der Größe des Wohnbereiches wurde immer wieder darüber nachgedacht, wie der einzelne Bewohner über die 
Einbindung in Kleingruppen einen geschützten Rahmen erleben kann. 
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reichungsgrade, Vorgehensweisen und Erfolge waren dabei in den einzelnen Einrichtungen 
unterschiedlich: 

Beispiel 1 

Die Einrichtung wünschte sich eine Weiterentwicklung der Angebote für Menschen mit Demenz 
durch die Optimierung der Pflege- und Betreuungsangebote sowie des baulichen Milieus. We-
sentliches Konzeptelement war für das Haus die Schaffung von kleinräumigen und überschau-
baren Gruppengrößen. Mittelfristig sind größere Neubauten in der Einrichtung geplant. Dieses 
Ziel sollte aber bereits im baulichen Bestand soweit wie möglich umgesetzt werden. 

So wurde bereits im Projektverlauf ein Konzept entwickelt und umgesetzt, das eine kleine 
Wohngruppe für die Pflege und Betreuung schwer demenziell veränderter Menschen vorsieht, 
die aufgrund von Immobilität und Multimorbidität nicht mehr optimal in eine BestBMmD-
Wohngruppe integriert werden können, bzw. deren Bedürfnisse in Bezug auf die Lebenswelt 
grundlegend andere sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner verbringen im so genannten Ka-
minzimmer täglich – je nach physischer Verfassung – mehrere Stunden gemeinsam in einem 
Raum (ähnlich einer Pflegeoase), Rückzugsmöglichkeiten finden sie jedoch in ihrem Zimmer. 
Der BestBMmD-Bereich wurde und wird komplett neu strukturiert. Es sollten drei Wohngruppen 
mit jeweils einem Gemeinschaftsraum und einer integrierten Wohnküche entstehen. Die Durch-
lässigkeit und die Möglichkeit zum Wandern sollte erhalten bleiben.  

Im Rahmen dieser Beratungseinheiten kam es auch von Architektenseite zu ersten Vorschlä-
gen zur räumlichen Umsetzung der intendierten Maßnahmen und deren Gliederung in zwei bis 
drei Bauabschnitte. 

Diese konzeptionelle Zielsetzung machte bereits frühzeitig im Beratungsprozess das Nachden-
ken über eine Neugestaltung der Arbeitsorganisation und der Dienstplanung notwendig.  

In diesem Zusammenhang entstand dann die Überlegung einen neuen, verlässlichen Rah-
mendienstplan für den BestBMmD Bereich mit einem Tagdienst für die Oase und einem Tag-
dienst als Brückendienst zwischen Früh- und Spätdienst einzuführen. Die Teilnahme an diesen 
12 stündigen Tagdiensten (davon 2 Stunden Pausenzeit) war von vornherein als freiwillig und 
für einen Erprobungszeitraum von einem Jahr  deklariert worden. 

Positive Wirkungen sollten dabei insbesondere auf drei Ebenen entstehen. 

 Die Führungskräfte versprachen sich von dieser Neuorganisation eine bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie, weniger Belastung für ältere Mitarbeitende, eine Attrakti-
vitätssteigerung für junge Mitarbeitende, eine Entlastung in der Pflege und in der 
Wohnküche sowie eine größere Ausgeglichenheit der (dementen) Bewohnerinnen und 
Bewohner. 

 Auf Mitarbeitenden-Ebene sollen dadurch weniger Informations- und Versorgungsbrü-
che entstehen, eine bessere Erledigung von administrativen Tätigkeiten möglich sein, 
Freiräume für die Dokumentation und für Sonderaufgaben sowie  Besprechungen ent-
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stehen. Hinzu kommen für Mitarbeitende noch längere Erholungszeiten und weniger 
Arbeitstage; mit dem Nebeneffekt geringere Fahrzeiten und –kosten. 

 Im Interesse der Menschen mit Demenz sollen diese durch weniger Personalwechsel 
entlastet, mehr Normalität in der Alltagsgestaltung erreicht, die Verlässlichkeit der Ver-
sorgung bei Veränderungen sichergestellt, genügend Zeitfenster für aktivierende Pflege 
geöffnet und feste Bezugskräfte über den Tag vorgehalten werden.  

Wesentliche Voraussetzung für den Startschuss des neuen Dienstplanmodells noch während 
der Projektbegleitung war dessen gute Vorbereitung.  

Von besonderer Relevanz war in diesem Zusammenhang die Beteiligung der Mitarbeitervertre-
tung.  

Die Aufstellung und Änderung von Dienstplänen unterliegt gemäß § 87 BetrVG der Mitbestim-
mung des Betriebsrates. Im Rahmen des Mitarbeitervertretungsgesetzes der Evangelischen 
Kirche Deutschland sind §38 (Mitbestimmung), §39 (Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen 
personellen Angelegenheiten) und §40 (Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen und so-
zialen Angelegenheiten) MVG-EKD von besonderer Bedeutung. 

Den Mitarbeitenden sowie der Mitarbeitervertretung wurden die grundsätzlichen Vorteile unter-
schiedlicher Schichtmodelle in einer Einrichtung präsentiert und wohnbereichsbezogen für den 
Früh- und Spätdienst (Kernzeiten morgens und abends mit 6 Mitarbeiter / 30 Min. Pause / 5-
Tage-Woche / Max. 7 Tage Dienst, dann 2 Tage frei) sowie für den neuen Tagdienst (über den 
ganzen Tag 7 Mitarbeiter / 2x 15 Minuten und 1x 90 Minuten Pause / 3,5-Tage-Woche / 7 Tage 
Dienst, dann 7 Tage frei) vorgestellt. 

Die Vorteile eines verlässlichen Dienstplanes – verlässliches Frei und verlässliche Dienste, 
langfristige Planung für PDL/WBL und Mitarbeitende, Reduzierung des Planungsaufwandes 
auch bei Ausfall,  gleichmäßige Verteilung der Vertretungsdienste auf alle Mitarbeitende sowie 
Reduzierung externer Personaldienstleister – wurde kommuniziert und visualisiert. 

Die Mitarbeitervertretung der Einrichtung hat dann im Mai 2015 „über die oben näher bezeich-
neten Veränderungen beraten und der Umgestaltung der Dienstpläne und der Urlaubsplanung 
im Wohnbereich II (….) zugestimmt. Wir möchten in diesem Zusammenhang an die Absprache 
erinnern, dass die MAV bei der Vorstellung dieser Veränderungen dabei ist, um ggf. auftau-
chende Fragen aus der Mitarbeiterschaft beantworten zu können. Wir hatten das am Rande 
der sehr eindrücklichen Präsentation im April besprochen, zu der Sie uns eingeladen hatten, 
wofür wir uns an dieser Stelle nochmals ausdrücklich bedanken möchten. Seitens des zustän-
digen Ausschusses der MAV regen wir an, nach einer dreimonatigen Laufzeit des neuen Mo-
dells (…) ein Gespräch über die ersten Erfahrungen zu verabreden.“38 

Die Mitnahme möglichst vieler Mitarbeitender und die Überzeugung der Mitarbeitervertretung 
war eine wesentliche Voraussetzung für die Initiierung eines dynamischen Begleitungsprozes-
ses mit vielen kleinen und großen Teilergebnissen: 

                                                                 
38 Schreiben der Mitarbeitervertretung an die Führungskräfte der Einrichtung vom 21. Mai 2015 
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Das Konzept für den BestBMmD Bereich wurde komplett überarbeitet, kleinräumige Einheiten 
wurden zum Teil umgesetzt; andere sind vorbereitet und werden im Zuge des intendierten Um-
baus umgesetzt. Das Leitungsteam wurde neu und nachhaltig aufgestellt. Die Verbesserung 
der Pflege und Betreuungsqualität hat sich sehr positiv auf die Bewohnerinnen und Bewohner 
ausgewirkt. Die Bewohnerinnen und Bewohner in dem so genannten Kaminzimmer zeigen aus 
der Perspektive der Mitarbeitenden deutliche Verbesserungen ihrer kognitiven Fähigkeiten und 
im Allgemeinzustand. Die Haltung hat sich bei einem Teil der Mitarbeitenden positiv verändert  

Die Neugestaltung der Arbeitsorganisation und der Personaleinsatzplanung hat hier Ressour-
cen freigesetzt und kommt den Bewohnern, aber auch den „Bewegern“ unter den Mitarbeiten-
den zu gute.  

Die Arbeitsabläufe sind optimiert. Die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner werden 
noch besser berücksichtigt, Mitarbeitende sind gestärkt durch klare Regelung von Zuständig-
keiten.  

Die Bauplanung für den Umbau der Wohngruppen ist zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Abschlussberichtes abgeschlossen und die Umbaumaßnahmen laufen. 

Das Raumkonzept für die neue „Pflegeoase“ einschließlich Kostenplanung ist inzwischen durch 
die Architektin erstellt und liegt dem Träger für die Investitionsplanung vor. Die Umbaumaß-
nahmen beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2018. 

Im Sinne einer Nachhaltigkeit kann davon ausgegangen werden, dass sich das neue Konzept 
nach dem Umbau der Einrichtung voll entfalten wird. Die Einrichtung ist damit auf einem guten 
Weg, sich als eine spezialisierte Einrichtung für Menschen mit Demenz zu entwickeln. 

Beispiel 2 

Der zentrale Beratungsgegenstand in dieser Einrichtung war ein Wohnbereich mit einer Grup-
pengröße von knapp 40 Bewohnerinnen und Bewohnern, verteilt über 2 Etagen im selben 
Haus.  

Durch die Gruppengröße sowie die räumliche Aufteilung des Wohnbereiches kam es auf der 
Ebene der Mitarbeitenden teilweise zu Informationsverlusten, zu nicht förderliche Gruppenbil-
dungen und zu unklarem Verantwortungsbewusstsein. Für die Bewohnerinnen und Bewohner 
hatte dies beobachtbare Folgen für die Betreuungsqualität; und zwar in Form einer unzu-
reichenden Kontinuität in der Tagesstruktur sowie wiederkehrender Unruhe bei den Bewoh-
nern.  

Diese Grundprobleme sollten durch eine Reorganisation des Wohnbereichs gelöst werden:  

Dieser sollte in zwei Bereiche zur besseren Strukturierung der Tagesabläufe sowie der Aufga-
benpakete für die Mitarbeitenden aufgeteilt werden. Ein Bereich mit 17 Bewohnerinnen und 
Bewohnern, der andere Bereich mit 21 Bewohnerinnen und Bewohnern. Pro Etage sollte ein 
kleinräumiges, überschaubares Milieu für die Bewohner geschaffen werden. Ziel waren zwei 
Betreuungsteams mit klaren Aufgaben-  und Verantwortungsbereichen. 
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Zu Projektbeginn wurde vereinbart, als ersten Schritt für die Entwicklung von zwei Wohngrup-
pen, die Dienstplanung so zu verändern, dass ausreichend Mitarbeitende in den beiden Berei-
chen zur Verfügung stehen. 

Die bisherige Personaleinsatzplanung wurde analysiert, Schwachstellen erkannt, nettobasierte 
Dienstpläne berechnet und alternative Modelle diskutiert und bewertet. 

Mithilfe eines Excel Tools entstand daraufhin ein Modelldienstplan. Dessen Grundstruktur wur-
de dann – ähnlich wie in Beispiel 1 dieses Abschnittes - mit dem Gesamtbetriebsrat abge-
stimmt und von dort erhielt man grünes Licht für die weitere Umsetzung. 

In zwei Teambesprechungen wurde die geplante Veränderung der Dienstplanstruktur den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt und mit diesen diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die 
Mitarbeitenden des Bereiches eine veränderte Dienstplanstruktur nicht umsetzen wollten. Die 
Mitarbeiter hatten sich mehrheitlich dagegen ausgesprochen.  

Die Gründe für diese ablehnende Haltung waren vielschichtig. Manches wurde von Mitarbei-
tenden geäußert, manches wurde aus Beratersicht vermutet:  

 Der Gewinnvorteil einer anderen – auf Freiwilligkeit beruhenden – Arbeits- und Frei-
zeitgestaltung wurde nicht gesehen und war vermutlich auch mit Angst besetzt. 

 Das neue Schichtmodell wurde primär als Arbeitsintensivierung und Mehrarbeit wahr-
genommen. 

 Für die Mitarbeitenden waren andere Themen der Personalorganisation prioritär, wie 
die Gewinnung einer ausreichenden Zahl an Pflegekräften. 

Damit war dieses Vorgehen innerhalb der Projektlaufzeit nicht mehr umsetzbar. 

Nach einer kurzen Phase der Ratlosigkeit und auch Reflektion wurde sich in der Projektgruppe 
darauf geeinigt an der angedachten Trennung der beiden Ebenen festzuhalten und damit das 
Konzept der Wohngruppen weiterzuverfolgen. 

Damit kam in der zweiten Hälfte der Projektbegleitung allerdings zu einer Zielverschiebung: 

Nun wollten die Einrichtungsverantwortlichen in einem nicht mehr mitbestimmungspflichtigen 
Rahmen die beiden Bereiche mit der bisherigen Dienstplanstruktur – so weit wie möglich tren-
nen - „trennen“.  

Diese veränderte Umsetzung erfolgte dann im Januar 2016. Vorab wurden die beiden bereits 
im März 2015 von der Wohnbereichsleitung ausgewählten Mitarbeitenden-Gruppen über eine 
weitere Mitarbeiterbesprechung in den Prozess der Umsetzung für ihren jeweiligen Bereich 
eingebunden.  

Jeweils getrennt wurden dann in den beiden Teams die Bereiche Betreuung, Mahlzeiten, Be-
zugspflege sowie Aufstehen und Zubettgehen bearbeitet.  

Seitens der Wohnbereichsleitung wurde die Urlaubsplanung in den veränderten Rahmenbe-
dingungen berücksichtigt und ein Probedienstplan erstellt, der die Alltagsbegleiter mit ein-
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schließt. Die Therapeuten wurden auf beiden Bereichen eingesetzt. Der verstärkte Einsatz von 
DCM sowie Reflektionsgespräche zwischen den Teams und der Wohnbereichsleitung führten 
zu einer neuen Dynamik in den Mitarbeitenden-Teams. 

Seit Ende 2015 wurden viele Details weiter angepasst: Sitzordnungen bei den Mahlzeiten wur-
den flexibilisiert, Pausenregelungen verändert, pflegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr 
in die soziale Betreuung eingebunden, Themenkisten mit Gebrauchsanweisungen für 10-
Minuten Aktivitäten zusammengestellt, ein spezieller Abenddienst eingeführt sowie die Aufga-
ben der Präsenzkräfte neu definiert. 

Da immer zwei Mitarbeitende im Dienst sein sollen und in der Mittagszeit die Teilzeitkräfte nicht 
mehr vor Ort sind, mussten auch andere Dienstzeiten (Zwischendienste) entwickelt werden. 

Zum Projektende wurde in der Einrichtung – zusammenfassend – der folgende Status erreicht:  

 Aufteilung der Mitarbeiter in feste Bezugsteams pro Wohngruppe, nur Therapeuten und 
Nachtdienst sind übergreifend eingesetzt  

 kontinuierliche Anwesenheit einer „Präsenskraft“ im Früh- und Spätdienst im Bewoh-
ner-Tagesraum für hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

 keine  Änderung der Dienstzeiten, Beibehaltung des 3-Schichtsystems 
 neue Namensgebung der Wohngruppen  

Die Teilung des Wohnbereiches in zwei Bereiche wirkte sich positiv auf das Wohlbefinden der 
Bewohnerinnen und Bewohner aus.  

Der Blick auf die Bewohnerbedürfnisse wurde gestärkt. Der neue Tagesdienst sei eine Entlas-
tung für die Pflege. Die ständige Präsenz von Mitarbeitenden im Tagesraum erhöhte – in der 
Wahrnehmung der Mitarbeitenden - die Betreuungsqualität im Wohnbereich.  

Die Teilung des Wohnbereiches hat auf Mitarbeiterebene dazu geführt, dass diese sich mit 
ihren Bereichen identifizierten.  

Der „Wettbewerb“ zwischen den Bereich führte zu einer positiven Motivation. Die Teamzu-
sammenhalt ist inzwischen besser als vorher und Problemlösungsfähigkeit wurde kontinuierlich 
weiter entwickelt. 

Fazit 

Größere konzeptionelle Veränderungen machen immer Veränderungen in der Dienstplange-
staltung notwendig. 

Die jeweiligen Mitarbeitervertretungen konnten in beiden Einrichtungen für notwendige Ände-
rungen in der Personaleinsatzplanung sensibilisiert und gewonnen werden.  

In beiden Einrichtungen wurden die Dienstplanung und die Arbeitsorganisation systematisch 
analysiert. Die Spielräume für die Gestaltung kreativer Rahmendienstpläne wurden erkannt. 
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Die Umsetzung von 2 und 3 Schichtmodellen in einem Wohnbereich bedarf starker Leitungs-
kräfte, die motivieren und Vertrauen bei den Mitarbeitenden erzeugen können.  

Förderlich für einen derartigen Prozess ist die immer konzeptionelle Schärfe einer Einrichtung. 

Wesentliche Voraussetzung für derartige Veränderungen in der Arbeitsorganisation ist eine als 
gut wahrgenommene Praxis seitens der Mitarbeitenden.    

7.3  Konzeptionsentwicklung als Handlungsorientierung und Innovations-
schub für Teams und Einrichtungen 

In dem zweijährigen Projektverlauf sind in der Majorität der beteiligten Einrichtungen eine Rei-
he von interessanten Konzepten entwickelt worden: 

In zwei Einrichtungen wurden Konzepte für ein Wohn- und Betreuungsangebot für Menschen 
mit schwerer Demenz entwickelt, für die die Anwesenheit mehrerer Bewohnerinnen und Be-
wohner  und einer Fachkraft Vorteile bringt. Beide Einrichtungen haben diese Konzeption im 
Bestand und mit kleinen baulichen Veränderungen bereits umgesetzt. 

In vier Einrichtungen wurden im Bestand Konzeptionen für die Schaffung zusätzlicher Betreu-
ungsgruppen im Vor- und Nachmittags- sowie im Abendbereich entwickelt. In allen vier Einrich-
tungen wurden diese Konzeptionen auch umgesetzt.  

In mindestens fünf weiteren Einrichtungen wurde das gesamte Einrichtungskonzept in der Ar-
beit mit Menschen mit Demenz weiterentwickelt und neu justiert. Die Ausgangssituationen und 
der Entwicklungsprozess waren in diesem Zusammenhang in den Einrichtungen unterschied-
lich: 

Beispiel 1: 

Eine Einrichtung, die sich zu Projektbeginn baulich, konzeptionell und organisatorisch (noch) 
nicht so aufgestellt sah, um den veränderten Bedarfslagen und Herausforderungen im Bereich 
der Arbeit mit Menschen mit Demenz ausreichend gerecht zu werden, hat sich vor dem Hinter-
grund eines in der Planung befindlichen Neubauvorhabens im Projektverlauf primär konzeptio-
nell damit beschäftigt, wie eine strategische Neuausrichtung der Einrichtung umgesetzt werden 
kann.  

Auf Leitungs- und Führungsebene wurde eine Marktanalyse und ein Benchmarkingprozess 
initiiert, an dessen Ende eine Zielformulierung für die neue Einrichtung  stand.  

Im Folgenden finden sich die einrichtungsbezogene Zielformulierungen für den Bereich Be-
wohner:     

„Ein wesentliches Ziel von baulich-organisatorischen Umgestaltung ist die Schaffung von  klei-
neren Einheiten: Durch Umbaumaßnahmen, aber auch organisatorische Veränderungen soll 
die Voraussetzung geschaffen werden, dass ein Familiengefühl in kleineren Gruppen möglich 
ist. Eine wesentliche Platzzahlerweiterung ist mit den Umbaumaßnahmen nicht verbunden. 
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Baulich soll weiterhin das Ziel verfolgt werden, dass die kleineren Einheiten einerseits offen 
sind für Bewohner anderer Einheiten, aber dennoch Sicherheit und Familialität vermitteln. 
Schließlich soll auch ein gegebener Bewegungsdrang ausgelebt werden können. Die Gestal-
tung der Räumlichkeiten sollte alltagsnah geschehen, den Institutionencharakter verringern und 
nach Möglichkeit unter Mitwirkung der Bewohner geschehen. 

In diesen voraussichtlich 7-8 organisatorischen Einheiten soll die Begleitung der Bewohner 
durch die Mitarbeitenden derart ausgestaltet werden, dass der Alltag von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern in größtmöglicher Selbstbestimmtheit gemeistert werden kann. Organisatori-
sche Restriktionen, welche die Einrichtung als Institution vermittelt, sollen nach Möglichkeit 
vermieden werden. Das Ziel besteht darin, dass sich nicht der Bewohner an die Einrichtung, 
sondern die Einrichtung an die Bewohner anpasst. Dies soll nicht nur baulich und organisato-
risch zum Ausdruck kommen, sondern auch durch die Haltung der Mitarbeitenden und einen 
respektvollen Umgang mit Bewohnern. 

Daher sollen alle Prozesse und Angebote diesbezüglich geprüft werden. Dies gilt insbesondere 
für die Tagesgestaltung (z.B. die Zeiten für die Grundpflege, Essen etc.), die sich – so die An-
nahme – derzeitig eher an festen Schichtzeiten und weniger an den Bedarfen der Bewohner  
orientiert. Falls die Tagesgestaltung anders organisiert werden sollte, ist ggf. auch ein anderes 
Arbeitszeitmodell bzw. veränderte Schichtzeiten erforderlich. Die Inhalte der angebotenen Akti-
vitäten und tagesstrukturierenden Maßnahmen sollten sich an dem aus der Häuslichkeit der 
Bewohnerinnen und Bewohner gewohnten Alltag orientieren.  

(….) 

Baulich werden drei der 7-8 Einheiten als WG konzipiert, die – unter Berücksichtigung des wei-
ter oben beschriebenen offenen Ansatzes - baulich geschlossener sind als die übrigen Berei-
che und 12 Bewohner umfassen. Diese drei WGs werden besonders gut für demenziell er-
krankte Bewohner geeignet sein. In diesen Einheiten wird – so die Annahme - die grund- und 
behandlungspflegerische Arbeit gegenüber der sozialen Betreuung tendenziell in den Hinter-
grund treten. Im Vordergrund der Arbeit in den WGen dürfte zudem eher die gemeinschaftsstif-
tende Gruppe und weniger die Einzelarbeit stehen. 

(….) 

Das Ziel besteht aufgrund darin, zwei Betreuungsschwerpunkte zu entwickeln: Zum einen eher 
das Konzept „Gemeinsam aber nicht gleichförmig“ in der 12er-Gruppe, zum anderen das Kon-
zept  „individualistisch, aber nicht einsam“. Dies dürfte auch Auswirkungen auf den Mix der 
verschiedenen Mitarbeiterqualifikationen und  -quantitäten sowie die daraus folgenden Angebo-
te haben. Auch dies ist konzeptionell zu hinterlegen. 

Durch die bauliche und konzeptionelle zweifache Schwerpunktsetzung soll aber – wiederholt 
zum Ausdruck gebracht – keine feste Trennung zwischen den Einheiten bzw. kein Denken in 
zwei Häusern vorgenommen werden. Dies hat verschiedene Auswirkungen, die an zwei Bei-
spielen verdeutlicht werden sollen:  So sollen „Besuche“ bzw. das Nutzen von Gemeinschafts-
angeboten in den WGen  grundsätzlich auch für Bewohner möglich sein, die in anderen Berei-
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chen der Einrichtung wohnen. Gleichzeitig sollen Bewohner der WGen nicht gezwungen wer-
den, an den Gruppenangeboten teilzunehmen. 

Die diesbezüglich weitreichendste Zieldimension besteht darin, dass niemand gezwungen wer-
den soll, innerhalb der Einrichtung umzuziehen. Falls aus Sicht der Mitarbeitenden ein Umzug 
sinnvoll erscheinen sollte, um den Bedürfnissen des betroffenen Bewohners besser gerecht 
werden zu können, soll lediglich Überzeugungsarbeit geleistet, aber kein Zwang ausgeübt wer-
den.“39 

Der geplante Um- und Anbau wird aufgrund von zeitlichen Verzögerungen erst 2017/18 reali-
siert. Im Projekt wurden – als Vorarbeit für die Veränderungen, die erst durch den Um- und 
Anbau  vorgenommen werden können – das Einrichtungskonzept/Hauskonzept und das Pfle-
ge- und Betreuungskonzept umfassend reformuliert.   

Aus den beiden Konzepten wurde eine Fibel in Broschürenform erstellt. Diese wurde inzwi-
schen mit allen Mitarbeitenden aller Bereiche besprochen. Beide Konzepte dienen als Grund-
lage für die weitere konzeptionelle Arbeit nach innen (z.B. Ernährungskonzept, Personalbe-
messung und -einsatz sowie die Einbindung von Angehörigen). 

Beispiel 2: 

In einer anderen Einrichtung war der Begleitungsprozess in den ersten 10 Monaten davon ge-
prägt, dass Ansprechpartner und mögliche Motoren der Begleitung in der Einrichtung nicht 
greifbar waren und wohl auch tatsächlich fehlten.  

Das Projekt wurde in dieser Zeit weder in die Mitarbeiterschaft getragen, noch scheint es so, 
dass die intendierten Umbaumaßnahmen nachdrücklich „nach oben“ kommuniziert wurden.  

Dies änderte sich, als eine neue Wohnbereichsleitung ihre Arbeit begann und ihre mehrmona-
tige Einarbeitungsphase abgeschlossen hatte. In dieser Zeit kam es dann zu einer Reformulie-
rung der Einrichtungsherausforderungen und einer Neuformulierung der Projektziele: 

 Die meisten Pflegekräfte sahen die Grund- und Behandlungspflege als einzige Aufgabe 
an und dies, obwohl in der Vergangenheit Betreuungsleistungen durch die Pflegekräfte 
angeboten wurden. Die Routine eines diesbezüglichen Vorgehens hatte deutlich abge-
nommen.  

 Das motivationale Verhalten im Team sollte verbessert werden. Es zeigt sich, dass die 
Mitarbeiter nicht als Team zusammenarbeiten. Hier sollte ein Bewusstsein für die Auf-
gabe und die Gruppe geschaffen werden. 

 Einrichtungsinterne Arbeitsgruppen  sollten durch die Projektverantwortliche unterstützt 
werden, effektiv und effizient zu  arbeiten. 

Seit Sommer 2015 wurde innerhalb wie außerhalb der Projektbegleitung intensiv mit den Mitar-
beitenden zum Thema Strukturerwartungen und Selbstverständnis gearbeitet. In mehreren 
Meetings wurden die förderlichen und hinderlichen Gründe für die Motivation der Mitarbeiten-

                                                                 
39 Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung einer teilnehmenden Einrichtung 
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den erhoben und auch bearbeitet. Diese Erkenntnisse waren eine wesentliche Grundlage für 
den Entwurf eines Strukturplanes für den Wohnbereich, der die Betreuungstätigkeiten durch die 
Pflegekräfte mit einschließt. Bei der weiteren Entwicklung wurde von vornherein berücksichtigt, 
dass eine Steigerung der Motivation der Mitarbeitenden nur über die Veränderung von Struktu-
ren oder Rahmenbedingungen möglich sein wird.  

Im letzten Drittel der Projektbegleitung wurde damit begonnen, erste  Veränderungsmaßnah-
men zu entwickeln und auch einzuleiten:  

 Die Betreuungskräfte des Wohnbereiches werden weiterhin über einen separaten 
Dienstplan gesteuert. Die Wohnbereichsleitung wird zukünftig in Zusammenarbeit der 
Pflegedienstleitung und in Kooperation mit der Leitung der Betreuung die Dienstpla-
nung für den Bereich übernehmen. Dadurch wird eine sinnvollere Einsatzplanung der 
Betreuungskräfte für den Bereich gewährleistet.  

 Im Rahmen der Diskussion um das vorhandene Konzept wurde deutlich, dass die Mit-
arbeitenden wenig inhaltliche und fachliche Kenntnisse in Bezug auf die konzeptionel-
len Vorgaben der Einrichtung zur Betreuung von Menschen mit Demenz haben. So war 
beispielsweise das Eden-Prinzip40 - und die damit verbundene inhaltliche Ausrichtung - 
den beteiligten Mitarbeiten nicht klar. In diesem Zusammenhang wurde mit den verant-
wortlichen Mitarbeitern der Einrichtung nach Lösungen gesucht. Geplant wurden in die-
sem Zusammenhang Schulungen, Diskussionsrunden und Einführungen durch das 
zentrale Qualitätsmanagement.  

 Ein zentraler Wunsch der Mitarbeitenden bestand in einer leichten Veränderung der 
Einarbeitungssystematik. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten von Anfang an 
mit dem Konzept der Betreuung von Menschen mit Demenz vertraut gemacht werden. 
Durch dieses Vorgehen soll eine kontinuierliche Diskussion um die Inhalte und die 
möglichen Umsetzungsstrategien angestoßen werden. 

 Weiterhin wurde vereinbart, einzelne Konzeptelemente immer wiederkehrend in Mitar-
beiterbesprechungen zu diskutieren. Bestimmte Themen werden bestimmten Monaten 
zugeordnet und jedes Jahr wiederkehrend auf ihre Wahrhaftigkeit und ihre Umset-
zungsfähigkeit hin überprüft. 

 Die Mitarbeitenden begannen damit, die Bewohnerinnen und Bewohner in drei Grup-
pen aufzuteilen: 

 Menschen mit Demenz, die sich gut in eine Gruppe integrieren lassen. 

 Menschen mit Demenz, die eher mit wenigen Bewohnern um sich herum zurecht-
kommen. 

 Menschen mit Demenz, die große Schwierigkeiten haben, mit anderen Bewohnern 
in Kontakt zu treten. 

 In diesem Zusammenhang wurde die Frage „Welcher Bewohner profitiert von welchem 
Angebot“ diskutiert. Eine Auflistung der Betreuungsmöglichkeiten – von korrespondie-

                                                                 
40 Das Eden Prinzip ist eine Betreuungsphilosophie für Pflegeeinrichtungen, die die Hauptprobleme des Alterns 
in Einsamkeit, Langeweile und Nutzlosigkeit sieht. Durch eine ganzheitliche und gesamtbetriebliche Betreu-
ungsphilosophie sollen diese Probleme minimiert werden. Vgl. dazu: Christa Monkhouse, C., Wapplinger, R., 
Merzeder G. (2003) : Übermorgen, wenn wir alt sind. 
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renden Tätigkeiten während der Grundpflege bis hin zu Angeboten, die in Gruppen 
umgesetzt werden können – wurde erstellt.  

 Das Gesamtkonzept der Einrichtung wurde bearbeitet. Veränderungsbedarfe wurden 
benannt und an das zentrale Qualitätsmanagement weiter gegeben. 

Die genannten Maßnahmen waren zum Projektende in der Regel noch nicht abgeschlossen. 
Sie zeigen aber sehr wohl, dass die Veränderungsbedarfe und vor allem die Motivation etwas 
für sich und für Menschen mit Demenz zu tun in der Mitarbeiterschaft angekommen sind. Maß-
geblich für diese Initialzündung war die neue Wohnbereichsleitung. 

Beispiel 3: 

In einer weiteren Einrichtung ging es im Gefolge der Teamentwicklung zunächst um eine Ver-
besserung der Biographiearbeit. Das Team vereinbarte mit den Leitungskräften das Vorgehen 
im Bereich der Erhebung und Nutzung von Biografien zu verändern. Die bisherigen Erkenntnis-
se aus den Lebensgeschichten der Bewohner wurden als nicht ausreichend für die Pflege- und 
Betreuungsplanung angesehen. Es handelte sich zu einem großen Teil lediglich um ein Abfra-
gen von Lebensdaten, die in der Betreuung und Pflege keinen direkten Nutzen bringen. Da-
raufhin wurde über ein verändertes Vorgehen im Bereich der Biographieerhebung nachge-
dacht:  

 Was ist biografisch für die heutige Pflege und Betreuung relevant? 
 Was sind die Ursachen für ein Verhalten eines Menschen in einem sozialen Kontext?  

Aus diesen Gedanken entwickelten sich dann erste Eckpunkte für eine alternative Biographie-
erhebung. In Anlehnung an Riemann41 wurden bewohnerbezogen die folgenden Fragen bear-
beitet: 

 Wie viel Nähe suchen Bewohnerinnen und Bewohner im Wohnbereich und wie gestal-
ten sie die Beziehungen? 

 Suchen die Bewohnerinnen und Bewohner stets zu den gleichen Personen Kontakt? 
 Ist es für die Bewohnerinnen und Bewohner wichtig, den Kontakt zu anderen Menschen 

zu pflegen? 

Die Mitarbeitenden beobachteten das Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner entlang 
dieser drei Fragen und suchten dann gezielt nach biografischen Daten, die das Vorgehen be-
gründen. Dieser Gedanken sollten nicht das Vorgehen im DCM ersetzen, sondern den Mitar-
beitern eine Möglichkeit eröffnen, gemeinsam mit den Angehörigen gezielt auf die wesentlichen 
Lebensereignisse des zu betreuenden Menschen einzugehen.  

Im Anschluss an diese Beobachtungswellen wurden dann im Team wie auf Leitungsebene drei 
Bereiche genauer bearbeitet: 

 Ablauforganisation: Ein Schwerpunkt lag in der Analyse der Abläufe und der Optimie-
rung der Aufgaben. Die Struktur wurde eher „oberflächlich“ betrachtet, da davon aus-

                                                                 
41 Vgl. Fritz Riemann, Grundformen der Angst: Eine tiefenpsychologische Studie Taschenbuch, 2009 



 

Evangelische Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses 

63   

 

gegangen wurde, dass die Bewohnerinnen und Bewohner keiner festen Ablaufstruktur 
„folgen“ werden. In diesem Zusammenhang wurden auch die Betreuungsbedarfe der 
Bewohnerinnen und Bewohner analysiert. 

 Betreuung: Hier  wurden mögliche Betreuungsangebote, die auch durch Pflegekräfte 
durchgeführt werden können, definiert. Die zur Verfügung stehenden zeitlichen Res-
sourcen der Mitarbeitenden sollten sinnvoller und zielgerichteter genutzt werden. 

 Bezugspflege und Biografie: Die Bezugspflege wurde neu organisiert und wird nun mit 
dem Prozess „Biographieerhebung“ gekoppelt. Die Umstellung der Bezugspflege wurde 
von den Mitarbeitern als sehr positiv wahrgenommen. Die Mitarbeiter sind nun nicht 
mehr Zimmern zugeteilt. Es wird vielmehr darauf geachtet, welcher Bewohner welche 
Beziehung zu welchem Mitarbeitenden hat. 

Spätestens im letzten Drittel der Projektbegleitung wurde dann klar, dass das bisherige Unter-
nehmenskonzept in der Arbeit mit Menschen mit Demenz immer weniger den tatsächlich dar-
gebotenen Angeboten auf dem Wohnbereich entspricht. Die Projektverantwortlichen vereinbar-
ten, dass das Konzept der Realität folgen soll. Das bedeutete, dass die wesentlichen tatsächli-
chen Arbeitsinhalte konzeptionell beschrieben werden müssen. Als theoretischer Hintergrund 
wurde das Modell von Tom Kitwood 42  herangezogen. Darauf aufbauend wurden die verschie-
dene Maßnahmen, Abläufe, Angebote auf dem Bereich kritisch hinterfragt und konzeptionell 
neu beschrieben.  

Bezogen auf den Themenbereich der Biographieerhebung wurden die folgenden biographi-
schen Grundsätze vereinbart: „Die Biografie eines Menschen ist eine wertvolle Ressource, auf 
die in der Arbeit mit dementiell erkrankten Menschen zurückgegriffen wird, da sich infolge einer 
Demenz auch die gesamte Persönlichkeit verändern kann. Besonders gravierend ist der Ver-
lust des Wissens über das eigene Selbst, die Erinnerung an die Lebensgeschichte und die 
eigenen Fähigkeiten und die Auflösung der eigenen Identität. Dies führt nicht selten dazu, dass 
dementiell erkrankte Menschen unruhig, aggressiv, misstrauisch, vorwurfsvoll oder lustlos und 
mürrisch reagieren.  

Es sollte daher das oberste Ziel sein, dem Verlust der personalen Identität entgegenzuwirken, 
indem die Erinnerung möglichst lange aufrechterhalten wird. Es gilt also den „roten Faden“ der 
Lebensgeschichte wieder aufzunehmen und zugänglich zu machen, damit sich die an Demenz 
erkrankte Person wieder als identisch und im Kontext der eigenen Biografie erleben kann. Um 
die Lebensgeschichte der Betroffenen optimal in den Pflege- und Betreuungsprozess integrie-
ren zu können wenden wir das Instrument der „Fallbesprechung“ an. Die aktuellen Probleme 
des Betroffenen werden mit Hilfe seiner Biografie analysiert und entsprechende individuelle 

                                                                 
42 Im Mittelpunkt der personenzentrierten Pflege nach Kitwood steht nicht die Demenz sondern die Person mit 
Demenz, das Subjekt selbst und nicht seine Krankheit. Das zentrale  Ziel der personenbezogenen Pflege be-
steht darin, wie das Personsein von Menschen mit Demenz erhalten bleibt und gefördert wird. Es ist sehr wich-
tig, der Person mit Demenz das Gefühl zu geben, etwas wert zu sein, etwas tun, etwas bewirken zu können, 
Kontakt zu anderen Menschen zu haben und dazu zu gehören, das Gefühl von Sicherheit, Urvertrauen und 
Hoffnung. Vgl. dazu Kitwood, T.: Demenz. Der person-zentrierte Ansatz mit verwirrten Menschen. 3. erweiterte 
Aufl. 2004. 
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Maßnahmen abgeleitet. Im Wohnbereich finden regelmäßig Fallbesprechungen statt, deren 
Inhalte mit biografischen Aspekten verknüpft sind.“43  

In diesem Zusammenhang sollten immer die drei Perspektiven: Bewohner, An- und Zugehörige 
sowie Mitarbeiter eingebunden werden44:  
 

Perspektive der Bewohner 
Perspektive der Angehörigen und 
andere Bezugspersonen 

 Perspektive der Mitarbeiter 

1. Werden Vorlieben und Abneigungen 
von den Mitarbeitern wahrgenom-
men? 
In Fallbesprechungen werden die jeweili-
gen Vorlieben und Abneigungen im Team 
erörtert.  

2. Welche festen Bezugspersonen (Fa-
milie, Freunde) hatte der Bewohner in 
seinem Leben? 
Erfragung bei den Angehörigen: welche/n 
Rolle/Stellenwert hat die Bezugsperson 
eingenommen? Die Erkenntnisse können 
auf das Verhalten der Mitarbeiter im Um-
gang übertragen werden. 

3. Wie hat der Bewohner sich früher in 
Gruppen integriert? Welche Bedürf-
nisse bestehen heute? 
Erfragung bei vorhandenen Angehörigen. 

4. Wie akzeptieren die Bewohner sich 
gegenseitig in ihren Verhaltenswei-
sen? 
Mitarbeiter gehen individuell auf Verhal-
tensweisen ein und steuern den Umgang 
in der Gruppe (z.B. Essenssituation, indivi-
duelle Angebote bei der Sitzmöglichkeit) 

5. Welche Erinnerungen an mögliche 
biografische Brüche sind vorhanden? 
Viele Berufsbetreuer kennen die Biografie 
der Bewohner nicht. Manche Angehörige 
schämen sich, bestimmte biografische In-
formationen mitzuteilen. Einige Bewohner 
haben einschneidende Situationen ver-
drängt (Traumata) und/ oder schämen 
sich, diese mitzuteilen und/ oder haben 
(noch) kein Vertrauen in die Mitarbeiter, 
dass diese Informationen nicht „weiterge-
tratscht“ werden. Die Mitarbeiter sind des-
halb sensibel beim Erfragen von biografi-
sche Informationen. Der Bewohner muss 
dabei den ersten Schritt machen. Pflegere-
levante Erkenntnisse werden in die Pflege-
dokumentation aufgenommen. Der Schutz 
von persönlichen Informationen bzw.  die 
Sicherung von Privatsphäre wird abgewo-
gen. 

1. Können Angehörige wesentli-
che Informationen mit einbrin-
gen? 
Die Angehörigen werden aufgefor-
dert, aktiv bei der Biografieerfas-
sung mitzuwirken. 
Dazu soll der Biografiebogen bei 
Demenz genutzt werden.  

2. Welche Bindungen bestehen 
heute noch und ist der Wunsch 
vorhanden, sich einzubringen? 
Erfragung bei vorhandenen Ange-
hörigen. 

3. Wie gehen Angehörige mit 
Veränderung der Persönlichkeit 
und Verhaltensweisen des Be-
wohners um? 
Angehörige benötigen oft Unter-
stützung durch Fachkräfte. Des 
Weiteren finden Gespräche mit der 
Wohnbereichsleitung statt, wenn 
das Verständnis für das Krank-
heitsbild „Demenz“ nicht vorhanden 
ist 

4. Welche Situationen sind heute 
belastend? Diese können frü-
her ohne Bedeutung gewesen 
sein. 
Der Einzug des Bewohners wird 
von den Angehörigen oft als belas-
tend empfunden. Sie haben z.B. 
ein schlechtes Gewissen und sind 
deshalb mit vielen Punkten unzu-
frieden. Meistens gibt sich das mit 
der Zeit, das „nörgeln“ nimmt ab. 
Die Angehörigen sind in der Regel 
sehr auskunftsfreudig und haben 
ein Interesse daran, ihr Wissen 
über den Bewohner weiterzugeben. 
Die Mitarbeiter erfragen die we-
sentlichen Punkte. 
Sechs Wochen nach dem Einzug 
findet ein Gespräch zum Austausch 
zu der bestehenden Planung statt (= 
Pflegevisite durch Wohnbereichslei-
tung).  
 

1. Die Mitarbeiter wissen, womit 
sich der Bewohner in der 
Vergangenheit gerne be-
schäftigt hat? 
Einmal im Quartal findet eine 
Fallbesprechung mit dem Bezug-
steam statt. Die Erkenntnisse aus 
der Biografie und die Daten aus 
den Pflegeberichten werden zur 
Überarbeitung der Pflegeplanung 
herangezogen. Dazu soll der Bi-
ografiebogen bei Demenz ge-
nutzt werden.  

2. Kann der Mitarbeiter sich auf 
die Persönlichkeitsstruktur 
des Bewohners einstellen? 
Das Bezugsteam aus Pflege und 
Betreuung wird nach der Einge-
wöhnungsphase fest zugeordnet. 
Erst dann wird deutlich, zu wel-
chem Mitarbeiter eine positive 
Bindung herstellbar ist. 

3. Vermitteln die Informationen 
über den Bewohner ein sinn-
volles Bild, um eine Planung 
zu ermöglichen? 
Erfragung bei vorhandenen An-
gehörigen, ansonsten Beobach-
tung durch alle Mitarbeiter um ein 
geeignetes Angebot zu unterbrei-
ten. 

4. Was waren dem Bewohner in 
seinem Leben identitätsstif-
tende Erlebnisse / Ereignis-
se? 
Es finden Angehörigenge-
spräche beim Einzug statt. Es 
finden Fallbesprechungen 
(…) statt. 

5. Wie ging der Mensch in sei-
nem Leben mit biografischen 
Brüchen um? 
Der Umgang muss aus den Er-
gebnissen der Gespräche her-
ausgefiltert werden. Validation ist 
die Methode der Kommunikation 
und wird durch die Mitarbeiter 
eingesetzt.  

 
 
Tab.3: Anwendung eines Kitwood-Modells für den Bereich Biographie im Wohnbereich 

                                                                 
43 Auszug mit freundlicher Genehmigung einer teilnehmenden Einrichtung 
44 Vgl. ebd. 
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Bezugnehmend auf Kitwood wurde neben der Biographieerhebung, die Tagesgestaltung, die 
Pflege und medizinische Versorgung, die Beschäftigung und Betreuung sowie die Milieugestal-
tung in einer ähnlichen Struktur erfasst und beschrieben. 

In der Einrichtung wurden im Projektverlauf die praktischen Grundlagen und Eckpunkte für die 
Aktualisierung des Unternehmenskonzeptes Demenz formuliert. Die erarbeiteten Handlungs- 
und Verhaltenswege, die in das Modell von Kitwood eingepflegt wurden, sollen dabei in das 
Gesamt-Konzept integriert werden. Somit wird es – Stand heute - einen allgemeinen Teil ge-
ben, der den Rahmen des Konzeptes und die jeweiligen Unterschiedlichkeiten darstellt. Im 
zweiten Teil werden die Gedanken von Kitwood aufgegriffen, mit den Ideen der Einrichtung 
verknüpft und einrichtungsbezogen individualisiert. 

Am Ende des Beratungsprozesses standen in dieser Einrichtung die folgenden Ergebnisse: 

 Anpassung des Dienstplanes für die Mitarbeiter der Pflege, Therapeuten und der Be-
treuungskräfte mit längeren Spätdienst an jedem Wochentag mit folgenden Effekten:  
 feste Abendrituale  
 weniger verbale Unruhe am Nachmittag und Abend 
 einige Bewohnerinnen und Bewohner bleiben abends gerne länger auf  
 Betreuungskräfte können am Abend gezielt auf die unruhigen Bewohner eingehen 

 Anpassung des Pflege- und Betreuungskonzeptes auf Grundlage des personen-
zentrierten Ansatzes nach Tom Kitwood, einschließlich Biographieerfassungsbogen 

 Kontinuierlich steigende positive Ergebnisse bei den Dementia Care Mappings  
 Die Mitarbeiterzufriedenheit  hat sich verbessert, Krankheitsquoten wurden gesenkt, 

Mitarbeiter bringen Ideen und Kreativität in die tägliche Arbeit und bei der Weiterent-
wicklung mit ein 

Mitarbeitende sind hier ein wesentlicher Bestandteil der qualitativen Weiterentwicklung des 
Wohnbereiches geworden und in alle Entscheidungen für neue Strukturen im Wohnbereich mit 
einbezogen. Ein Team hat sich hier gemeinsam auf den Weg gemacht hat, eine Einheit zu 
bilden, um den Menschen mit Demenz die größtmögliche Lebensqualität zu ermöglichen - mit 
allen bestehenden herausfordernden Verhaltensweisen. 
 

Fazit: 

Die drei Beispiele zeigen unterschiedliche Sachverhalte: 

Beispiel 1 

In einem guten Team können gute Konzepte gut reifen und entwickelt werden.  

Die Beteiligung von Mitarbeitenden führt zu guten Konkretisierungen. 

Beispiel 1 und 3 

Engagierte Führungskräfte können die Wiederbelebung festgefahrener Strukturen bewirken 
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Beispiel 2 

Die Verständigung Formulierung einer inhaltlich strategischen Ausrichtung benötigt manchmal 
einen großen zeitlichen Vorlauf. 

Letztendlich erfolgreiche Konzepte sind zielorientiert, empfängerorientiert, engagiert auf den 
Punkt gebracht, realistisch für alle Bereiche geplant sowie Auslöser für Aktivitäten. Sie können 
für die Arbeit mit Menschen mit Demenz eine große Bereicherung darstellen. Sie bieten einen 
Rahmen, der die Arbeit zu begründen und zu gestalten hilft. 

7.4  Veränderungen im Bestand: Neue Wohn- und Betreuungsangebote für 
Menschen mit Demenz in Einrichtungen ohne bisher ausgewiesenen De-
menzschwerpunkt 

Im vorangegangenen Abschnitt war bereits von Einrichtungen die Rede, die nicht nur Konzepte 
und Konzeptionen entwickelt, sondern diese auch bereits im Projektverlauf umgesetzt haben. 
Genannt wurden in diesem Zusammenhang insbesondere neue Betreuungsangebote und 
neue Betreuungsgruppen. 

Insbesondere für zwei Einrichtungen waren bereits neue Betreuungsgruppen ein riesiger prak-
tischer Schritt, da bisher keine konzeptionell hinterlegten Schwerpunkte in der Arbeit mit Men-
schen mit Demenz existierten. 

Beispiel 1: 

Die Einrichtung wünschte sich eine Entwicklung der Angebote für Menschen mit Demenz durch 
die Verbesserung der Betreuungsangebote sowie der Tagesstrukturierung. Sie verfügte über 
einen Tagestreffpunkt, der seinerzeit für Menschen mit herausfordernden Verhalten geschaffen 
worden ist. Eine genauere Beschreibung der Zielgruppe dieses Betreuungsangebotes existier-
te zu Projektbeginn nicht. Dies wurde als problematisch erlebt, da sich die Bewohnerzusam-
mensetzung in den letzten Jahren in Richtung einer zunehmenden Pflegebedürftigkeit sowie 
schwererer Demenzgrade verändert hat. Menschen mit Demenz erlebten den Wechsel von der 
Tagesbetreuung in den Wohnbereich und umgekehrt ständig neu. Mitarbeitende aus den 
Wohnbereichen waren zunehmend unzufrieden mit der Arbeit im so genannten Treffpunkt. 

Zu Projektbeginn wurde der Treffpunkt in zwei Bereiche aufgeteilt. Menschen mit leichten de-
mentiellen Veränderungen wurden weiterhin in den bestehenden Räumlichkeiten des Tages-
treffs betreut.  

Menschen mit stark herausforderndem Verhalten erhalten seitdem die Möglichkeit, in einer 
separaten Gruppe in einem Wohnbereich eine besondere Betreuung zu erfahren. Diese Grup-
pe soll auch auf dem Wohnbereich leben und nach dem Integrationsprinzip aufgestellt sein.  

Ziel war es, dass 14 Menschen auf dem „neuen“ Wohnbereich eine Wohngruppe bilden, die 
eine spezielle Betreuung erfahren. Die neue Tagesgestaltung wurde zunächst mit 7 Bewohne-
rinnen und Bewohner erprobt. 
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In der Startphase musste sich das Zusammenspiel zwischen dem neuen Tagestreffpunkt und 
dem angrenzenden Wohnbereich einspielen. Besonders vor dem Hintergrund, dass Mitarbei-
tende im Wohnbereich in Spitzenzeiten den Tagestreff personell unterstützen mussten. 

Schritt für Schritt wurden dann weitere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem angrenzenden 
Wohnbereich in die Tagesgruppe aufgenommen. 

Im Sinne einer nachholenden Konzeptentwicklung, die keinem Lehrbuch entsprang, entstan-
den dann im weiteren Projektverlauf unterschiedliche Konzeptelemente: 

 Erstellung von Informationsmaterialien für Angehörige   

 Kommunikation der Qualifikationsprofile der Mitarbeitenden sowie Aushang der Fotos 
der diensthabenden Mitarbeitenden  

 Erfassung der bewohnerbezogene Tagesstrukturen als Basis für Beschäftigungsange-
bote  

 Fingerfood als ergänzende Zwischenmahlzeit  

 Schrittweise Verbesserung der personellen Ausstattung der Tagesgruppe in 2015 u.a. 
durch zusätzliche Alltagsbegleiter  

 Integration von Kitwood und des AEDL-Modell in die soziale Betreuung 

 Beschreibung allgemeiner Abläufe, beispielsweise hinsichtlich der Integration von Be-
wohnern in die Tagesgruppe (z.B. durch wiederkehrende Rituale)  

 Entwicklung eines Werkzeugkasten von Aktivitäten, die anlass- und stimmungsbezogen 
in der Tagesgruppe zum Einsatz kommen  

 Ausweitung der Angebotszeiten der Tagesbetreuung von 8 bis 19 Uhr 

Ende 2015 – also ein Jahr nach Beginn der praktischen Projektumsetzung – lebten die Nutzer 
der Tagesgruppe ausschließlich im benachbarten Wohnbereich. 

Zum Projektende war also ein gesonderter Wohnbereich für 14 Menschen mit herausfordern-
den Verhalten geschaffen worden. Bewohner, die vorher auf Wohnbereichen mit über 40 Be-
wohnern gelebt haben, haben seitdem die Möglichkeit in einer kleinen Gruppe von 14 Bewoh-
nern zu leben. Der „neue Wohnbereich“ ist hell und überschaubar. Da die Einrichtung in den 
nächsten Jahren neu bauen möchte, konnten allerdings kaum Investitionen in die Renovierung 
des neuen Bereiches getätigt werden.  

Der Treffpunkt wird personell über den Dienstplan des Wohnbereiches gesteuert. Eine perso-
nelle Autonomie des Treffpunktes war nicht das Ziel. Das Betreuungsteam im sogenannten 
Treffpunkt wurde neu aufgestellt und erfährt unter den Mitarbeitenden eine hohe Akzeptanz 

Die Arbeit mit den Bewohnern hat deutlich mehr Struktur bekommen. In diesem Zusammen-
hang habe sich in den letzten Monaten auch die Akzeptanz der Pflegemitarbeiter gegenüber 
dem Treffpunkt  erhöht. Die Arbeit werde inzwischen wertgeschätzt.  

Der größte Entwicklungsschritt sei jedoch die verbesserte Lebenssituation der Bewohner. So 
konnte ein erhöhtes Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden für die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Treffpunkts geschaffen werden. Diese können auf dem Wohnbereich ihren Tag 
selbst gestalten. Die Mitarbeitenden können in diesem Zusammenhang gezielter auf die Be-
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dürfnisse der Bewohner eingeben. Alleine durch die klare räumliche Abgrenzung und die ver-
änderten Strukturen seien die Bewohner ruhiger geworden.  

Beispiel 2: 

Diese Einrichtung hatte zu Projektbeginn ebenfalls keinen besonderen fachlichen Schwerpunkt 
im Bereich Demenz. Obwohl rund die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner eine demenzi-
elle Erkrankung vorweisen, waren die vorhandenen Betreuungsangebote kaum auf Menschen 
mit Demenz ausgerichtet. Abhängig vom Programminhalt, der Motivation und der Tagesform 
nahmen Menschen mit Demenz an den vorhandenen Gruppenangeboten teil.  

Durch die bauliche Struktur des Hauses ist und war es eine Herausforderung den Bedürfnissen 
von Menschen mit Demenz zu entsprechen. Dies betrifft die peripher liegenden Gemein-
schaftsräume, die wenig attraktiv ausgestattet und gestaltet sind. Von einer geschlossenen 
Mobilitätskette kann vor dem Hintergrund schmaler Türen und Schwellen sowie sehr kleiner 
Sanitärbereiche nur mit Einschränkungen gesprochen werden.  

Im Rahmen des Begleitungsprozesses sollten die Verbesserung der Lebenssituation von Men-
schen mit Demenz durch die Implementierung eine gesonderter Tagesbetreuung, die Schaf-
fung von Lieblingsplätzen (bauliche Veränderungen, Ausstattung, Mobiliar), die Weiterentwick-
lung des fachlichen Know-hows der Mitarbeitenden sowie die konzeptionell wie organisatorisch 
verbesserte Anpassung an Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz (Abläu-
fe, Konzept) erreicht werden. 

Im ersten Drittel der Begleitung ging es wesentlich um die Konkretisierung und fachliche Schär-
fung der Projektziele. Wesentlich war dafür auch die Klärung des monetären Rahmens für die 
geplanten Umgestaltungen. So wurde die große Lösung der baulichen Neugestaltung der ge-
samten Einrichtung in Richtung der Etablierung von mehreren Wohnpflegegruppen wegen zu 
hoher Kosten nach mehreren Treffen wieder verworfen.  

Im weiteren Projektverlauf fand dann im Februar 2015 eine Fokussierung auf 3 Projektbaustei-
ne statt: 

 Ein  Gruppenraum sollte für Menschen mit Demenz milieugerecht so eingerichtet und 
gestaltet werden, dass im Sommer 2016 eine zunächst am Nachmittag stattfindende  
Betreuungsgruppe durchgeführt werden kann. Das dafür notwendige Betreuungskon-
zept soll erarbeitet werden. 

 Mitarbeitende und Angehörige sollten informiert werden. Letztere auch mit dem Ziel, 
diese für eine Beteiligung an der Betreuung zu gewinnen.  

 Insgesamt sollte das Haus ansprechender und demenzgerechter gestaltet (Orientie-
rungshilfen, Wandgestaltung mit Farben und Bildern, Möblierung des Eingangsberei-
ches) werden. Dafür werden entsprechende Mittel zu Verfügung gestellt.  

In den folgenden 6 Monaten wurde dann in der Einrichtung das angesprochene Betreuungs-
konzept erarbeitet, in drei Workshops mit Mitarbeitenden deren Vorstellungen, Ideen  und 
Wünsche erhoben und in das Konzept integriert, Angehörige auf einer Veranstaltung über den 
Veränderungsprozesse informiert sowie (im kleinen Rahmen) milieuverbessernde Maßnahmen 
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durchgeführt (Gestaltung des neuen Gruppenraumes, Beginn der Umsetzung eines Bilderkon-
zeptes). 

Im September 2015 wurde dann mit der Nachmittagsbetreuung begonnen.  

Dieser Projektbaustein konnte daher im weiteren Projektverlauf noch zweimal mit Mitarbeiten-
den und Leitungskräften evaluiert werden. 

Die vorliegenden Protokolle zeigen dabei deutlich, dass die ersten zwei Monate der Umsetzung 
der Nachmittagsbetreuung nicht reibungslos verliefen. Die Erfahrungen der einzelnen Betreu-
ungskräfte waren dabei unterschiedlich. Es wurden die folgenden Problembereiche benannt:  

 Die Nachmittagsbetreuung konnte wegen Krankheit von Betreuungskräften nicht immer 
durchgeführt werden. 

 Die Betreuungsgruppe war mit manchmal 16 Personen deutlich zu groß für eine Be-
treuungskraft. 

 Die Auswahl der Personen war nicht immer geplant; neben demenziell erkrankten Be-
wohnern nahmen auch orientierte Personen teil. Aus der Konstellation ergaben sich 
Konflikte. 

 Schließt an die Betreuung eine offene Gruppe an (Singen, Kegeln), an der alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner teilnehmen können, war die Organisation des Raumes schwie-
rig. 

 Die Gerichte, die in der Nachmittagsbetreuung mit den Bewohnern zubereitet werden, 
waren z. T. unbekannt oder zu schwer, um Bewohnerinnen und Bewohner miteinzube-
ziehen. 

 Die Dauer des Betreuungsangebotes war mit 4 Stunden ohne Pause für die Betreu-
ungskräfte zu belastend. 

 Es herrschte Unklarheit darüber, ob die Nachmittagsbetreuung vor oder nach dem 
Abendessen endet. 

Bereits im November 2016 wurde gemeinsam mit den Betreuungskräften nach Lösungen ge-
sucht:  

 Es wurde noch einmal daran erinnert, dass für die Gruppe eine Größe von 8-12 Be-
wohnerinnen und Bewohner mit Diagnose Demenz vorgesehen war.  

 Die personelle Besetzung wurde dahingehend verändert, dass ab 16 Uhr eine Betreu-
ungskraft dazukommt. Die Gruppe endete mit dem Abendessen. 

 Es wurde eine viertelstündige Pause für die Betreuungskraft eingeplant.  

 Bei den Übergaben wurde abgesprochen, welche Bewohnerinnen und Bewohner je-
weils an der Gruppe teilnehmen, und welche Pflegekraft in der viertelstündigen Pause 
einspringt. 

 Einfache Koch- und Backrezepte, die die Bewohnerinnen und Bewohner kennen, ha-
ben den meisten Erfolg (Kuchen, Kekse, Waffeln, Reibekuchen). 

Weitere zwei Monate später fand eine nochmalige Evaluation mit den Mitarbeitenden statt; und 
zwar mit den folgenden Ergebnissen: 
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 Die Gruppengröße von 8-12 an Demenz erkrankten Personen wurde nicht überschrit-
ten.  

 Die geplante Pause für die Betreuungskraft von einer ¼ Stunde musste noch besser 
von den Betreuungskräften organisiert werden. Die Regelung war zunächst folgende: 
Bei den Übergaben wird abgesprochen, welche Pflegekraft in der viertelstündigen Pau-
se einspringt, und welche Bewohnerinnen und Bewohner jeweils an der Gruppe teil-
nehmen. 

 Die Raumgestaltung ist noch nicht zufriedenstellend geklärt, da Möbel aus einem für 
den Bereich der Nachmittagsbetreuung hinzukommen sollen. . 

 Die Bewohnerinnen und Bewohner, die an der Nachmittagsbetreuung teilnahmen, be-
teiligten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Vorbereitung der Speisen.  

 Die Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden war im Sinne eines einheitlichen Vorge-
hens der Betreuungskräfte in Bezug auf die Pflegeberichte, Protokolle und Sollabwei-
chungen weiter zu verbessern. 

Die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden – Pflege- wie Betreuungskräfte – wurde zum Projekt-
ende noch durch eine schriftliche „Leitlinie für die verbindliche Nachmittagsbetreuung für Men-
schen mit Demenz“ verbindlicher geregelt und strukturell abgesichert.  

In der Einrichtung ist es während der zwanzigmonatigen Begleitung gelungen ein Betreuungs-
konzept für Menschen mit Demenz für die gesamte Einrichtung unter Mitwirkung der Mitarbei-
tenden zu erstellen, eine Nachmittagsgruppe im Gemeinschaftsraum zu etablieren und ein 
Programm für die Nachmittagsbetreuung von Menschen mit Demenz  unter Mitwirkung der 
Mitarbeitenden umzusetzen 

Diese konzeptionell hinterlegten Angebote haben aus der Sicht der Mitarbeitenden dazu ge-
führt, dass die Selbständigkeit der an der Nachmittagsbetreuung teilnehmenden Bewohnerin-
nen und Bewohner zugenommen hat; genauso wie das Interesse der Bewohner aneinander 
und die Kommunikationsbereitschaft. Die Mitarbeitenden sind jetzt in einen Lernprozess einge-
bunden (zum Beispiel bei den Übergaben zwischen Betreuungs- und Pflegekräften, um Be-
obachtungen und Veränderungen zu kommunizieren) und  für die Zeit der Gruppenbetreuung 
entlastet.  

Die Mitarbeiterfluktuation sei insgesamt geringer geworden und die Mitarbeitenden würden eine 
höhere Arbeitszufriedenheit zeigen. 

Fazit: 

Trotz zum Teil schwieriger und ungünstiger Ausgangsbedingungen in den Bereichen Einrich-
tungsgröße, Zukunft der Einrichtungen, Baulichkeit und fachlicher Ausrichtung ist es beiden 
Einrichtungen gelungen, besondere Angebote und Gestaltungselemente für Menschen mit 
Demenz umzusetzen. 

Auch eine neue Tischgruppe für Bewohnerinnen und Bewohner ist kleinräumig. Ein gut ge-
machtes Bilderkonzept kann Wiedererkennungseffekte erzeugen.  
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Besonders engagierte Mitarbeiter und Leitungskräfte können – auch wenn sie sich zunächst 
einmal allein fühlen oder de facto auch allein sind - durch Tun, Vorleben und einfach Machen 
Entwicklungen initiieren und umsetzen.  

Beides ist in den genannten Einrichtungen mit den beschriebenen neuen Betreuungsgruppen 
so geschehen. 

7.5  Kleinweltlichkeit und Überschaubarkeit: Differenzierung vorhandener 
Wohn- und Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz  

Bereits in Abschnitt 7.2.2. hatten wir unter dem thematischen Schwerpunkt „Veränderungen in 
der Dienstplangestaltung“ zwei Einrichtungen vorgestellt, die beide einen Wohnbereich für 
Menschen mit Demenz im Bestand – zunächst weitgehend ohne Umbaumaßnahmen - diffe-
renziert haben.  

In einer Einrichtung wurde ein großer auf zwei Etagen verteilter Wohnbereich in zwei Einheiten 
aufgeteilt. Zur besseren Strukturierung der Tagesabläufe sowie der Aufgabenpakete für die 
Mitarbeitenden wurden ein Bereich mit 17 Bewohnerinnen und Bewohnern und ein anderer 
Bereich mit 21 Bewohnerinnen und Bewohnern geschaffen. Pro Etage sollte so ein kleinräumi-
ges, überschaubares Milieu für die Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen werden.  

In der anderen Einrichtung ging es wesentlich um die Schaffung von kleinräumigen und über-
schaubaren Gruppengrößen. So wurde im Projektverlauf ein Konzept umgesetzt, das eine klei-
ne Wohngruppe für die Pflege und Betreuung schwer demenziell veränderter Menschen vor-
sieht, die aufgrund von Immobilität und Multimorbidität nicht mehr optimal integriert werden 
können, bzw. deren Bedürfnisse in Bezug auf die Lebenswelt grundlegend andere sind.  

In diesem Abschnitt sollen exemplarisch die Veränderungsprozesse in zwei anderen Einrich-
tungen beschrieben werden. Beiden Einrichtungen gemeinsam ist, dass Sie eine Differenzie-
rung der vorhandenen Wohn- und Betreuungsangebote nach der Schwere der Demenz an-
strebten und dass sie bis zum Ende der Projektbegleitung im April 2016 vieles, was eigentlich 
geplant war, noch nicht umgesetzt hatten. Beide Einrichtungen finden hier dennoch Erwäh-
nung, da sie in der Zeit zwischen dem Ende der Projektbegleitung und der Abfassung dieses 
Berichtes konsequent weiter an der Umsetzung gearbeitet haben und sich mittlerweile erste 
gute praktische Ergebnisse zeigen.  

Beispiel 1: 

Diese Einrichtung stand insgesamt zu Projektbeginn vor zum Teil erheblichen Herausforderun-
gen.  

Es wurden insbesondere die hohe Fluktuation unter den Mitarbeitenden, der hohe Anteil an 
Zeitarbeit, wenig Verantwortungsübernahme und ein hohes Maß an Müdigkeit seitens der Mit-
arbeitenden benannt. Hinzu kam eine veränderte Bewohnerzusammensetzung in Richtung 
einer zunehmenden Pflegeabhängigkeit auch bei Menschen mit Demenz, eine unzureichende 
Differenzierung im Umgang mit Demenz und häufige Konflikte zwischen der Pflege und der 
Betreuung aufgrund unterschiedlicher fachlicher Auffassungen. 
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Diesen Herausforderungen standen aber auch Ressourcen gegenüber, wie das hohe Enga-
gement unter den Mitarbeitenden, die insgesamt guten räumlichen Bedingungen des Wohnbe-
reichs sowie die hohe Angehörigenunterstützung und -mitwirkung und eine hohe Beteiligung 
von Freiwilligen. 

Die Einrichtung wünschte sich im Schwerpunkt eine konzeptionelle Weiterentwicklung des 
Wohnbereichs für Menschen mit Demenz durch die Verbesserung der fachlichen Qualität der 
Pflege- und Betreuungsangebote sowie  durch Team- und Haltungsentwicklung bei den Mitar-
beitenden; eine Weiterentwicklung, die dann auch für das Thema Demenz auf die anderen 
Wohn- und Angebotsbereiche des Hauses ausstrahlen sollte.  

Die letzte aktive Auseinandersetzung mit dem Konzept der Arbeit mit Menschen mit  Demenz 
datierte aus dem Jahre 2010. Bedingt durch personelle Veränderungen sowie wirtschaftliche 
Zwänge wurde sowohl die konzeptionelle als auch inhaltliche Arbeit im gesamten Haus zum 
Thema Demenz seitdem nicht mehr konsequent bearbeitet. 

In dieser Einrichtung ging es in der ersten Hälfte des Begleitungsprozess zunächst primär da-
rum, die Projektzielsetzung zu schärfen, erfahrene aber „ermüdete“ Teams und Strukturen 
konzeptionell neu zu beleben sowie Bewährtes neu zu begründen, um dann mittelfristig Nach-
haltigkeit zu entwickeln und zu gewährleisten. 

Auf der mittleren Leitungsebene (Teamleitungsebene) kam es im Projektverlauf dann aus un-
terschiedlichen Gründen immer wieder zu Veränderungen, die dann deutliche Verzögerungen 
in der Konzeptarbeit mit sich brachten. 

In vielen Schleifen ist dann dennoch ein Handlungskonzept entstanden, das bei der Orientie-
rung der gesamten Einrichtung helfen kann. Als theoretischer Hintergrund wurde das Modell 
von Tom Kitwood  herangezogen. Im Projektverlauf wurde für jeden Bewohner des begleiteten 
Wohnbereichs eine Pflege- und Betreuungsbedarfserhebung durchgeführt, die Bedarfe in Ka-
tegorien geclustert und mit den vorhandenen Angeboten abgeglichen. Darauf aufbauend wur-
den die soziale Betreuung in der Einrichtung kritisch hinterfragt und konzeptionell neu be-
schrieben. Ein gewünschter Effekt dieser inhaltlichen Arbeit war, dass so Teamentwicklungs-
prozesse bei den Betreuungskräften in Gang gesetzt werden konnten. 

Am Ende der 20-monatigen Beratung hatte der begleitete Wohnbereich ein aktualisiertes wie 
differenziertes Konzept für Menschen mit Demenz, welches allerdings noch nicht mit allen Mit-
arbeitenden kommuniziert werden konnte.  

Die Umsetzung war vorbereitet, mit kleineren baulichen Anpassungen wurde begonnen. Diese 
waren aber noch nicht abgeschlossen. 

Der Zuwendungsempfänger hat daher im Januar 2017 noch einmal ein Gespräch mit der Ein-
richtung durchgeführt, in der sich folgendes Bild zeigte: 

 Die Demenzangebote in der Einrichtung wurden inzwischen weitgehend differenziert 
nach unterschiedlichen Graden der Demenz.  
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 In dem prioritär begleiteten Wohnbereich ist im Herbst 2016 eine Wohngruppe für acht 
Menschen mit Demenz entstanden. Diese ist konzipiert für Menschen in einem früheren 
Stadium der Demenz, die selbstaktiv sind und ihr Milieu noch mitgestallten sowie an 
Veranstaltungen der Einrichtung teilnehmen können. Eine besondere Förderung der 
Wohngruppe als kleinräumige, besondere Wohnform wurde bisher nicht beantragt; sie 
scheint aber möglich, wenn eine räumliche Trennung konsequent umgesetzt wird. 

 Der BestBMmD Bereich wurde ebenfalls im Herbst 2016 um 2 Plätze auf 14 erweitert. 
Hier gelten die Kriterien nach § 2 der Rahmenvereinbarung der besonderen stationären 
Dementenbetreuung in Hamburg. 

 Bewohnerinnen und Bewohner deren Mobilität mindestens so weit eingeschränkt ist, 
dass sie nicht mehr an Gruppenaktivitäten teilnehmen können, sollen zukünftig in ei-
nem anderen Wohnbereich betreut werden. Die konzeptionelle Weiterentwicklung die-
ses Wohnbereiches hat gerade begonnen und stellt für die Einrichtung eine wesentli-
che Zukunftsaufgabe dar.  

Die Umzüge von vielen Bewohnern im Haus haben inzwischen stattgefunden. Damit zusam-
menhängende Veränderungen in der Personalzusammensetzung und -organisation stehen 
zum Teil noch aus. Eine Abfrage zu den zukünftig gewünschten Arbeitsschwerpunkten seitens 
der Mitarbeitenden wurde im Dezember 2016 durchgeführt; deren Ergebnisse lagen zum Be-
fragungszeitpunkt noch nicht vor. 

Beispiel 2: 

In dieser Einrichtung sollte die Umstrukturierung eines Wohnbereiches mit 40 Bewohnerinnen 
und Bewohner begleitet und beraten werden.  

Der Wohnbereich sollte ein mehr an Kleinräumigkeit erhalten. Eine differenzierte, zielgruppen-
bezogene und vor allen an unterschiedliche Stadien der Demenz angepasste Betreuung und 
Milieugestaltung sollte baulich wie organisatorisch umgesetzt werden. 

Durch die bisherige Gruppengröße sowie die räumliche Aufteilung des Wohnbereiches kam es 
auf der Ebene der Mitarbeitenden teilweise zu Informationsverlusten und zu unklarem Verant-
wortungsbewusstsein. Für die Bewohnerinnen und Bewohner hatte dies beobachtbare Folgen 
für die Betreuungsqualität; und zwar in Form einer unzureichenden individuellen Tagesstruktur 
sowie – in der Folge - wiederkehrender Unruhe bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
Unzufriedenheit bei den Angehörigen. 

Diese Grundprobleme sollten durch eine Reorganisation des Wohnbereichs gelöst werden: 
Wesentliches Projektziel war es, den jetzigen großen Wohnbereich in mehrere Betreuungs-
gruppen zu unterteilen, um so eine Kleinweltlichkeit zu schaffen.  

Darüber hinaus wurden eine an den veränderten Wohnbereich angepasste Personaleinsatz-
planung mit entsprechenden Dienstplanmodellen sowie die Entwicklung eines „Prototyps“ zur 
Übertragung auf die gesamte Einrichtung und ggf. auch auf andere Einrichtungen des Unter-
nehmens angestrebt. 

Diese klare Projektzielsetzung geriet dann im Projektverlauf in zwei Verzögerungsschleifen:   
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 Im Gefolge der ersten Kommunikation der Projektziele und deren Konsequenzen für 
Mitarbeitende im Wohnbereich und befördert durch personelle Veränderungen ist der 
Wohnbereich im Februar 2015 von der Umsetzung der Projektziele abgerückt. Das Pro-
jekt wurde daraufhin in einen baugleichen anderen Wohnbereich verschoben. Die An-
gehörigen dort waren dem Projekt von Anfang an sehr aufgeschlossen. Sie begrüßten 
die (geplante) Einführung kleinerer Gruppen und erhoffen sich dadurch eine bessere 
Betreuung. Sie stellten zudem in Aussicht, sich ehrenamtlich in dem neu gestalteten 
Bereich zu engagieren. Die Akzeptanz für die Umgestaltung war somit in dem neuen 
Wohnbereich bei den wesentlichen Akteuren deutlich höher.  

 Das Umbaukonzept, dessen finanzielle Auswirkungen sowie die neue Personaleinsatz-
planung wurden dann der Geschäftsführung vorgestellt. Hier kam es dann ebenfalls zu 
zeitlichen Verzögerungen in der Genehmigung,  da andere Herausforderungen zu dem 
Zeitpunkt im Unternehmen prioritärer waren.  

Am Ende der 20-monatigen Begleitung das Konzept dann fertiggestellt und genehmigt, die 
veränderte Personaleinsatzplanung war für die Umsetzung vorbereitet und der Umbau hatte 
begonnen, war aber noch nicht abgeschlossen. 

Der Zuwendungsempfänger hat daher im Januar 2017 noch einmal einen Vorort-Besuch in der 
Einrichtung durchgeführt, in der sich folgendes Bild zeigte: 

 In dem Wohnbereich ist zum 1. Januar 2017 eine räumlich getrennte Wohngemein-
schaft – mit eigener Küchenzeile und eigenem Aufenthaltsraum - für zehn Menschen 
mit Demenz entstanden. Diese ist konzipiert für Menschen in einem früheren Stadium 
der Demenz, die selbstaktiv sind und ihr Milieu noch mitgestallten können und wollen. 
Diese besondere Wohngruppe wurde als kleinräumige, besondere Wohnform über ei-
nen Wohngruppenzuschlag gesondert gefördert.45 Der Tagesdienst in der Wohnge-
meinschaft ist ein 10 Stundendienst.  

 Zum 1. April 2017 wird auf dem Wohnbereich eine Lebensgemeinschaft für fünf Men-
schen mit einer schweren Demenz und hoher Immobilität eingerichtet.  

 Der große Wohnbereich mit ehemals 40 Bewohnerinnen und Bewohner wurde somit 
inzwischen im Bestand in drei Einheiten differenziert.  Hinsichtlich der Arbeitsorganisa-
tion sind die drei Einheiten tagsüber in unterschiedlichen Dienstplänen abgebildet.  

Fazit 

Die Differenzierung  der vorhandenen Wohn- und Betreuungsangebote nach der Schwere der 
Demenz ist im Bestand ohne kleinere und größere Baumaßnahmen kaum möglich. 

Auch aus großen Wohnbereichen kann man kleinere Einheiten machen und sie differenzieren, 
z.B. in eine Wohngemeinschaft, einen „normalen“ Wohnbereich und einen kleinen Bereich für 
Menschen mit Demenz  in späten Stadien der Erkrankung (z.B. Pflegeoase). 

                                                                 
45 Vgl. Richtlinie der Behörde für Gesundheit- und Verbraucherschutz zur Förderung von kleinräumigen, quar-
tiersorientierten Wohn- und Versorgungsformen, Amtlicher Anzeiger 5. Januar 2016 
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Die meisten Einrichtungen haben im Projektverlauf ihre Raumnutzung überdacht, neue Raum-
konzepte erprobt und teilweise neue Flächennutzungen geschaffen.  

Dort wo tatsächlich größere Baumaßnahmen durchgeführt wurden bzw. durchgeführt werden 
sollten, muss realistisch festgestellt werden, dass der für die Projektbegleitung vorgesehene 
zeitliche Rahmen von knapp 2 Jahren hierfür nicht ausreichend war. Baumaßnahmen haben 
von der Planung bis zur Realisierung eben in der Regel einen längeren zeitlichen Vorlauf. 
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8  Ergebnisse aus unterschiedlichen Perspektiven 

8.1 Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation 

Prof. Dr. Vera Winter und Daniel Schneider, Hamburg Center for Health Economics           
der Universität Hamburg 

Ergänzend zur Perspektive der Einrichtungen und der Berater sollte die wissenschaftliche Eva-
luation die Frage beantworten, inwieweit das Projekt bezogen auf die zentralen Projektziele: 
Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner mit Demenz, Erhöhung der Arbeitszufriedenheit 
und Reduzierung der Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden und Erhöhung der Angehörigenzu-
friedenheit ein Erfolg war. Um diese Frage zu beantworten, wurden die Befragungen zur Le-
bensqualität der Bewohnerinnen und Bewohnern, zur Arbeitszufriedenheit und Arbeitsbelas-
tung der Mitarbeitenden und zur Angehörigenzufriedenheit Ende 2016/Anfang 2017 erneut 
durchgeführt und ausgewertet.  

In der zweiten Befragungsrunde wurden wurde in den elf beteiligten Einrichtungen die Lebens-
qualität von 184 Bewohnerinnen und Bewohnern mit Demenz, die Mitarbeiterzufriedenheit und 
Arbeitsbelastung von 96 Mitarbeitenden sowie die Zufriedenheit von 82 Angehörigen ermit-
telt46. Die Gegenüberstellung der Ergebnisse beider Befragungszeitpunkte erlaubt es, Rück-
schlüsse über die Veränderungen, die sich im Projektverlauf ergeben haben, zu ziehen. Ver-
änderungen lassen sich zum einen auf die im Projektverlauf durchgeführten Maßnahmen zu-
rückführen, zum anderen können aber auch eine unterschiedliche Stichprobe oder andere Ver-
änderungen über die Zeit die Ergebnisse beeinflussen. 

Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz 

Abbildung 13 veranschaulicht, dass es in den neun Dimensionen der Lebensqualität für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der teilnehmenden Einrichtungen nur marginale Veränderungen 
gab. In den Dimensionen A: Pflegebeziehung, D: Ruheloses, angespanntes Verhalten und G: 
Soziale Isolation ging die Lebensqualität zum Ausgangszeitpunkt zurück, während in der Di-
mensionen B: Positiver Affekt, F: Soziale Beziehungen, H: Sich zuhause fühlen und I: Etwas zu 
tun haben die Lebensqualität leicht zunahm. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass sich 
u.a. die Charakteristika der Bewohnerschaft (insbes. Schwere der Demenz, Grad der Selbst-
ständigkeit) sowie weitere individuelle Gegebenheiten verändert haben können, welche einen 
Einfluss auf die Einschätzungen zur Lebensqualität haben. Dementsprechend muss eine Ver-
schlechterung zum Ausgangswert nicht zwangsläufig einen negativen Einfluss des Projekts 
bedeuten.  

                                                                 
46 Die Teilnahme an den Befragungen war freiwillig. Vor der Durchführung der Einschätzung der Lebensqualität 
wurde eine Einverständniserklärung der gesetzlichen Betreuer eingeholt. 
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Abb. 13 Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz vor Projektbeginn und nach Projektende 

Neben der Messung der Lebensqualität wurde auch der Grad der Selbstständigkeit der Be-
wohnerinnen und Bewohner (Abbildung 14) erhoben.  

 

Abb. 14 Selbstständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner vor Projektbeginn und nach Projektende 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Selbständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner 
in den Bereich der Körperpflege und -hygiene (Ankleiden, äußeres Erscheinungsbild, Ba-
den/Duschen) und Mobilität abgenommen hat, während sie in den Bereichen Stuhl- und Harn-
kontinenz und Nahrungsaufnahme konstant geblieben ist.  

 

0

20

40

60

80

100
A: Pflegebeziehung

B: Positiver Affekt

C: Negativer Affekt

D: Ruheloses,
angespanntes Verhalten

E: Positives SelbstbildF: Soziale Beziehungen

G: Soziale Isolation

H: Sich zuhause fühlen

I: Etwas zu tun haben

Status vor Projektbeginn Status nach Projektende

38,7

60,2

39,4 37,5

53,4

35,538,5

59,7

33,7 29,9

49,6

30,6

0

20

40

60

80

Stuhl‐ und
Harnkontinenz

Nahrungs‐
aufnahme

Ankleiden Äußeres
Erscheinungsbild

Mobilität Baden/Duschen

Status vor Projektbeginn Status nach Projektende



 

Evangelische Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses 

78   

 

Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsbelastung 

Bei der Interpretation der Grafiken ist zu berücksichtigen, dass Veränderungen in den Ein-
schätzungen neben dem Projekt auch u.a. durch Unterschiede im Alter der Belegschaft, der 
Arbeitserfahrung und der Struktur der Bewohnerschaft zu den beiden Erhebungszeitpunkten 
beeinflusst werden können. 

Abbildung 15 zeigt, dass sich die Einschätzung zur eigenen persönlichen Eignung, Menschen 
mit Demenz zu betreuen, unter den Pflegekräften nicht verändert hat. Das Arbeitspensum wird 
niedriger eingeschätzt. Unter den Burnout-Erscheinungen ist die Emotionale Erschöpfung und 
Depersonalisation leicht höher.  

 

Abb. 15 Wahrnehmung der Eignung und Arbeitsbelastung der Pflegekräfte vor Projektbeginn und nach Projektende  

Abbildung 16 verdeutlich, dass nach Einschätzung der Pflegekräfte die Räumlichkeiten in Hin-
blick auf Menschen mit Demenz besser angepasst sind als vor Projektbeginn. Darüber hinaus 
sind auch die Einschätzung der Gesamtqualität der Pflege und Betreuung und auch die Ge-
samtzufriedenheit mit der Arbeit an sich leicht höher.  

 

Abb. 16 Qualitätseinschätzung und Zufriedenheit der Pflegekräfte vor Projektbeginn und nach Projektende 

Angehörigenzufriedenheit 

Bei der Interpretation ist zu beachten, dass Veränderungen in den Einschätzungen neben dem 
Projekt auch u.a. durch unterschiedliche Angehörige, die sich zu den zwei Zeitpunkten an den 
Befragungen beteiligt haben, beeinflusst werden können.  
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Abbildung 17 und 18 geben einen Überblick der Angehörigenzufriedenheit in allen befragten 
Einrichtungen. Anders als bei den Pflegekräften lässt sich eine Verbesserung der Anpassung 
der Räumlichkeiten in Hinblick auf Menschen mit Demenz nicht ableiten. Bei allen Aspekten 
schneiden die Wohnbereiche gut ab, allerdings bleiben aus Sicht der Zufriedenheitsforschung 
weiterhin Verbesserungspotentiale bestehen.  

 

Abb. 17 Einschätzung der Räumlichkeiten und der Pflegekräfte durch die Angehörigen vor Projektbeginn und nach Projekt-
ende 

Abb. 18 verdeutlicht, dass unter den Angehörigen die Einschätzung der Pflege- und Versor-
gungsqualität zu Projektende niedriger ist als zu Projektbeginn. Neben den oben erwähnten 
Unterschieden in den Angehörigen, welche an der Befragung teilgenommen haben, könnte 
dies auch eine erste Reaktion auf die durch das Projekt bedingte Veränderungen sein, an die 
sich Angehörige zunächst gewöhnen müssen. Die Einschätzung des medizinischen und sons-
tigen Betreuungsangebots und auch die Zufriedenheit mit den Einrichtungen hat sich kaum 
verändert.  

 

Abb.18 Qualitätseinschätzung und Zufriedenheit der Angehörigen vor Projektbeginn und nach Projektende 
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rungen im Projektverlauf für eine Vielzahl von Faktoren auch in den Ergebnissen der unter-
schiedlichen Befragungen widerspiegeln. Allerdings wurde auch aufgezeigt, dass es Faktoren 
gibt, in denen es keine Verbesserungen oder gar Verschlechterungen gegeben hat. Dabei las-
sen sich gefundene Veränderungen nicht nur durch die Projektmaßnahmen erklären. Sie kön-
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nen auch auf unterschiedliche Stichproben oder andere Veränderungen über die Zeit zurück-
geführt werden.  

Darüber hinaus ist es auch möglich, dass einige Projektmaßnahmen erst auf lange Sicht ihre 
positive Wirkung entfalten und in der zweiten Befragungsrunde noch nicht aufgedeckt werden 
konnten. Außerdem  können auch gegenläufige Einflüsse auf bestimmte Faktoren nicht ausge-
schlossen werden. Zum Beispiel könnte es sein, dass eine Umstellung der Dienstpläne zu-
nächst das Arbeitspensum erhöht und erst nach einer längeren Eingewöhnungsphase eine 
Reduzierung des Arbeitspensums bewirkt. Da das Projekt „Weiterentwicklungen stationärer 
Angebote für Menschen mit Demenz“ als Ganzes evaluiert werden sollte, wurde die Evaluation 
aggregiert für alle teilnehmenden Einrichtungen durchgeführt. Das bedeutet, dass sich positive 
Entwicklungen in einer Einrichtung mit negativen Entwicklungen in anderen Einrichtungen aus-
geglichen haben können. Für eine Betrachtung der Veränderungen auf Einrichtungsebene 
wurden den Einrichtungen Benchmarkingberichte zur Verfügung gestellt. 

Eine tiefergehende wissenschaftliche Analyse ist im Evaluationsbericht enthalten. Eine ab-
schließende Bewertung des Projekts sollte nur in einer zusammengeführten Betrachtung aus 
der Perspektive der Einrichtungen, der Berater und der wissenschaftlichen Evaluation vorge-
nommen werden.    

8.2 Beraterperspektive 

Die Beraterinnen und Berater wurden durch die Projektleitung zum Ende der Projektbegleitung 
in der vorletzten Beraterpoolsitzung befragt, was sie am Beratungsprozess als besonders 
schwierig empfunden, wann sie den Beratungsprozess als besonders effizient erlebt haben 
und unter welchen Bedingungen aus ihrer Sicht Einrichtungen im besonderen Maße von exter-
ner Beratung profitieren.  

Die Ergebnisse sind in einer Gruppendiskussion im April 2016 entstanden, an der 10 Berate-
rinnen und Berater teilnahmen. Sie geben jenseits der wissenschaftlichen Evaluation einen 
subjektiven Einblick in das, was als besonders positiv und effizient bewertet wurde; diese Per-
spektive bestätigen in vielen Teilen die in Kapitel 6 bereits diskutierten Stolpersteine sowie die 
in Kapitel 7  beschriebenen Entwicklungen. 

Die Bewertungen werden im Folgenden entlang der eben genannten Themenbereiche sche-
matisch dargestellt. 

Beraterinnen und Berater fanden im Beratungsprozess besonders schwierig:  

 die hohe Personalfluktuation 

 die Wechsel bei den Führungskräften 

 die langen Entscheidungswege 

 „entscheidungsschwache“ Leitungskräfte 

 die nicht bekannten „Bestimmer“ zu entdecken 

 Mitarbeitende in den Prozess mit einzubinden 
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 dass Einrichtungen die Dienstleistung kostenfrei bekamen; mit der Konsequenz, dass 
die Ernsthaftigkeit und die Zeit nicht immer an erster Stelle standen   

 die hohen Ziele, die zum Beispiel durch bauliche Tatsachen / Einschränkungen blo-
ckiert wurden 

 die kurzfristigen Absagen von Beratungsgesprächen 

 die mangelnde Verbindlichkeit 

 dass Fachberater zu wenig nachgefragt wurden 

 dass die Projektausschreibung zu allgemein und zu groß formuliert war 

 dass zu viele Baustellen in den Einrichtungen nebeneinander bearbeitet wurden 

 dass der Fachaustausch nicht als Beschleuniger für den Beratungsprozess gewirkt hat 

Der Begleitungsprozess wurde durch die Beraterinnen und Berater dann als besonders effizient 
erlebt, wenn: 

 die Beratungsergebnisse in den Projektplan der Einrichtungen übernommen wurden,  

 interne Projektgruppen, moderiert durch die interne Projektverantwortliche, zwischen 
den Beratungsterminen die Themen weiter bearbeiten, 

 Leitungsteams / Mitarbeiterteams mit IQM – Demenz sich selbstbewertet haben, 

 Teilnehmende Beobachtung und DCM zu Sensibilisierungen und handlungsleitenden 
Protokollen geführt haben, 

 Personen mit Leitungsverantwortung die Prozesse wirklich strukturiert weiterverfolgt 
haben, 

 Fachkräfte Verantwortung für die Umsetzung übernommen haben, 

 Mitarbeitende in den Beratungsprozess eingebunden waren und / oder 

 die zu Beratenden zurückgemeldet haben, dass sie glücklich und zufrieden mit den er-
zielten Ergebnissen sind. 

Einrichtungen profitierten aus der Perspektive der Beraterinnen und Berater besonders von der 
Beratung, wenn 

 sie wirklich motiviert sind, Veränderungen zu zulassen; durch Leidensdruck, Vision, 
Hoffnung, Begeisterung, Sinn, Verbündete, Interesse und Anerkennung, 

 sie sich Zeit nehmen Meilensteine der Projektentwicklung zu definieren, 

 es im Unternehmen Verantwortliche gibt, die den Prozess katalytisch und permanent 
auf allen Ebenen weiter entwickeln, 

 die Einrichtungen ihren Bewegern Raum, Zeit und Ressourcen gibt, 

 die Einrichtung für sich selbst ein Ziel definiert hat, 

 auch kleine Schritte als große Erfolge auf dem Weg gesehen werden, 

 die Beratungsimpulse direkt in die Mitarbeiterschaft gehen, 

 die Einrichtung einen tatsächlichen Bedarf hat, 

 eine Bereitschaft zur Reflexion und die Fähigkeit zur Selbstregulation besteht und /  
oder 

 der Betriebsrat mit eingebunden ist 
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8.3 Einrichtungsperspektive 

Die Projektverantwortlichen wurden durch die Projektbegleitung ein gutes halbes Jahr nach 
Ende der offiziellen Projektbegleitung in einem Werkstattgespräch befragt, welche wesentliche 
Stolpersteine es gegeben hat, welche positive Erinnerungen sie an das Projekt haben, was 
tatsächlich bleiben wird und welche Empfehlungen sie anderen Einrichtungen geben möchten.  

Die Ergebnisse sind in einer Gruppendiskussion im Januar 2017 entstanden, an der 10 der 
beteiligten 11 Einrichtungen teilnahmen. Sie geben jenseits der wissenschaftlichen Evaluation 
einen subjektiven Einblick in das, was tatsächlich erreicht wurde; und sie bestätigen in vielen 
Teilen die in Kapitel 6 benannten Stolpersteine und Unwägbarkeiten sowie die in Kapitel 7  
beschriebenen Entwicklungen. 

Die Diskussionsergebnisse werden im Folgenden entlang der eben genannten Themenberei-
che schematisch dargestellt. 

In dem Projekt wurden von den Projektverantwortlichen die folgenden Aspekte als besonders 
schwierig eingeschätzt: 

 Häufige personelle Wechsel (5 Nennungen) 

 Formale wie inhaltliche Abstimmungen mit den externen Beratern 

 Teamkonflikte 

 Irritationen von außen 

 das zur Verfügung stellen von Zeitressourcen für die Projektentwicklung 

 das parallele Meistern des Alltags mit seiner eigenen Dynamik 

 das Vertrauen der Mitarbeitenden gewinnen, dass sich etwas ändert 

 das Infrage stellen von Routinen und Abläufen 

 der zeitliche Rahmen (Baumaßnahmen dauern länger) 

 Mitarbeitende zu motivieren 

Besonders gern erinnerten sich die Projektverantwortlichen an:  

 den Austausch mit den Mitarbeitenden im Team 

 die intensive Begleitung sowie die Impulse durch die Begleitung 

 die Offenheit aller Beteiligten einfach mal über den Tellerrand zu schauen und / oder 
einen Perspektivenwechsel vorzunehmen 

 die Fallbesprechung auf der Grundlage von Kitwood 

 konstruktive Diskussionen in der einrichtungsinternen Steuerungsgruppe 

 Teamentwicklung zwischen Mitarbeitenden in der Betreuung und in der Pflege 

 den Zeitpunkt der praktischen Umsetzung (hier: Einzug in die neue Wohngruppe) und 
an neue Freundschaften, die in diesem Zusammenhang entstanden sind 

 die Möglichkeit verschiedene Dinge zu diskutieren, zu probieren und dann zu verankern 
oder auch zu verwerfen 

 den Austausch von unterschiedlichen Personen und Einrichtungen 

 Workshops durch die Projektbegleitung 
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Hinsichtlich möglicher Effekte der Nachhaltigkeit wurden die Projektverantwortlichen gebeten, 
eine Einschätzung abzugeben, was von dem Projekt bleiben wird. Genannt wurden in diesem 
Zusammenhang die folgenden Aspekte: 

 die Schaffung kleinerer Betreuungseinheiten 

 die Verbesserung der Bezugspflege 

 die stärkere Einnahme der Bewohnerperspektive 

 die Notwendigkeit für Veränderungen bzw. Veränderungen im Gespräch zu bleiben 

 die Bedeutung von Visionen für die Einrichtungs- und Wohnbereichsentwicklung  

 das Bewusstsein, dass ein Demenzkonzept nie fertig ist 

 die – in diesem Zusammenhang - jetzigen und kommenden Arbeitsgruppen laufen un-
ter dem Titel LInDe 

 die nachhaltige Veränderung der Pflegekultur  

 ein grundsätzlicher Einstieg ist erfolgt 

 die Beschreibung des Dienstplans ausgehend von stetig evaluierten Belastungsspitzen 

 die Entstehung kleinerer, homogener Betreuungsgruppen, verbunden mit einem besse-
ren Austausch im Team 

 das Engagement und die Kreativität der Mitarbeitenden sich für die Weiterentwicklung 
Einrichtung einzusetzen 

 die Schärfung des Blicks auf verschiedene Stadien der Demenz 

In dem oben genannten Werkstattgespräch wurden die Projektverantwortlichen dann auch 
gefragt, welche Tipps und Hinweise sie anderen Einrichtungen zur Nachahmung geben möch-
ten.  Anderen Einrichtungen wurde empfohlen: 

 sich auf den Weg zu machen 
 Geduld zu haben 
 Rückmeldeschleifen in die Projektentwicklung einzubauen 
 realistische Zeitkontingente vorzusehen 
 konzeptionelle Arbeit jetzt zu beginnen und zwei bis drei Jahre einzuplanen 
 den Einstieg in differenzierte Wohngruppenangebote 
 strukturelle Veränderungen hinreichend transparent zu machen 
 starke Multiplikatoren 
 die Mitarbeitenden von Anfang an mit ins Boot zu nehmen 
 Sensibilität für das Thema zu entwickeln und zu erhalten 
 Ziele eindeutig zu formulieren 
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9 Bewertung und Fazit 

9.1 Zusammenführung unterschiedlicher Perspektiven 

In diesem Abschlussbericht sind die Zielsetzungen des Projekts „Weiterentwicklung stationärer 
Angebote für Menschen mit Demenz“ sowie die unterschiedlichen Ausgangssituationen und  
Vorgehensweisen bei der Umsetzung in den Einrichtungen beschrieben worden.  

Der Beratungsprozess wurde in Inhalt und Form dokumentiert und Stolpersteine und Unwäg-
barkeiten im Projekt und in den Einrichtungen benannt.  

Der Abschlussbericht schließt mit der Dokumentation der Entwicklungen in den Einrichtungen 
und einer abschließenden Bewertung durch wesentliche Projektakteure.  

Alle beteiligten Einrichtungen haben im Projektverlauf ihre Angebote und Hilfen für Menschen 
mit Demenz analysiert und reflektiert. Fast alle beteiligten Einrichtungen  haben kleinere und 
auch größere Entwicklungen für Menschen mit Demenz praktisch umgesetzt.  

Die Ergebnisse sind insgesamt heterogen und entsprechen den sehr unterschiedlichen Vo-
raussetzungen und Interessen der Einrichtungen zum Projektbeginn.  

Vieles, was vor mittlerweile drei Jahren begonnen worden ist, ist noch nicht abgeschlossen. Auf 
dem Weg wurden viele kleine und große Erfolge in den Bereichen Milieuentwicklung, Ange-
botsdifferenzierung, Flexibilisierung von Tagesstrukturen, Teamentwicklung und Personalorga-
nisation erzielt und (manchmal auch) gefeiert.  

Abbildung 19 zeigt noch einmal: Der Schwerpunkt der in dem Projekt durchgeführten und im 
Bericht beschriebenen Maßnahmen lag in den Projektzielbereichen Verbesserung der Arbeits-
zufriedenheit sowie Erhöhung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Dazu 
gehörte wesentlich die Bearbeitung der Projektprinzipien Selbstbestimmung der Bewohner, 
Schaffung geeigneter, überschaubarer Milieus, flexible Tagesstrukturen, individualisierte 

 

Abb.19: Aktive Bearbeitung der Projektziele aus der Perspektive des Beratungsträgers 
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Beschäftigungs- und Bewegungsangebote, eine personenzentrierte Haltung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, personelle Kontinuität, eine mitarbeiternahe Konzept- und Personalent-
wicklung, ein bedarfsgerechter Einsatz des Personals sowie eine kompetenzorientiere Perso-
nalstruktur.  

Für den Beratungsträger ist es daher wenig überraschend und auch folgerichtig, dass – bei 
aller Vorsichtigkeit der Dateninterpretation47 - in der wissenschaftlichen Evaluation viele positi-
ve Veränderungen in der Zieldimension Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit mit den Fakto-
ren Arbeitsbelastung, Wahrnehmung der Arbeit, Teamklima, Qualitätseinschätzung und emoti-
onale Einstellung sowie in der Zieldimension Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner 
lagen. 

Projektziel: Verbesserung der Arbeitszufriedenheit  

Die wissenschaftliche Evaluation weist in dieser Zieldimension einheitlich darauf hin, „dass bei 
den beteiligten Einrichtungen im Projektverlauf das Arbeitspensum verringert, die Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten gesteigert und Austausch und Kooperation verbessert werden 
konnten. Die Bewertung der Räumlichkeiten in Hinblick auf Bewohnerinnen und Bewohner mit 
Demenz zeigt ebenfalls mit Ausnahme des nicht signifikanten, leicht negativen Koeffizienten 
der Differenz-von-Differenzen-Regression eine positive Entwicklung. Vereinzelt existieren ne-
gative Veränderungen (z.B. emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und im Bereich der 
emotionalen Einstellung), die allerdings maximal in einer der beiden Regressionen signifikant 
sind.“48  

Die Tabelle 449 konkretisiert die Entwicklung der Arbeitszufriedenheit zum Projektstart und zum 
Projektende durch Mitarbeitende auf der Einrichtungsebene. Grün bedeutet hier eine positive, 
rot eine negative Veränderung zwischen den Befragungszeitpunkten T1 (2. Halbjahr 2014) und 
T2 (2. Halbjahr 2016). Bei gelb ist der Endwert identisch mit dem Startwert.50 

Die Tabelle bestätigt an wesentlichen Punkten die in Kapitel 8 genannten Ergebnisse aus der 
Einrichtungs- und Beraterperspektive. Die Bewertungen der Einrichtungsentwicklungen durch 
den Projektträger aus dem Kapitel 7 finden hier ebenfalls manche Entsprechung: 

In der Tabelle 4 ist bei einzelnen Einrichtungen eine Häufung negativer Bewertungen in der 
Entwicklung der Arbeitszufriedenheit durch die Mitarbeitenden erkennbar. Die Beraterinnen und 
Berater hatten bei der Bewertung der Beratungsprozesse darauf hingewiesen, wie schwer es 
manchmal in Einrichtungen war, Mitarbeitende in den Beratungsprozess aktiv einzubinden und 
die „Beweger“ auf Leitungs- und Mitarbeiterebene für die Umsetzung zu finden. 

                                                                 
47 Vgl. dazu noch einmal die Gastbeiträge der Evaluatoren in Kapitel 8.1. dieses Abschlussberichtes 
48 HCHE (2017): Weiterentwicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz. Evaluationsbericht. Ham-
burg. S.54 
49 HCHE 2017, Sonderauswertung zur Evaluation 
50 Die Items, die für die Bildung der Faktoren / Zieldimensionen verwendet wurden, sind der Anlage 5 zu ent-

nehmen. 
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Arbeitsbelastung            
Emotionale Erschöp-
fung 

                     

Depersonalisation                      

Leistungsunzufrie-
denheit 

                     

Arbeitspensum                      

Mehrarbeit                      

Wahrnehmung der 
Arbeit 

                     

Eignung                      

Demenzspezifische 
Überforderung 

                     

Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten 

                     

Teamklima                      

Vision                      

Partizipative Sicher-
heit 

                     

Aufgabenorientierung                      

Unterstützung für 
Innovationen 

                     

Qualitätseinschät-
zung 

                     

Bewertung der 
Räumlichkeiten in 
Hinblick auf MmD 

                     

Austausch & Koope-
ration 

                     

Gesamtqualität                      

Veränderung                      

Emotionale Einstel-
lung 

                     

Emotionale Bindung                      

Weiterempfehlungs-
absicht 

                     

Wechselabsicht                      

Gesamtzufriedenheit                      

 
Tab.4: Einrichtungsbezogene Bewertung der Veränderungen der Arbeitszufriedenheit durch Mitarbeitende in unterschiedli-
chen Dimensionen  

Im Kapitel Stolpersteine und Unwägbarkeiten wurde auf die Schwierigkeit hingewiesen, Mitar-
beitende und Leitungskräfte mit Lust auf Demenz, Fachlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit zu 
gewinnen. In der Konsequenz gab es dann neben mitarbeiternahen eben auch mitarbeiterfer-
nere Konzeptentwicklungen und Einrichtungen, wo es am Projektende nicht sicher war, ob die 
eingeleiteten Maßnahmen auch hinreichend strukturell abgesichert waren. Es muss davon 
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ausgegangen, dass die wahrgenommenen Erfolge bzw. Misserfolge in der Projektentwicklung 
von den Mitarbeitenden in die Bewertung der Arbeitszufriedenheit eingeflossen sind.   

Die grün gefärbten Veränderungen überwiegen in der Bewertung der Mitarbeitenden deutlich. 
Diese positive Bewertung stimmt überein mit den Einschätzungen vieler Berater und vieler Lei-
tungskräfte zum Projektende sowie mit der Bewertung der Einrichtungsentwicklungen.  

Einrichtungen mit erfolgreichen Teamentwicklungsprozessen, sichtbaren Verbesserungen in 
der Milieugestaltung, differenzierten Angeboten, vom Bewohner her gedachte Tagesstrukturen 
sowie mitarbeiternahe Konzeptentwicklungen scheinen in dem Projekt von den Mitarbeitenden 
als förderlich für die Arbeitszufriedenheit bewertet worden zu sein.  

Projektziel: Erhöhung der Lebensqualität 

Die wissenschaftliche Evaluation weißt in der Zieldimension Erhöhung der Lebensqualität ein-
heitlich darauf hin, „dass alle Analysen auf positive Veränderungen der Lebensqualität in den 
Dimensionen positiver Affekt, negativer Affekt, soziale Beziehungen, sich zuhause fühlen und 
etwas zu tun haben hindeuten. Einheitlich negative Tendenzen zeigen sich jedoch für die Di-
mensionen Pflegebeziehung, ruheloses, angespanntes Verhalten und soziale Isolation. Unein-
heitliche Ergebnisse existieren für die Dimension positives Selbstbild. Hier sind jedoch weder 
die negativen Veränderungen über den Zeitablauf noch die Nettoeffekte signifikant, was auf 
keine systematischen Veränderungen durch das Projekt hindeutet.“51 

Tabelle 552 zeigt die Gesamtübersicht der Veränderungen in der Zieldimension Erhöhung der 
Lebensqualität gemäß wissenschaftlicher Evaluation: 

 

Veränderung 
in der Pro-
jektgruppe  

Zeitlicher Ein-
fluss aus der 
Regression 

Deskriptiver 
Nettoeffekt 

Nettoeffekt 
aus der Re-

gression 

Lebensqualität   

 A: Pflegebeziehung -6% -3.74 * ‐11% -8.01 ** 

 B: Positiver Affekt +3% 3.73 * +3% 3.81  

 C: Negativer Affekt ±0% 0.97  ±0% 0.15  

 D: Ruheloses, angespanntes Ver-
halten -7% -6.91 ** ‐14% -15.20 *** 

 E: Positives Selbstbild -2% -1.95  +3% 2.39  

 F: Soziale Beziehungen +2% 3.69 * +3% 4.86  

 G: Soziale Isolation -7% -4.57 * ‐16% -14.45 *** 

 H: Sich zuhause fühlen +3% 2.76  +3% 2.77  

 I: Etwas zu tun haben +2% 5.07 ** ±0% 2.92  
 

Tab.5: Veränderung der Lebensqualität in den Projekteinrichtungen (grün=positive Veränderungen; gelb=keine Veränderun-
gen; rot=negative Veränderungen) 
 

                                                                 
51 HCHE (2017): Weiterentwicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz. Evaluationsbericht. Ham-
burg. S.53 
52 ebd., S.54 
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Der von den Evaluatoren durchgeführte Vergleich zwischen den beteiligten Projekteinrichtun-
gen mit den Kontrolleinrichtungen – also Pflegeeinrichtungen, die nicht am Projekt „Weiterent-
wicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz“ teilgenommen haben - weist darauf 
hin, dass die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner sich in den Projekteinrichtun-
gen günstiger entwickelt haben als in den Kontrolleinrichtungen53: 

  

Abb. 20 Entwicklung der Lebensqualität im Projektverlauf (0=vor Projektbeginn; 1=nach Projektende) 

Projektziel: Erhöhung der Angehörigenzufriedenheit 

Manche Bereiche, die in der Projektausschreibung als bedeutsam für die Weiterentwicklung 
von Angeboten für Menschen mit Demenz beschrieben wurden54 standen in der aktiven Pro-
jektbearbeitung nicht im Focus der Einrichtungen. Dies waren insbesondere die Projektziele 
Erhöhung der Angehörigenzufriedenheit, Öffnung gegenüber Freiwilligen und dem Quartier. 

Hinsichtlich der Zieldimension Steigerung der Angehörigenzufriedenheit stellen die Evaluatoren 
von HCHE dann auch fest: „Auf die Zufriedenheit der Angehörigen der Bewohnerinnen und 
Bewohner mit Demenz scheint das Projekt den geringsten Einfluss gehabt zu haben. Es wur-
den mit Ausnahme eines Rückgangs in der Einschätzung der Pflege- und Versorgungsqualität 
keine signifikanten Veränderungen gefunden. Da im selben Zeitraum die Einschätzung in die-
sem Faktor auch in der Kontrollgruppe gesunken ist, sollte der Rückgang allerdings nicht allei-
ne auf das Projekt zurückgeführt werden.“55  

 

 

 

                                                                 
53 ebd., S.36 
54 Vgl. dazu S. 19 dieses Abschlussberichtes 
55 HCHE (2017): Weiterentwicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz. Evaluationsbericht. Ham-
burg. S.55 
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Tabelle 656 zeigt die Gesamtübersicht der Veränderungen in der Zieldimension Angehörigenzu-
friedenheit gemäß wissenschaftlicher Evaluation: 

 

Veränderung 
in der Pro-
jektgruppe  

Zeitlicher Ein-
fluss aus der 
Regression 

Deskriptiver 
Nettoeffekt 

Nettoeffekt 
aus der Re-

gression 

Räumliche Gegebenheiten          
 Bewertung der Räumlichkeiten in 
Hinblick auf MmD ±0.0 0.03 -0.4 -0.18  

 Ausstattung und Wohnbedingungen -0.1 -0.10  -0.1 0.04  
Kontakt zum Pflege und Betreu-
ungspersonal       
 Verhältnis zum Pflege- und Betreu-
ungspersonal ±0.0 -0.04  +0.1 0.05  

 Einbeziehung -0.1 -0.11  +0.1 0.27  

 Pflegebeziehung -0.1 -0.13  ±0.0 0.08  

 Selbstbestimmung ±0.0 -0.06  -0.1 0.15  

 Selbstständigkeit -0.1 -0.14  +0.1 0.15  

Versorgungsqualität      

 Pflege und Versorgung -0.5 -0.26 ** +0.1 0.02  
 Medizinisches und sonstiges Be-
treuungsangebot ±0.0 -0.02  ±0.0 0.12  

Überforderung und Zufriedenheit      

 Überforderung +0.1 -0.00  -0.2 -0.31  
 Gesamtzufriedenheit mit der Pfle-
geeinrichtung -0.1 -0.04  +0.1 0.24  
 

Tab.6: Veränderung der Lebensqualität in den Projekteinrichtungen (grün=positive Veränderungen; gelb=keine Veränderun-
gen; rot=negative Veränderungen) 
 

Hinsichtlich des Projektziels Angehörigenzufriedenheit wurde im Beratungsprozess auf Nach-
frage in den Einrichtungen von den Führungskräften häufig erklärt, dass diese nicht im prioritä-
ren Fokus des Projektes stünden, weil die Einrichtung mit dem Status Quo der Angehörigenzu-
friedenheit sehr zufrieden sei, Angehörigenarbeit zur selbstverständlichen Arbeit der Pflegeein-
richtung gehöre und/oder davon ausgegangen werde, dass die Zufriedenheit von Angehörigen 
sich primär über zufriedene Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende herstellt.  

In Workshops -  im Projektverlauf zum Beispiel zum Thema „Haltung“ -, in Fallbesprechungen 
und auch in Gesprächen mit Projektverantwortlichen, zeigte sich im Projektverlauf jedoch das 
Thema „Demenz und Zusammenarbeit mit Angehörigen“ als ein wichtiges und als eines, das 
viel Freude aber auch große Belastungen (Konflikte, Umgang mit Ängsten und Schmerz der 
Familien usw.) im Alltag der Einrichtungen mit sich bringt. 

Inwieweit Erfolgsfaktoren für eine gelingende Angehörigenarbeit57, wie regelmäßige Informati-
on, offene Kommunikation, feste Ansprechpartner, kontinuierliche Begleitung, regelmäßige 

                                                                 
56 Ebd. S.56 
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Gesprächskreise, Fortbildungen, Einbeziehung in das Alltagsleben, Mitwirkung im Wohnbeirat, 
Anerkennung freiwilliger Mitarbeit, Schulung und Supervision für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in den beteiligten Einrichtungen bereits gelebte Realität 
ist oder noch eine dringliche Entwicklungsaufgabe ist, konnte in dem Modellprojekt nicht geklärt 
werden. 

9.2 Zentrale Themen und Fragestellungen des Projektes als Handreichung 
für die Praxis 

Parallel zur Abfassung dieses Abschlussberichts hat der Projektträger für Mitarbeitende und 
Führungskräfte noch eine praxisbezogene Handreichung entwickelt.  

Diese Handreichung enthält – ohne Anspruch auf Vollständigkeit - zwölf Abschnitte mit den aus 
der Sicht des Projektträgers wichtigsten Themen und Fragestellungen, die sich in und aus dem 
Projekt Weiterentwicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz ergeben haben:  

1. Hand aufs Herz – Haben Sie Lust auf Demenz? Was braucht unsere Einrichtung 
grundsätzlich, um sich im Sinne von Menschen mit Demenz zu verbessern? 

2. Jeder weiß es besser! Wer bestimmt eigentlich die Lebensqualität von Menschen mit 
Demenz und wie gehen wir am besten in unserer Einrichtung mit den Themen Lebens-
qualität und Wohlbefinden um? 

3. Immer noch – nur zu zweit ... Wir haben nicht genug Mitarbeiter (Fluktuation, allg. Per-
sonalknappheit)! Haben wir schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um alte Mitarbeiter 
zu halten und neue zu gewinnen? 

4. Gute Demenzarbeit auf langen Fluren, in zu kleinen Räumen, mit zu wenig Tageslicht – 
unmöglich. Die Baulichkeit in unserer Einrichtung ist nicht gut für Menschen mit De-
menz geeignet, was können wir trotzdem tun, um ein passendes Milieu zu schaffen? 

5. Angehörige  Angehörige  Angehörige ! Angehörige? Was brauchen Angehörige und 
wozu brauchen Menschen mit Demenz in Einrichtungen und Pflegeteams eigentlich 
Angehörige? 

6. Herausforderndes Verhalten – von Mitarbeitenden. Machen unsere Mitarbeiter nur das 
Nötigste für Menschen mit Demenz? Zeigen sie Engagement und Interesse, oder sind 
sie „müde“ und vergreifen sich im Ton? Was können wir tun? 

7. Frontotemporale Demenz, laufen, rufen, schlagen – nicht auszuhalten! Müssen wir in 
unserem Haus alle Menschen mit Demenz betreuen können? 

8. 7 Tage arbeiten, 7 Tage frei? – Das kann ich nicht! Warum sollte ich mich ernsthaft mit 
neuen Dienstplanmodellen beschäftigen? 

9. Die Bewohner bestimmen den Tag, aber „der Wagen muss um 13h in der Küche sein“. 
Wie kommen wir weg von institutionellen Strukturen, hin zu nutzerorientierten Tagesab-
läufen? 

10. Das Führungskräftekarussell dreht sich schnell – jedes Jahr neue Verantwortliche! Was 
brauchen Führungskräfte, um länger (mind. 3-5 Jahre – so lange braucht jede erfolgrei-
che Konzeptentwicklung und -umsetzung) und möglichst zufrieden auf ihren Positionen 

                                                                                                                                                                                                    
57 Vgl. dazu: Engels, D. und Pfeuffer, F. (2008): Die Einbeziehung von Angehörigen und Freiwilligen in die 
Pflege und Betreuung in Einrichtungen. S. 290 - 297 
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zu bleiben und damit die Fluktuationsraten zu senken bzw. eine Beruhigung des Sys-
tems zu erreichen? 

11. Viele Pflegeeinrichtungen vermeiden das Thema Demenz scheinbar immer noch. Wie 
kommt das? 

12. Alles eine Frage der Haltung, klar. – Versteh ich nicht. Warum arbeiten wir uns am 
Thema „Haltung der Mitarbeiter“ meist so erfolglos 

Diese Themen und Fragestellungen, die sich stationäre Einrichtungen stellen (sollten), wenn 
sie ihre Angebote für Menschen mit Demenz weiterentwickeln wollen, werden in der Handrei-
chung in komprimierter Form – soweit wie möglich – beantwortet; mit Erkenntnissen aus dem 
Projekt, ergänzt durch wissenschaftliche sowie praxisnahe Hinweise, Anregungen und Er-
kenntnisse sowie über „Links und Literaturangaben“.  

Jede der Abschnitte schließt mit weiterführenden Fragestellungen, die als Anregung für die 
zukünftige fachliche Diskussion gedacht sind. 

Diese Handreichung kann über die Ev. Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses bestellt 
werden und auch unter ev-berufsschule-pflege.de eingesehen unter runtergeladen werden. 

9.3 Zentrale Botschaften aus dem Projekt in die Praxis 

Aus der Sicht des Projektträgers gibt es zentrale Botschaften aus dem Projekt Weiterentwick-
lung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz. Ebenfalls ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit; und vor allem als Aufruf zur Debatte um eine  gute Praxis für Menschen mit Demenz 
schließt dieser Abschlussbericht mit den folgenden zwölf Botschaften:  

1. Passende Einzelthemen und Fragestellungen aus der Handreichung aufgreifen und mit 
externer Begleitung weiter bearbeiten! 

2. Interessante Einrichtungsentwicklungen aus dem Abschlussbericht erkennen, über den 
Projektträger Kontakt mit der Einrichtung aufnehmen, Stolperfallen und Unwägbarkei-
ten in Erfahrung bringen - und dann „machen“. 

3. Überschaubarkeit und Kleinschrittigkeit: Small is(t) beautiful. 
4. Prozesse brauchen Zeit und starke Mitarbeiter. Ohne Teamentwicklung und Partizipati-

on geht nichts! 
5. Never give up! Oder auch: Dranbleiben! Aushalten! Weitermachen! – pausieren, Kräfte 

sammeln – Dranbleiben! Aushalten! Weitermachen! 
6. Prozesse konsequent vom Bewohner her zu denken, bringt viele Vorteile – nicht nur für 

Menschen mit Demenz! 
7. Mitarbeitende brauchen neue, sich wiederholende, positive Erfahrungen – nur dann 

ändern sich Haltungen! 
8. Wer noch stärker positiv herausragen möchte und die Kraft dazu hat, soll sich melden! 

Womit können Einrichtungen in Hamburg herausragen? Zum Beispiel mit einer hohen 
Flexibilität einzelner Wohn- und Versorgungsformen für Menschen mit Demenz und de-
ren Vernetzung innerhalb einer Einrichtung oder eines Quartiers bis zu einem Betreu-
ungskontinuum mit allen notwendigen auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz 
angepassten Angeboten und/oder einem wirklich guten Licht-,Garten-, Frischluft- Be-



 

Evangelische Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses 

92   

 

wegungskonzept inklusive deren technischer Unterstützung. Beides zusammen kommt 
in Hamburg quasi nicht vor. Oder auch: Ein eigenes QM-System für Menschen mit De-
menz entwickeln; abgestimmt mit den Wohnpflegeaufsichten. 

9. Es ist nichts schlecht an Routine und Mittelmaß oder phasenweiser Überforderung. 
Auch nicht an unterschiedlichen Tempi in der Weiterentwicklung. Schlecht sind Einrich-
tungen, die nicht zeigen und fachlich begründen können, was sie und warum in den 
letzten drei und in den nächsten drei Jahren für ihre Hauptklientel (!) Menschen mit 
Demenz verbessert haben. 

10. Wir brauchen kreative Lösungen im Bereich des Mitarbeiter-Einsatzes (kompetenzori-
entiert, unkonventionell, mutig) und eine die Erfahrungen begleitende Berichterstattung. 

11. Wir müssen uns um die Attraktivität der Führungspositionen kümmern und „attraktive“ 
Führungskräfte fördern. 

12. Wir wissen schon viel, können auch einiges und sind aber noch lange nicht fertig. 
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Und am Ende: Eine kleine Danksagung 

Wenn die Produkte eines Modellprojektes der Fachöffentlichkeit vorgestellt werden, sei es in 
Form einer Fachtagung, einer Handreichung oder eines Abschlussberichtes, dann stellt sich 
erfahrungsgemäß  eigentlich immer der Projektträger in den Vordergrund.  

Das ist häufig aber nicht besonders fair, weil es immer vieler Menschen bedarf, die ein solches 
Projekt überhaupt erst ermöglichen. Das war natürlich auch hier der Fall.  

Zunächst richtet sich unser Dank an die Mitarbeitenden und Projektverantwortlichen in den 
Einrichtungen, ohne deren aktive und engagierte Mitarbeit keine Entwicklungen in den Einrich-
tungen und Erkenntnisse in dem Projekt möglich gewesen wären.  

Bei den Beraterinnen und Beratern möchten wir uns bedanken, dass sie bereit waren, ihre Be-
ratungsarbeit und –erfahrungen einmal anders und zwar in einem größeren Kreis zur Diskussi-
on zu stellen und zu reflektieren. Ohne den Beraterpool wären einrichtungsbezogen Unwäg-
barkeiten vor allem aber Entwicklungen im Verborgenen geblieben. 

Und wir möchten uns bei dem einen oder anderen externen Experten, wie zum Beispiel dem 
Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein bedanken, mit denen wir im Projektverlauf 
einzelne Projektergebnisse und –erkenntnisse diskutieren sowie weitergehende Fragestellun-
gen miteinander abstimmen und entwickeln konnten. 

Und zu Letzt geht der Dank auch an die Lenkungsgruppe, die das gesamte Projekt immer kon-
struktiv kritisch, sehr engagiert und – das ist häufig nicht selbstverständlich – mit einer großen 
Offenheit begleitet hat. 

Vielen Dank an alle! 
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Ansprechpartner  

Ev. Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses 
Weidestraße 126 • 22083 Hamburg • Telefon (040) 650 39 69 - 0 • Fax (040) 650 39 69 - 50,  
www.ev-berufsschule-hh.de / www.rauheshaus.de 
 

Kontakt: Jörg Heinsohn, Mail: jheinsohn@rauheshaus.de 
Projektleitung:  Carsten Mai, Gesundheits- und Krankenpfleger, Pädagoge 
Projektmitarbeiter:  
Sandra Eisenberg, Pflegewissenschaftlerin  
Jörg Heinsohn, Sozialwissenschaftler und Gerontologe 
 

Evaluation 

Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Universität Hamburg, Hamburg Center for Health Economics, Pro-
fessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Management im Gesundheitswesen 
Prof. Dr. Vera Winter, Universität Hamburg, Hamburg Center for Health Economics, Juniorpro-
fessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Management im Gesundheitswesen 

Kontakt: Daniel Schneider, Mail: Daniel.Schneider@wiso.uni-hamburg.de 
Esplanade 36 • 20354 Hamburg · Telefon (040) 428 38 – 9288 
 

Fachaustausch 

Prof. Petra Weber, Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg, Professorin für Pfle-
gewissenschaft, Mail: petra.weber@haw-hamburg.de  

Mitglieder Beraterpool 

Claus Appasamy, Gesundheits- und Krankenpfleger, Politologe 
Johannes van Dijk, Gesundheits- und Krankenpfleger, Fachpflegekraft für Gerontopsychiatrie 
Dr. Joachim Drescher, Sozialwissenschaftler 
Sandra Eisenberg, Pflegewissenschaftlerin  
Juliane Falk, Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin 
Melanie Feige, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pädagogin 
Alexandra Glisoska, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Juristin 
Peter Hack, Architekt (bis 04/2015) 
Martin Hamborg, Psychologe 
Beke Illing-Moritz, Architektin (ab 05/2015)  
Marion Meyer, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegewissenschaftlerin  
Ina Nowack, Apothekerin 
Margret Schleede-Gebert, Sozialpädagogin und Gerontologin     
Gösta Marnau, Erziehungswissenschaftler  
Frank von Pablocki, Psychologe 
Katrin Sparka, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Betriebswirtin 
Dr. Mercedes Stiller, Sozialwissenschaftlerin  
Henrike Voigt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Lehrerin für Pflege 
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Beteiligte Einrichtungen 

Alten- und Pflegeheim Haus Weinberg der Stiftung Das Rauhe Haus 
Beim Rauhen Hause 21, 22111 Hamburg, Telefon (040) 655 91 - 150 
Ansprechpartner: Ulrich Bartels (Einrichtungsleiter) 
 

Carl-Ninck-Haus der Stiftung Anscharhöhe 
Tarpenbekstraße 107,  20251 Hamburg, Telefon (040) 46 69 - 0  

Ansprechpartnerin: Petra Kraft (Leitung Altenhilfe) 
 

Epiphanienhaus der Diakoniestiftung Alt-Hamburg 
Jarrestraße 75, 22303 Hamburg, Telefon (0 40) 278 44 5 
Ansprechpartner: Christopher Dröge (Fachpflegekraft für Gerontopsychiatrie) 
 

Feierabendhaus der Gesellschaft für Diakonie in Hamburg-Volksdorf gGmbH 
Farmsener Landstraße 71, 22359 Hamburg, Telefon (040) 64412 – 324 
Ansprechpartner: Martin Groß (Einrichtungsleitung) 
 
Pflegen & Wohnen Heimfeld 
An der Rennkoppel 1, 21075 Hamburg, Telefon (040) 2022-4049 
Ansprechpartnerin: Leslie Günther (Pflegedienstleitung) 
 
Pflegen & Wohnen Husarendenkmal 
Am Husarendenkmal 16, 22043 Hamburg, Telefon (040) 2022-4743 
Ansprechpartnerin: Wenke Budach (Pflegedienstleitung) 
 
Pflegen & Wohnen Moosberg 
Moosberg 3, 21033 Hamburg, Telefon (040) 2022-2746 
Ansprechpartner: Timo Schneider (Pflegedienstleitung) 
 
Pflegen & Wohnen Wilhelmsburg 
Hermann-Westphal-Straße 9, 21107 Hamburg, Telefon (040) 2022-4253 
Ansprechpartnerin: Monika Greite (Pflegedienstleitung) 
 
Stadtdomizil Altenpflegezentrum GmbH 
Lippmannstraße 19 – 21, 22769 Hamburg, Telefon (040) 432 81 - 564 
Ansprechpartner: Holger Carstensen (Pflegedienstleitung) 
 
Senioren- und Pflegeheim Lupine der ASB Hamburg GmbH 
Lupinenweg 12, 22549 Hamburg, Telefon (040) 83398-3110  
Ansprechpartner: Dr. Stefan Pabst (Stv. Abteilungsleitung Soziale Dienste) 
 
Theodor-Fliedner-Haus 
Berner Chaussee 37–41, 22175 Hamburg, Telefon (040) 64 60 45 - 0 
Ansprechpartner: Christian Bergmann (Einrichtungsleitung) 
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Ulrike Petersen, Stattbau Hamburg, Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften 

Martin Sielaff, Hamburgische Pflegegesellschaft e.V. 

Petra Weber, Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg, Professorin für Pflegewis-
senschaft 

Prof. Dr. Vera Winter, Universität Hamburg, Hamburg Center for Health Economics, Juniorpro-
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Links 

www.aktion-demenz.de 
 
www.altenheime-mkk.de (Altenpflegepreis 2016)  
 
www.altenheim.net/Infopool/Videos/Best-Practice/Auslaendische-Mitarbeiter-erfolgreich-
gewinnen-und-integrieren 
 
www.alterundtrauma.de (Krieg und Kriegsfolgen, sexualisierte Gewalt, Demenz oder Trauma 
u.a.) 
 
www.alzheimerandyou.de (Gewinnung von Mitarbeitenden insbes. Jugendliche) 
 
www.alzheimer-hamburg.de 
 
www.angehoerigenhilfe.de (niedrigschwellige Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz 
in Hamburg) 
 
www.attraktiver-arbeitgeber-pflege.de (Gewinnung von Mitarbeitenden) 
 
https://www.bgw-online.de/ Shared-Docs/Downloads/DE/Arbeitssicherheit_ 
und_Gesundheitsschutz/Demografischer_Wandel/Abstract-
Krampitz_download.pdf?__blob=publicationFile (zu lebensphasenorientierten Dienstplänen) 
 
www.bosch-stiftung.de 
 
www.bundesbaublatt.de (Ausgabe 04/14, Thema: kontrastreich Bauen) 
 
www.bundesgesundheitsministerium.de (Rahmenempfehlungen zum Umgang 
mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz) 
 
www.damicharf.com (Trauma und Selbstregulation) 
 
www.demenz-support.de (Lebensqualität, Teilhabe und Gesellschaft, Wohnen und Unterstüt-
zungssettings, Journal dess_orientiert 2010 zu Licht“ sowie konkrete Bau- und Gestaltungsbei-
spiele aus Einrichtungen europaweit, z. B. Wohngemeinschaften und Pflegeoasen) 
 
www.deutsche-alzheimer.de 
 
www.dgn.org (S3-Leitlinie Demenzen 2016) 
 
www.3tueren.de (zu lebensphasenorientierten Dienstplänen) 
 
www.dzne.de (Forschung zum Thema Lebensqualität) 
 
www.ffg.tu-dortmund.de/cms/de/Projekte/Arbeit_Wirtschaft_und_Technik/ 
Personalfluktuation-in-Einrichtungen-der-pflegerischen-Versorgung-_-eine- 
Analyse-von-Ursachen-und-Loesungsmoeglichkeiten/170201_Presseinformation- 
Projekt-Personalfluktuation.pdf (laufende Studie zum Thema Fluktuation) 
 



 

Evangelische Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses 

101   

 

www.gerald-huether.de (Kulturwandel in Unternehmen, 
auch: www.kulturwandel.org und http://bewusstseinskongress2015.com/wp-
content/uploads/2015/09/Gerald-Hu%CC%88ther-Potentialentfaltung.pdf (zum Thema: Wie 
entstehen Veränderungen?) 
 
www.hag-gesundheit.de/lebenswelt/leben-mit-demenz (Informationen zur Landesinitiative Le-
ben mit Demenz in Hamburg) 
 
www.kda.de 
 
www.kollegiale-beratung.de 
 
www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/ipm/pmm/Broschuere_Attra
ktiver_Arbeitgeber_in_der_Pflege.pdf ((Studie der Universität Lüneburg zum Thema Pflege als 
Arbeitgeber) 
 
www.mg-heute.de/2017/02/03/personalfluktuation-in-der-stationaeren-pflege- 
loesungen-werden-gesucht/ 
 
www.redufix.de 
 
www.soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/demenzundschmerz_2015_web.pdf 
(Demenz und Schmerzen, Dr. Christoph Roth/Magdalene Roth-Brons) 
 
www.stattbau-hamburg.de (zu den Wohn-Pflege-Gemeinschaften in Hamburg) 
 
www.uni-wh.de (DZD – Dialogzentrum Demenz) 
 
www.wegweiser-demenz.de (Seite des Bundesministeriums BMFSFJ) 
 
www.werdenfelser-weg-original.de 

www.zeit.de/angebote/senioren-ratgeber/leben-im-alter/lebensqualitaet-im-
pflegeheim/index/seite-2  
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Anlage 1 

Projektbeschreibung: Weiterentwicklung stationärer Angebote für Menschen 
mit Demenz 

Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz“ 
Hamburg im Januar 2014 
Redaktion: E. Cappell 
 

1 Einleitung 

Im Rahmen der Landesinitiative Leben mit Demenz in Hamburg wurde ein Projekt skizziert, welches 
das Ziel hat, die Angebote von vollstationären Pflegeeinrichtungen im Sinne der im Folgenden auf-
geführten Prinzipien zu gestalten. Das Arbeitsergebnis ist im Anhang 1 dargestellt. Die an dieser 
ersten Arbeitsphase beteiligten Institutionen haben sich vorgenommen, auf dieser Basis ein Projekt 
zu entwickeln und umzusetzen. Es wird im Folgenden beschrieben.  

Das geplante Projekt wird von der Projektgruppe gemeinschaftlich entwickelt und umgesetzt. 

In Hamburg gibt es rund 18.000 Plätze in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Die genaue Auslas-
tung ist nicht bekannt. Es kann von ca. 16.000 Bewohnerinnen und Bewohnern ausgegangen wer-
den. Der Anteil der Menschen mit Demenz liegt zwischen 50 und 75% (Schäufele & Weyerer 2008). 
Die Entwicklung von Betreuungskonzepten für diese Zielgruppe hat in Deutschland in den letzten 
Jahren rasche Fortschritte gemacht. Die Ergebnisse werden aber erst in wenigen Einrichtungen 
systematisch umgesetzt. Das gilt auch für Hamburg. Durch eine Bündelung der Kräfte und gezielte 
Unterstützung soll die Verbreitung und Umsetzung spezifischer Konzepte in Hamburg vorange-
bracht werden. Die Projektgruppe geht davon aus, dass durch dieses Projekt ein Schneeballeffekt 
ausgelöst werden kann. 

2 Angestrebte Ergebnisse des Projekts 

Nach Ende des Projektes im Jahr 2016 haben 10 – 15 stationäre Wohn-Pflegeeinrichtungen be-
gonnen, einen Teil Ihrer Wohnbereiche konzeptionell und organisatorisch noch mehr an den Be-
dürfnissen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz anzupassen.  

Dabei liegt ein Schwerpunkt auf einer organisatorischen Veränderung in kleinere, überschaubarere 
und vertrautere Wohnbereiche, in denen das gemeinsame Wohnen und Leben so „normal“ wie 
möglich gestaltet wird. Durch fachlichen Austausch der Projektteilnehmenden sowie durch externe 
Beratungsangebote und Begleitung gelingt es den Einrichtungen ihr fachliches know how im Um-
gang mit Menschen mit Demenz weiter zu entwickeln.  

Die Veränderungs- und Umstrukturierungsprozesse in den Wohn-Pflegeeinrichtungen berücksichti-
gen die gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen.  

Die folgenden Ergebnisse werden angestrebt: 

- die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner soll sich erhöhen 



 

Evangelische Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses 

103   

 

- die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll sich verbessern58 

- die Zufriedenheit und Beteiligung der Angehörigen soll sich erhöhen 

- die Einrichtungen sollen sich Freiwilligen und dem Stadtteil öffnen 

- das Image der teilnehmenden Einrichtungen soll sich verbessern 

Die Erfahrungen der an dem Projekt teilnehmenden Wohn-Pflegeeinrichtungen werden in einer 
Handreichung/Leitfaden veröffentlicht, so dass im Rahmen von good practice59 auch andere statio-
näre Einrichtungen die Projektergebnisse nutzen und somit leichter entsprechende Veränderungen 
umsetzen können. 

3 Qualität des Betreuungs- und Pflegeangebots 

Trotz spezialisierter Angebote für Menschen mit Demenz (MmD) in vielen Hamburger Pflegeeinrich-
tungen (BestDem, Tagesbetreuung etc.) entsprechen die Gesamtkonzepte der Häuser i. d. R. nicht 
den Bedarfen des realen Bewohneranteils demenzerkrankter Menschen von 50-75% (Schäufele & 
Weyerer 2008). Die (Er-) Lebenssituation der Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz, die nicht 
gezielt, sondern im Rahmen der sog. normalen stationären Pflege betreut werden sowie die Ar-
beitssituation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Bereichen finden noch zu wenig Be-
rücksichtigung in der Gestaltung der Betreuungs- und Pflegeangebote bzw. deren konzeptioneller 
Weiterentwicklung (vgl. Müller-Hergl 2012). 

Die Perspektive der Einrichtungen muss sich demnach zukünftig verstärkt an der Idee eines Be-
treuungskontinuums (u. a. 4. Altenbericht, BMFSFJ 2002) ausrichten, welches primär die Individuali-
tät bzw. die inneren Wirklichkeiten/Erlebniswelten von MmD in Wohn-Pflegeeinrichtungen im Fokus 
hat (vgl. Wojnar 2006, Müller-Hergl 2012). 

Qualität für Menschen mit Demenz 

Die Qualität der Pflege und Betreuung von MmD hängt maßgeblich von der Wohnform („Wohnfor-
men als Sorgesettings“, Sennlaub 2010) und der damit verbundenen Schaffung eines geeigneten 
Milieus (Lawton 1997, Demenz Support 2011) ab - wobei deutsche Zahlen hier bisher weitgehend 
fehlen, europäische Bezüge aber Tendenzen anzeigen. So lassen sich für bestimmte MmD z.B. 
Effekte im Hinblick auf die Steigerung von Lebensqualität in Gruppen von bis zu 12 Personen (z.B. 
ADL, Sozialverhalten) feststellen. Insgesamt liegen zur Wirkung der Merkmale kleinerer Gruppen 
auf die Lebensqualität von MmD jedoch noch kaum wissenschaftlich belegte Aussagen vor.  

Entscheidend für die Lebensqualität von MmD scheint nach derzeitigem Stand vor allem die aktive 
Gestaltung und Förderung der Beziehungsqualität (Conde-Sala 2010) sowie damit verbunden eine 
mitarbeiternahe Konzeptentwicklung bzw. Prozessbegleitung („Je besser die Fortbildung und Be-
gleitung, desto höher die QoL der Klienten.“ Müller-Hergl 2012) zu sein. 

Hinsichtlich der Qualifikationsstruktur der Pflege- und Betreuungsteams und deren Effekte auf die 
Pflege- und Betreuungsqualität gibt es in Deutschland keine fundierten Erkenntnisse bzw. belastba-

                                                                 
58 Erwartet werden dadurch auch Auswirkungen auf Fluktuation und Krankheitsraten. Offen ist, ob sich diese im 
Evaluationszeitraum erheben lassen. 
59 Als good practice wird in diesem Zusammenhang die Realisierung eher punktueller Maßnahmen verstanden, 
die den Erfolg der Einrichtungen wenigstens in Teilgebieten deutlich erhöhen ohne das zwingende Anstreben 
einer Spitzenleistung in allen Bereichen (vgl. Abelshauser 2003). 
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re Zahlen. Lediglich in der MuG IV-Studie des BMFSFJ aus 2008 deutet sich ein Zusammenhang 
zwischen dem vermehrten Einsatz von gerontopsychiatrisch qualifizierten Kräften (ohne weitere 
dezidierte Merkmale) und einer gesteigerten Lebensqualität von MmD an (Schäufele & Weyerer 
2008). International finden sich Hinweise auf den Zusammenhang einer hohen Qualifikation der 
Beschäftigten und eines hohen Wohlbefindens (als Teil von Lebensqualität) der KlientInnen (vgl. 
Müller-Hergl 2012). 

Neben den genannten Aspekten sind nach Schäufele und Weyerer zur Steigerung der Lebensquali-
tät von MmD noch die Förderung des Kontaktes zu den Angehörigen, die fachärztliche Versorgung, 
der gezielte Umgang mit Bewegungsförderung sowie ein weiterer Ausbau der Angebote für Men-
schen mit schweren Demenzen und herausforderndem Verhalten bzw. hoher Bewegungsein-
schränkung und Pflegebedürftigkeit, auch und besonders am Lebensende, erforderlich (vgl. Schäu-
fele & Weyerer 2008).  

Im Rahmen dieses Projektes wird angestrebt, den sich beteiligenden Einrichtungen einen Entwick-
lungsprozess zu ermöglichen, der weiterführende, für die Lebensqualität von MmD relevante, Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnismerkmale i. S. von „good practice“ erkennen lässt. 

Qualität aus der Sicht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Die Nutzung der im europäischen Raum bereits zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zur Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten (z. B. Reggentin 2004, te Boekhorst 2008, 
Depla 2007, Weyerer 2006, Brandenburg 2011) stellt einen zentralen Aspekt in der konzeptionellen 
Weiterentwicklung der Häuser dar. 

So zeigen sich insbesondere folgende Gesichtspunkte als für die Arbeitszufriedenheit von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern relevant:  

- Überschaubarkeit der Wohnbereiche  
- Gestaltungsspielraum 
- gerontopsychiatrische Qualifikation  
- Handhabbarkeit des eigenen Zuständigkeits- und Aufgabenbereiches 
- Stresserleben – individuelle Bewertung von Belastungen und Ressourcen  
- gelingende Beziehungen 
- Sinnerleben/Bedeutung 
- Arbeitszeiten 
- Emotionale Identifizierung mit der Einrichtung 

 
Qualität aus der Sicht von Angehörigen 

Angehörige von Menschen mit Demenz erwerben im Laufe der Zeit häufig ein einzelfallbezogenes 
Expertenwissen. Gleichzeitig erleben sie im Prozess der fortschreitenden Demenz aber auch Ver-
unsicherung, Hilflosigkeit und Überforderung. Unabhängig von der Form der Demenz werden die 
Beziehung und der Kontakt schwieriger und zunehmend ungewisser. Angehörigen hilft in dieser 
Situation die Gewissheit von kompetenter, professioneller Pflege, verbunden mit der Unterstützung 
in der sich verändernden Beziehungsgestaltung.  

Wohn-Pflegeeinrichtungen können mit pflegerisch-demenzspezifischer Fachkompetenz durch eine 
gelingende Zusammenarbeit mit Angehörigen ihre Möglichkeiten, insbesondere in der Beziehungs-
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arbeit von Menschen mit Demenz zum Wohle aller Beteiligten erweitern. Dabei ist die Klärung der 
eigenen Demenz-Kompetenz für die offene Kommunikation mit den Angehörigen hilfreich, bietet 
den Angehörigen Orientierung und ermöglicht Zusammenarbeit. Dazu tragen eine klare kompetenz-
orientierte Verantwortungsstruktur und eine Demenz-Basisschulung der Pflegenden und Betreuen-
den bei. 

Für die Angehörigen lassen sich folgende Aspekte im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der Pflege 
und Betreuung von MmD darstellen (u. a. te Boekhorst 2008, Depla 2007, Zadelhoff 2011):  

- Teilhabe/Verantwortung übernehmen 

- Pflegende mit möglichst geringer Stressbelastung  

- vertraute, zuverlässige Ansprechpartner, die für die Information, Absprache und Regelung 
der alltäglichen Angelegenheiten zur Verfügung stehen 

- Möglichkeit des Austausches mit anderen „Betroffenen“  

- Beratung und Information 

Außerdem: 

- „Fallbesprechungen“, die die Familie einbeziehen, 

- regelmäßige offene Informationsveranstaltungen rund um das Thema Demenz, 

- das Wissen um den Zugang zu weiteren, ergänzenden Unterstützungsmöglichkeiten auch 
außerhalb der Einrichtung, 

- das Wissen um ein auf Menschen mit Demenz ausgerichtetes Betreuungsangebot in der 
Einrichtung. 
 

Freiwilliges Engagement sowie Kontakte im Quartier und in der Stadt als Qualitätsaspekte 

Die Zusammenarbeit mit freiwilligen/ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewinnt in 
einer zukunftsfähigen Ausrichtung der Häuser weiter an Bedeutung. Konzepte, die sich einer geziel-
ten Ausrichtung dieser Arbeit zuwenden, stärken die personellen Möglichkeiten der Einrichtungen 
und somit die für eine hohe Lebensqualität von MmD erforderliche Kontaktdichte und personelle 
Kontinuität. 

Die Qualität dieser Kontakte entsteht jedoch i.d.R nicht aus sich selbst heraus, ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter müssen aktiv in den fachlichen Entwicklungsprozess des Hauses einge-
bunden und an Veränderungen beteiligt werden. Dies sichert die Identifikation mit der Einrichtung 
und der Bewohnerschaft, verbessert die Zusammenarbeit mit den Teams und schafft Raum zur 
Lösung von evtl. Problemen und Fragestellungen. Auf diesem Wege wird eine längerfristige Bin-
dung der Ehrenamtlichen an die Häuser möglich und somit eine verlässliche Quelle der Unterstüt-
zung in der Begleitung von MmD geschaffen. 

Diese Aufgabe braucht klare personelle Zuständigkeiten und damit Ressourcen, die beschrieben 
und im Alltag spürbar sind. Sie kann ggf. unterschiedlichen Funktionen bzw. Beschäftigten in den 
Einrichtungen zugeordnet werden. 

Um Teilhabe von MmD am gesellschaftlichen Leben und der Nachbarinnen und Nachbarn Kontakte 
mit MmD zu ermöglichen, können Einrichtungen sich ihrer Nachbarschaft öffnen. Dies kann ge-
schehen durch:  
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 die Einrichtung von Dienstleistungsangeboten, die auch extern in Anspruch genommen wer-
den können  

 die Öffnung von Veranstaltungen für die Teilnahme von außerhalb 
 die organisierte Teilnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern bei Veranstaltungen im 

Stadtteil in Kooperation mit den Veranstaltern 
 die Nutzung von Räumlichkeiten durch Gruppen von außen 
 die Pflege von Kooperationen mit Vereinen, Schulen und anderen Institutionen. 

 

Eine aktive Ansprache der Nachbarschaft, die Gestaltung und Bewerbung von Angeboten der Ein-
richtung für die Nachbarschaft, schafft Interesse und Akzeptanz, öffnet die Einrichtung ins normale 
Leben, erhöht Teilhabemöglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer und schafft Gelegenheiten für 
ehrenamtliches Engagement.  

Prinzipien 

Nach dem derzeit aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand werden good practice-Einrichtungen 
im Rahmen dieses Projektes Wohn-Pflegeeinrichtungen in Hamburg durch die Planung und Reali-
sierung von Konzepten identifiziert, die sich an den im Folgenden genannten Prinzipien orientieren: 

 Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner 
 die Schaffung geeigneter, überschaubarer Milieus 

 eine flexible Tagesstruktur  

 individualisierte Beschäftigungs- und Bewegungsangebote 

 eine personzentrierte Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 personelle Kontinuität (inkl. eindeutiger Verantwortung), um Versorgungs- und Beziehungs-

qualität sicher zu stellen 

 Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine kompetenzorientiere Personal-

struktur 

 Zufriedenheit und eine aktive Beteiligung der Angehörigen 

 Integration von Freiwilligen und die Öffnung zum Stadtteil 

 eine mitarbeiternahe Konzept- und Personalentwicklung 

 bedarfsgerechter Einsatz des Personals. 

4 Anforderungen an teilnehmende Einrichtungen 

Das Projekt „Weiterentwicklung stationärer Angebote für Menschen mit Demenz“ richtet sich - un-
abhängig von der Größe und den baulichen Gegebenheiten - an vollstationäre Pflegeeinrichtungen 
(Wohneinrichtungen im Sinne § 2 Abs. 4 HmbWBG), in denen Menschen mit Demenz leben. 

Einrichtungen, die Interesse haben und /oder bereits im Begriff sind, ihr Wohn- und Betreuungsan-
gebot im Sinne der in Abschnitt 3 genannten Prinzipien weiter zu entwickeln, können an dem Pro-
jekt teilnehmen, wenn sie nachfolgende Voraussetzungen erfüllen. 
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1. Kurzdarstellung: 

Die Einrichtung erläutert ihr Interesse an der Projekt-Teilnahme und legt eine Ideenskizze vor, aus 
der die Ansatzpunkte und Zielsetzungen zur Weiterentwicklung des Wohn- und Betreuungsangebo-
tes im Sinne der dargestellten Prinzipien hervorgehen. Dazu werden der Sachstand und die Per-
spektiven dargestellt. 

Sofern eine Einrichtung bereits mit der Konzeptionierung, Planung oder Umsetzung diesbezüglicher 
Maßnahmen begonnen hat, werden diese dargelegt. 

Bestandteil der Interessensbekundung sind darüber hinaus Eckdaten zur Einrichtung: Zahl der Be-
wohnerinnen und Bewohner, Verteilung der Pflegestufen, Anteil der Menschen mit Demenz, Raum-
konzept, Personaltableau, Arbeitsbereiche mit Aufgaben- und Verantwortungsbereichen, Stellenan-
zahl/Anzahl Beschäftigte sowie die Nennung eines Ansprechpartners/Ansprechpartnerin bzw. eines 
Einrichtungsvertreters/Einrichtungsvertreterin, der bzw. die verbindlich und kontinuierlich an dem 
Projekt teilnimmt.  

2. Kontinuierlicher Fachaustausch 

Die teilnehmenden Einrichtungen erklären sich bereit, miteinander in einen offenen und vertrauens-
vollen Fachaustausch zu treten und sich im Sinne der Zielsetzungen des Projektes in einen ge-
meinsamen einrichtungs- und verbandsübergreifenden Lern- und Entwicklungsprozess zu begeben.  

Die Vertreter sind für die Dauer des Projektes fachlich und zeitlich in der Lage das Wohn- und Be-
treuungsangebot ihrer Einrichtung zur Diskussion zu stellen. In einem gemeinsamen Arbeitsprozess 
werden vorhandene Veränderungsbedarfe analysiert und Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt. 

3. Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Einrichtung 

Die Träger der teilnehmenden Einrichtungen erklären sich – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – be-
reit, konkrete Schritte und Maßnahmen umzusetzen, um die Qualität des Betreuungs- und Pflege-
angebots für Menschen mit Demenz zu steigern.  

Basis hierfür sind die in Abschnitt 3 genannten Prinzipien.  

Die teilnehmenden Einrichtungen nehmen an der Evaluation des Projektes teil, informieren im 
Rahmen des Projektes regelmäßig über den Verlauf des Entwicklungs- und Umsetzungsprozesses 
und präsentieren nach Abschluss der Maßnahmen dessen Ergebnisse.  

5 Rahmenbedingungen im Projekt / Prozessbegleitung 

Die Ziele, fachlichen Grundlagen und die Orientierung an den in Abschnitt 3 genannten Prinzipien 
sollen bei allen Maßnahmen der Unterstützung der Einrichtungen gewährleistet sein.  

Die Bereitschaft der Einrichtungen zu Maßnahmen i. S. von training on the job und Fallarbeit wer-
den ebenso wie eine kritische Selbstreflexion von Aufgaben- und Verantwortungsbereichen als 
zentral im Hinblick auf eine positive Entwicklung im Interesse der Lebensqualität der Bewohnerin-
nen und Bewohnern erachtet. Praxisnahe Unterstützung und Reflexion können allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Einrichtungen neue Erfahrungen in der Arbeit mit MmD ermöglichen 
und somit Haltungen und Handlungsweisen verändern.  
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Sowohl beim fachlichen Austausch (5.1), bei der Beratung (5.2) als auch bei der Fortbildung (5.3) ist 
es erforderlich, die inhaltliche Klammer (Orientierung an den in Abschnitt 3 genannten Prinzipien) zu 
gewährleisten. Darüber hinaus ist eine enge Zusammenarbeit mit der begleitenden Forschung (6) 
erforderlich. Zur Sicherstellung dieser verbindenden Zielsetzung und zur Vermeidung unnötiger 
Schnittstellen organisiert der Träger der Beratung (siehe 5.2) die Zusammenstellung der Fortbil-
dungsbedarfe und der Träger der Evaluation den Fachaustausch.  

5.1 Fachlicher Austausch 

Der fachliche Austausch im Kreis der teilnehmenden Einrichtungen ist ein zentraler Bestandteil des 
Projektes. Die Einrichtungen haben ein Konzept entwickelt und hieran orientierte Organisations- und 
Personalentwicklungsprozesse entworfen. Basis hierfür sind die in Abschnitt 3 genannten Prinzi-
pien.  

Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig von ihren Erfahrungen 
in der Entwicklungs- und Realisierungsarbeit profitieren können. Dies setzt eine offene und wert-
schätzende Kommunikation sowie gegenseitiges Vertrauen und Vertraulichkeit voraus. 

Der Fachaustausch wird von einer erfahrenen Moderatorin oder einem Moderator geleitet und bei 
Bedarf von Fachexpertinnen und Fachexperten begleitet. Der Rhythmus wird gemeinsam festgelegt. 
Zunächst wird von Treffen im zweimonatigen Turnus ausgegangen. Die Treffen finden reihum in 
den Einrichtungen statt. Dies vertieft das gegenseitige Verständnis. 

Der fachliche Austausch wird im Rahmen der Evaluation moderiert.  

5.2 Beratung  

Die Beratung soll den Prozess sowohl in der Phase der Konzeptentwicklung wie bei der nachfol-
genden Umsetzung einschließlich Organisations- und Personalentwicklung moderierend begleiten. 
Sie startet mit einer kick-off-Veranstaltung in der jeweiligen Einrichtung unter Beteiligung der Lei-
tungsebene und setzt sich im Weiteren aus der Analyse der Ist-Situation, der 
(Fein)Konzeptionierung und Projektplanung, sowie der kontinuierlichen Prozessunterstützung und 
dem Projektabschluss zusammen. Für die Beratung wird ein Beraterpool benötigt. Die benötigten 
Kompetenzen sind im Anhang 3 aufgeführt. Die Beraterinnen und Berater tauschen sich unterei-
nander kontinuierlich aus. Durch eine externe Moderation ist sichergestellt, dass die grundlegenden 
Prinzipien des Projektes konsequent verfolgt werden. Darüber hinaus werden innerhalb des Bera-
terpools der Fortbildungsbedarf und der Bedarf an Expertenwissen für die Beratungen in den Ein-
richtungen zusammengetragen. Diese Bedarfe werden den Hamburger Fortbildungsträgern übermit-
telt. 

5.3 Fortbildung 

Fortbildungen werden nach Bedarf in diesen Prozess integriert, um für verschiedene Hierarchieebe-
nen und Aufgabenbereiche Wissensgrundlagen zu schaffen. Diese richten sich explizit auch an 
Angehörige sowie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Einrichtungen.  

Formen sind Seminare, Fallarbeit und Training on the job. Sie können einrichtungsübergreifend 
oder in house erfolgen. 
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Fortbildungen können bei anerkannten Anbietern in Hamburg von den Einrichtungen gebucht wer-
den. Eine Förderung erfolgt nicht. Einrichtungsübergreifende Fortbildungsbedarfe werden vom Trä-
ger der Beratung den Hamburger Fortbildungsträgern bekannt gemacht. 

5.4 Flexibilisierung beim Personaleinsatz 

Nachweislich ist die Bewohnerstruktur in der stationären Altenhilfe in den letzten Jahren einem er-
heblichen Wandel unterworfen, auf den systematisch weder Arbeitsstrukturen angepasst noch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer angemessen vorbereitet worden sind. Insbesondere die 
deutliche Zunahme von kognitiven Einschränkungen und/oder einer demenziellen Erkrankungen 
stellen Einrichtungen vor neue Herausforderungen. Für die Qualitätssicherung und -entwicklung in 
der stationären Altenpflege ist es von besonderem Interesse, die Qualifikation und Kompetenzen 
der Beschäftigten so zu nutzen, dass der auf die Bewohnerschaft bezogene outcome (gesundheits-
bezogene Lebensqualität, Versorgungsqualität, Zufriedenheit und Wohlbefinden der Bewohnerinnen 
und Bewohner etc.) positiv durch die Aufgaben- und Verantwortungsstrukturen beeinflusst wird. 
Zudem sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aufgabenbereiche entsprechend ihrer Kompe-
tenzen und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten, so dass ihre Zufriedenheit und die Dauer des Be-
rufsverbleibs positiv beeinflusst werden. Dies ist als eine der notwendigen Voraussetzungen für eine 
gelungene Beziehungsarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern anzusehen. Bei der Verände-
rung von Aufgaben- und Verantwortungsbereichen erscheint es notwendig alle Personalressourcen 
einer Einrichtung in den Blick zu nehmen, sodass neben den Pflegenden auch z.B. Reinigungs-, 
Küchen- und Hauswirtschaftspersonal in die Gestaltung von Lebensbedingungen für und Umgangs-
formen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einbezogen werden können. 

Im Rahmen dieses Projektes sollen Organisations- und Personalkonzepte entwickelt und realisiert 
werden, die eine möglichst passgenaue Deckung zwischen den Kompetenzen der Beschäftigten 
und den Hilfebedarfen der Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleisten. Dazu ist es notwendig, 
dass Einrichtungen die Möglichkeit erhalten ihre Verantwortungs- und Aufgabenstrukturen zu reflek-
tieren und im Hinblick auf die Bedarfe der Bewohnerschaft zu überprüfen und weiter zu entwickeln. 
Darüber hinaus ist eine kompetenzorientierte Personaleinsatzplanung und -entwicklung notwendig, 
um ggf. mit entsprechender fachlicher Unterstützung die Strukturen (Abläufe, Verantwortungsberei-
che) in Richtung einer auf die Bewohnerinnen und Bewohner zentrierten Organisation im Sinne der 
aufgeführten Prinzipien weiterzuentwickeln. Die Beraterinnen und Berater werden in den beteiligten 
Einrichtungen dafür Sorge tragen, dass die Frage der (kompetenzorientierten) Personalstruktur und 
der Personalentwicklung thematisch bearbeitet wird. 

Teilnehmende Träger können zur Weiterentwicklung ihres Personalmanagements von den Anforde-
rungen nach § 5 Absatz 3 WBPersVO (Fachkraftquote) auf der Grundlage einer Vereinbarung nach 
§ 5 HmbWBG befreit werden, sofern sie die übrigen Anforderungen nach § 5 WBPersVO und § 6 
WBPersVO (Betreuungskontinuität) erfüllen. Kompensierende Qualitätsanforderungen, die Gegen-
stand der Vereinbarungen zwischen Betreiber und Wohn-Pflege-Aufsicht sein sollen, werden zuvor 
einheitlich zwischen der BGV und den Bezirken festgelegt. 

5.5 Öffentlichkeitsarbeit 

Ein Anreiz für die Beteiligung von Einrichtungen liegt darin, ihr spezifisches Profil und know-how 
hervorzuheben. Das Projekt soll daher eine gewisse Bekanntheit in der allgemeinen Öffentlichkeit 
erreichen und die am Projekt beteiligten Einrichtungen sollen erkennbar sein. Die Öffentlichkeitsar-
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beit kann mit der Umsetzung von Maßnahmen in den Einrichtungen beginnen. Die jeweils Beteilig-
ten können z.B. umgestaltete Teile der Einrichtung, neue Bewegungsangebote o.ä. in ihre Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit integrieren.  

Wichtige, übergreifende Ereignisse, z.B. Projektbeginn, Fachveranstaltungen und Projektabschluss 
können durch eine koordinierte Öffentlichkeitsarbeit unter Beteiligung der BGV, ggf. unter Beteili-
gung der Behördenleitung, kommuniziert werden. Dabei können die Einrichtungen genannt werden.  

Eine Ausstrahlung und Wiedererkennbarkeit könnte durch eine Wort-Bild-Marke erreicht werden. 
Dieses Thema wurde auch in einem anderen Zusammenhang in der Landesinitiative angesprochen. 
Es soll möglichst bald geklärt werden, ob ein übergreifendes einheitliches Symbol für Projekte im 
Rahmen der Landesinitiative geschaffen werden soll. Andernfalls ist ein entsprechendes Symbol nur 
für Pflegeeinrichtungen zu prüfen. Diese Fragen können im Rahmen der Projektgruppe geklärt wer-
den, Finanzmittel sind zunächst nicht notwendig. 

Ergänzend oder alternativ könnten seitens der BGV vorbildliche Konzepte der Landesinitiative im 
Sinne von Good Practice nach systematischen Kriterien dargestellt werden. Dann könnten weitere 
interessierte Einrichtungen von den Modellprojekten profitieren. Zu klären wäre, ob sie auch aufge-
nommen werden können, wenn sie Konzepte bzw. Ansätze für eine zeitgemäße Wohn- und Betreu-
ungsform anbieten.  

6 Evaluation und Handreichung 

Das Projekt soll durch seine Ergebnisse und Erkenntnisse überzeugen. Einrichtungen sollen zur 
Nachahmung ermutigt werden, Verbraucher sollen dazu angeregt werden, nach besonders auf 
Menschen mit Demenz ausgerichteten Versorgungsformen zu fragen. Vor diesem Hintergrund ist 
eine Evaluation erforderlich, die – im Erfolgsfall - belegt, dass positive Wirkungen erzielt wurden und 
möglichst auch Wirkfaktoren sowie wichtige Rahmenbedingungen und Voraussetzungen benennt. 
Die Evaluation muss einen Status in den Einrichtungen vor Beginn der Projektmaßnahmen erheben 
und diesen mit einem Status 2016 vergleichen (summative Evaluation). Es sollen dabei sowohl die 
Zielerreichung der Prinzipien als auch der jeweils Einrichtung bezogenen operationalisierten Prinzi-
pien (Konzeptbestandteile) eruiert werden. Hierzu müssen die unterschiedlichen Akteure (Bewoh-
nerschaft, Angehörige, Beschäftigte, Ehrenamtliche) in einer prä-post-Untersuchung mit ihren je-
weils spezifischen Perspektiven berücksichtigt werden. 

Für die Durchführung von Ist-Analysen und die outcome-Messungen ist es notwendig entsprechen-
de Methoden und Instrumente zu entwickeln, um so eine auf das Projektziel bezogene Evaluation 
sicher zu stellen.  

Darüber hinaus wird in enger Zusammenarbeit mit der Gruppe der Beraterinnen und Berater eine 
formative Evaluation durchgeführt. Dies ist insbesondere in Anbetracht einer z.Zt. nicht vorausseh-
baren Wirkung der Veränderungen bei den Bewohnerinnen und Bewohner, den Beschäftigen, den 
Angehörigen und den ehrenamtlich Tätigen von zentraler Bedeutung. Nur so kann sicher gestellt 
werden, dass während des Veränderungsprozesses (z.B. bei Auftreten einer hohen Unzufriedenheit 
der Beschäftigen einer Einrichtung) entsprechend gegengesteuert wird und Hinweise und Erkennt-
nisse einer, den Bedarfen der Bewohnerinnen und Bewohner entsprechenden Gestaltung der Le-
bensbedingungen bereits während des Projektes nutzbar gemacht werden.  
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Mit einem resümierenden workshop werden die Projektgruppe, die Beraterinnen und Berater und 
die beteiligten Einrichtungen das Projekt beenden und ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zusam-
mentragen. 

Ein Ergebnis der Evaluation wird eine Handreichung sein, die anderen Einrichtungen den Umstel-
lungsprozess zu besonders auf Menschen mit Demenz ausgerichtete Lebensbedingungen erleich-
tert. 

7 Organisation und Ablauf 

7.1 Organisation 

Die Organisationsstruktur ist grafisch im Anhang 4 dargestellt. Für das Projekt ist ein koordiniertes 
Vorgehen bei Beratung und Fachaustausch zentral. Wichtig ist auch eine kontinuierliche Abstim-
mung mit der Evaluation. Daher bilden die hiermit befassten Institutionen die Projektgruppe. 

Wichtige Entscheidungen werden von der Projektgruppe gemeinsam mit der HPG und der BGV 
getroffen. Zusammen mit der Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften bilden diese 
Institutionen die Lenkungsgruppe.  

Das Projekt wird von den für die Gestaltung der pflegerischen Versorgungsstruktur in Hamburg 
wichtigen Institutionen (Anbieterverbände, Pflegekassen), von Fachexpertinnen und Fachexperten 
sowie Angehörigenvertreterinnen und -vertretern begleitet (Begleitgruppe). Die Begleitgruppe berät 
wichtige Entscheidungen bevor sie getroffen werden, sofern dies zeitlich zu organisieren und sach-
lich sinnvoll ist. Sie wird kontinuierlich über den Projektverlauf informiert. 

7.1.1 Auswahl der Einrichtungen 

Das Angebot zur Teilnahme richtet sich an alle vollstationären Pflegeeinrichtungen in Hamburg. Die 
Anforderungen sind in Abschnitt 4 aufgeführt. Das Projekt soll mit max. 20 Einrichtungen starten. 
Die Lenkungsgruppe prüft anhand der Bewerbungen, ob die Einrichtungen die Voraussetzungen 
erfüllen. Bewerben sich mehr als 20 Einrichtungen, nehmen die Einrichtungen teil, die die Voraus-
setzungen am weitgehendsten erfüllen. 

7.1.2 Ausscheiden einer Einrichtung aus dem Projekt 

Einrichtungen können auf eigenen Wunsch jederzeit aus dem Projekt ausscheiden. Ist eine Einrich-
tung nicht in der Lage, dem Projektfortschritt zu folgen, kann die Lenkungsgruppe zum Schluss 
kommen, dass eine weitere Teilnahme der Einrichtung nicht sinnvoll ist.  

7.2 Finanzierung 

Die Umstellung von Konzeption und Betrieb einer Pflegeeinrichtung ist mit erheblichen Kosten ver-
bunden. Diese werden überwiegend von den Einrichtungen getragen. Im Rahmen des Projektes 
werden bestimmte Elemente öffentlich gefördert. 

Die Verantwortung für die Durchführung der Beratung wird an einen Träger vergeben und durch 
eine Zuwendung der BGV finanziert. Die Vergabe wird im Rahmen des Zuwendungsverfahrens auf 
Basis einer öffentlichen Bekanntgabe erfolgen. 
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Den Einrichtungen sollen Beratungsleistungen bis zu einer festgelegten Obergrenze zur Verfügung 
stehen. 

Für die Evaluation wird eine Finanzierung aus Mitteln der Gesundheitswirtschaft angestrebt. 

7.3 Ablauf 

Folgende Zeitplanung wird dem Projekt zugrunde gelegt: 

Schritt Wer? Bis wann? 

Vorläufige Fertigstellung der 
Projektbeschreibung 

AutorInnen Ende November 13   

Klärung verbleibender Finan-
zierungs- und Organisations-
fragen, Endfassung Konzept 

Institutionen mit Ressourcen Ende November 13   

Projektausschreibung für Ein-
richtungen entworfen 

AutorInnen Ende November 13   

Projektausschreibung für Ein-
richtungen verabschiedet 

Projektgruppe Mitte Dezember 13   

Projektbeschreibung veröffent-
licht 

HPG, BGV Mitte Januar 14  

Bekanntgabe Beratung veröf-
fentlicht 

BGV Mitte Januar 14 

Infoveranstaltung für Einrich-
tungen 

Redaktionsgruppe + HPG Mitte Februar 14 

Ende der Bewerbungsfrist Be-
ratung 

Träger Mitte Februar 14 

Auswahl Beratungsträger BGV Ende Februar 14 

Ende der Bewerbungsfrist Ein-
richtungen 

Einrichtungen Ende Februar 14 

Beginn der Evaluation Antragsteller mögl. Ende Februar 14 

Beurteilung der Bewerbungen 
Einrichtungen 

Auswahlgruppe Ende März 14 

Auftaktveranstaltung AG der Begleitgruppe Mitte April 14 

Beginn der Einzelberatungen Beauftragte Stellen Mai 14 

Beginn der Fortbildungen interessierte Fortbildungsträger noch offen 

Darstellung Veranstaltung Lan-
desinitiative 

AG der Begleitgruppe Herbst 14 

Beginn der Implementation Einrichtungen  

Ende Beratungen  April 2016 

Abschluss Evaluation Träger Evaluation Oktober 16 

Abschlussveranstaltung AG der Begleitgruppe Oktober 16 
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Anhang 

Anhang 1 – Projektskizze Unterarbeitsgruppe 
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Anhang 2 – Mitglieder der Vorbereitungsgruppe 
 

Frau Bostelmann  BGV 

Herr Cappell BGV 

Frau Christ DPWV 

Herr Clasen bpa 

Frau Eisenberg Rauhes Haus 

Frau Grasshoff  Gesundheits- und Pflegekonferenz Wandsbek 

Frau Gust BGV 

Herr Kätzler ikk classik 

Frau Kell Diakonisches Werk 

Frau Krebelder AOK Rheinland/Hamburg 

Frau Kutzke HAW 

Herr Mai  Rauhes Haus 

Frau Petersen Koordinationsstelle Wohn-Pflege-
Gemeinschaften 

Herr Puhlmann  Landesverband Hospiz- und Palliativarbeit 

Herr Sielaff HPG 

Herr Szeymies Alzheimer Gesellschaft Hamburg 

Herr Wagner  bpa 

Frau Professor Weber HAW 

 

Anhang 3 – Kompetenzen Beraterpool 

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Wohn-Pflegeieinrichtungen in den Bereichen Personal-
entwicklung, Prozessbegleitung (Beratung/Begleitung auf betriebswirtschaftlicher oder konzep-
tionell-inhaltlicher Ebene), Supervision/Coaching oder Angehörigen- bzw. Ehrenamtlichenar-
beit. 
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Die Mitglieder des Beraterpools decken Teile der genannten Kompetenzbereiche selbst ab. Zu 
ggf. weiteren, von den Einrichtungen angefragten Themen, werden ergänzend externe Berate-
rinnen und Berater hinzugezogen.  

Kompetenzbereiche: 

I. Gerontopsychiatrie/Demenz 

Spezifische demenzbezogene Kompetenzen im Hinblick auf  

 die unterschiedlichen Demenzerkrankungen (Diagnostik, Formen, Verlaufe, med. The-
rapie) 

 Wohlbefinden und Lebensqualität 
 Wohn- und Versorgungssettings  
 Milieugestaltung im Rahmen des gesamten Betreuungskontinuums 
 nicht-med. therapeutische Ansätze  
 Umgang mit Menschen mit Demenz und herausfordernden Verhaltensweisen 
 Ernährung  
 Bewegung inkl. Umgang mit freiheitseinschränkenden Maßnahmen (FEM) 

II. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Kenntnisse in den Bereichen: 

 Personalakquise/- bedarfserhebung  
 Personalentwicklung, hier insbesondere 

o Kompetenzerfassung 
o Fort- und Weiterbildung 
o Fallarbeit 
o training on the job 
o Coaching/Supervision 
o Beratung 

 Personalbindung 
 Gestaltung multiprofessioneller Zusammenarbeit (Pflege, Hauswirtschaft, Therapie, Lei-

tung, Ärzte) 
 Gesundheitsförderung 

III. Angehörige/Betreuerinnen und Betreuer, Ehrenamtliche und Freiwillige 

Kenntnisse in den Bereichen Beratung und Information sowie Mitarbeit gestalten und begleiten 

IV. Betriebswirtschaft 

Kenntnisse in den Bereichen Aufbau-/Ablauforganisation, Personalkonzept / Verantwortungs-
strukturen, Personaleinsatzplanung, Pflegesätze, Investitionskosten, QM 

V. Recht 
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Kenntnisse in den Bereichen Haftungsrecht, Betreuungsrecht, Sozialrecht, Hamburger Rah-
menbedingungen 

VI. Architektur /Wohnraumgestaltung 

Kenntnisse in den Bereichen 

 Einschätzung der baulichen Gegebenheiten (Möglichkeiten/Grenzen) 
 Kenntnisse moderner Wohnkonzepte für Menschen mit Demenz in allen Phasen der 

Erkrankung 
 Kalkulation der Kosten für Baumaßnahmen 

VII. Öffentlichkeits- und Gemeinwesenarbeit 

Kenntnisse in den Bereichen Quartiersöffnung sowie Gestaltung- von Innen- und Außenkontak-
ten 

Anhang 4 – Organisation 
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Anlage 2 
 

Fortbildungsbedarfsanfrage vom Januar 2015 in den teilnehmenden Einrich-
tungen 
 
Thema Konkretisierung Bedarf 

(Bitte vergeben Sie 
6 Kreuze) 

Umgang mit Angehörigen Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit, Angehöri-
gentypen, Fallverstehen 

3 

Dienst- und Urlaubspla-
nung 

Grundlagen zur wirtschaftlichen und rechtlich zulässigen, mit-
arbeiterorientierten Dienst- und Urlaubsplanung 

2 

„Dos and Don´ts“ Kontakte gelingen lassen: „Dos and don´ts“ im Umgang mit 
Menschen mit Demenz 

5 

Tagesstrukturierende 
Maßnahmen & individuel-
le Beschäftigungsange-
bote 

Themen: IST-Situation und Rahmenbedingungen, Einbindung 
untersch. Krankheitsverläufe der Demenz, Einsatz von "Medi-
en", Erarbeitung individ. angepasster Maßnahmen der Tages-
struktur an Beispielen  

7 

Grundlagen der Demenz Demenz verstehen: medizinisch – klinisch, anthropologisch, 
personenzentriert 

3 

87b  Fortbildung gemäß Richtlinien nach § 87 b, Abs. 3 SGB XI  1 
Umgang mit heraus-
fordernden Verhalten 

Rahmenrichtlinien des Bundesministerium für Gesundheit, 
Deeskalationsstrategien, Milieugestaltung, Fallarbeit  

7 

Konzeptentwicklung und 
-umsetzung 

Analyse und Bearbeitung komplexer Sachverhalte sowie Er-
stellung qualitativ hochwertiger Konzepte, Konzept zum Erfolg 
führen,  professionelle Umsetzungsplanung, Erkennen und 
Umgang von Widerständen, Kostenmanagement, Grundlagen 
der  
Kommunikation, Umgang mit Abweichungen 

3 

Haltung von Mitarbeiten-
den verändern 

Demenz verstehen – Demenzverständnis zeigen – die De-
menz in mir – Haltungen erkennen, verstehen und verändern 

6 

„Gutes Benehmen“ wie bin ich im Kontakt mit Menschen?  5 

Multiprofessionelle Zu-
sammenarbeit 

Was ist Pflege? Was ist Betreuung? 2 

Umgang mit Krisen in 
Notfallsituationen (kurz-
fristiger Personalausfall) 

Akutsituationsmanagement, Einschätzung der Risikosituation,  
Mindestbesetzung berechnen,  Personaleinsatz bei Mindest-
besetzung, Priorisierung, Bindung und Solidarität in Krisensi-
tuationen 

2 

1 x 1 der Rahmenbedin-
gungen 

rechtliche Rahmenbedingungen kennen, Konsequenzen eige-
nen Handelns sehen und verstehen 

3 

Entbürokratisierte Pfle-
gedokumentation 

Einführung in die Strukturierte Informationssammlung (SIS)  2 

Pflegeprozess und Pfle-
gestufen 

Pflegeplanung, Pflegeprozess und Einstufungsverfahren des 
MDK 

1 

Reflexion lernen Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstregulation, 
Verhaltensanpassung 

8 

Mitarbeiterfindung und - 
bindung  

Personalmarketing, Soziale Beziehungen aufbauen, Instru-
mente der Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterbindungsanalyse 

1 

Strategien entwickeln 
und umsetzen 

Strategisch Denken, Planen und Handeln, gute Ideen konkre-
tisieren und innerbetrieblich durchsetzen 

3 
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Anlage 3 
 
Projektziele, Ergebnisse und was von dem Projekt bleiben wird in der Selbst-
bewertung der Einrichtungen 
 

Einrichtung A 

Projektziele: 

 Schaffen eines neuen Raum-und Betreuungskonzeptes inkl. Palliative Care („Pflegeoase“) 
für schwerst demenziell veränderte Menschen, welche die Voraussetzungen für die Teil-
nahme an der „Besonderen stationären Dementenbetreuung“ nicht mehr erfüllen. 

 Schaffen von „Kleinweltlichkeit“ durch ein neues Wohngruppenkonzept. (Milieugestaltung) 
 

Projektergebnisse: 

 Die Arbeitsabläufe sind optimiert. Die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner wer-
den noch besser berücksichtigt, Mitarbeitende sind gestärkt durch klare Regelung von Zu-
ständigkeiten. 

 Ein neues Dienstplanmodell, das sich sowohl an den Bedarfen der demenziell veränderten 
Bewohnerinnen und Bewohnern orientiert, als auch an den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Mitarbeitenden. 

 Die Bauplanung für den Umbau der Wohngruppen ist abgeschlossen, die Umbaumaßnah-
men laufen. 

 Das Raumkonzept für die „Pflegeoase“ einschließlich Kostenplanung ist durch die Architek-
tin erstellt und liegt dem Träger für die Investitionsplanung vor. Die Umbaumaßnahmen be-
ginnen voraussichtlich. im Frühjahr 2018. 

 

Von dem Projekt wird bleiben, dass… 

 wir viel an Wissen und Erfahrung hinzugewonnen haben, vor allem durch die externe Be-
gleitung der am Projekt beteiligten Berater und den Austausch mit anderen Einrichtungen. 

 wir bereits tolle Zwischenergebnisse erzielen konnten und sind optimistisch, zum Jahresen-
de unsere Projektziele vollständig erreicht zu haben.  

 

Einrichtung B 
Projektziele: 

Verbesserung der Lebensqualität unserer Bewohner durch:  

 Fundiertes Grundwissen über Demenzerkrankungen und geeignete Pflege-/ Betreuungs-
möglichkeiten 

 Förderung einer personenzentrierten Haltung der Mitarbeiter 
 Fokus auf bewohnerorientierten Tagesablauf: Biografieorientierte Betreuung steht im Vor-

dergrund 
 Stärkung der Eigeninitiative der Mitarbeiter für die Weiterentwicklung des Wohnbereiches, 

unabhängig der Qualifikation 
 Kleinere Anpassung in der Millieugestaltung des Wohnbereiches 
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Ergebnisse: 

 Anpassung des Dienstplanes für die Mitarbeiter der Pflege, Therapeuten und der Betreuungs-
kräfte mit längeren Spätdienst an jedem Wochentag mit folgenden Effekten:  
‐ feste Abendrituale sind entstanden 
‐ weniger verbale Unruhe am Nachmittag und Abend 
‐ einige Bewohner bleiben abends gerne länger auf  
‐ Betreuungskräfte können am Abend gezielt auf die unruhigen Bewohner eingehen 

 Anpassung des Pflege- und Betreuungskonzeptes auf Grundlage des personenzentrierten An-
satzes nach Tom Kitwood, einschließlich Biografieerfassungsbogen 

 Kontinuierlich steigende positive Ergebnisse bei den Dementia Care Mappings  
 Mitarbeiterzufriedenheit  hat sich verbessert, Krankheitsquoten wurden gesenkt, Mitarbeiter brin-

gen Ideen und Kreativität in die tägliche Arbeit und bei der Weiterentwicklung mit ein 
 Der Wohnbereich wurde mit neuen Sitzgelegenheiten ausgestattet  
 

Von dem Projekt wird bleiben:  
 

 … dass die Mitarbeiter ein wesentlicher Bestandteil der qualitativen Weiterentwicklung des 
Wohnbereiches sind und in alle Entscheidungen für neue Strukturen im Wohnbereich mit einbe-
zogen werden und ihre Ideen mit einbringen 

 …dass wir uns stetig weiterentwickeln wollen und können 
 … dass sich ein Team gemeinsam auf den Weg gemacht hat, eine Einheit zu bilden, um sich 

den uns anvertrauten Menschen die größtmögliche Lebensqualität zu ermöglichen und sie so zu 
akzeptieren wie sie sind - mit allen bestehenden herausfordernden Verhaltensweisen 

 …die Erkenntnis, dass man nie auslernt und Fort-/ Weiterbildungen für unsere Arbeit unentbehr-
lich sind 

 

Einrichtung C 
Projektziele: 

 Erhöhung der  Lebensqualität und Zufriedenheit der Bewohner/-innen durch ein zielgrup-
penspezifisches Betreuungsangebot unter Beachtung der Differenzierung nach versch. Be-
dürfnissen. 

 Schaffung eines kleinräumlichen Umfelds ohne Umbaumaßnahmen mit den Schwerpunkten 
Selbstständigkeit, Privatheit, Vertrautheit, Geborgenheit, Eigenverantwortlichkeit 

 Erhöhung der Bereitschaft der Mitarbeiter für Veränderungen im Arbeitsprozess. Erzeugung 
einer positiven Stimmung für Veränderungen. 

 Stärkung der Anregung und Förderung der Wahrnehmung durch Ausbau  des Aufforde-
rungscharakters der Umgebung, z.B. durch die verstärkte Nutzung der Nischen  

 Erhöhung der Zufriedenheit der Angehörigen mit dem Pflege- und Betreuungsangebot 
durch Verstärkung der Kommunikation zu Pflege und Betreuung. 

 

Ergebnisse: 

 Auf den Wohnbereichen werden regelmäßige Fallbesprechungen durchgeführt. Diese Fall-
beprechungen werden in der EDV angelegt und werden mit der Pflegeplanung verknüpft. 
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 Die zusätzliche Qualifikation der Mitarbeiter zum Thema „Eingeschränkte Alltagskompe-
tenz“ wurde mit weiteren Fortbildungsangeboten umgesetzt. 

 Die Teams haben Supervision, Coaching und Teamentwicklungsmaßnahmen erhalten, um 
besser mit belastenden Situationen umgehen zu können und flexibler mit neu entstehenden 
Problematiken umgehen zu können. 

 Die Sensibilisierung für die Auswirkungen der Interaktion zwischen Bewohnern und Mitar-
beitern, sowie der Bewohner untereinander, ist durch die Ergebnisse der teiln. Beobachtung 
gestiegen.  

 In den Übergaben werden grundsätzlich  Aussagen zum Wohlbefinden der Bewohner ge-
troffen und diese Themen werden verstärkt in den Pflegebericht aufgenommen. Bei der 
Evaluation wird dieser Gesichtspunkt verstärkt betrachtet. 

 Die Wohnbereichsleitungen sind erste Ansprechpartner für die Bewohner. Zur Sicherung 
der ständigen Anwesenheit eines Ansprechpartners wurden erstmals  „Stellvertretende 
WBLs“ benannt und werden zukünftig qualifiziert. 

 Die Nischen und Ecken auf den Wohnbereichen wurden unter den Gesichtspunkten Anre-
gung und Förderung der Wahrnehmung umgestaltet, damit Bewohner in kleineren Gruppen 
mit besonderen Bedürfnissen Aktivitäten nachgehen können.  

 Es erfolgte ein Ausbau der Beratung der Angehörigen zu den Risikobereichen und zu den 
Themen „Eingeschränkte Alltagskompetenz und Demenz“. 
 

Von dem Projekt wird bleiben, dass: 

 Fallbesprechungen verbessern die Reflektion zu Themen der Bewohner und erhöhen die 
Möglichkeiten adäquate Umgehensweisen zu finden und im Team gemeinsam umzusetzen.  

 Die Qualifikation der Mitarbeiter und die Möglichkeiten zur Supervision, Coaching und Tea-
mentwicklung werden beibehalten und ausgebaut. 

 Das Wissen über herausforderndes Verhalten und dessen Ursachen, sowie verschiedenen 
Möglichkeiten, diesem adäquat zu begegnen,  führt zu fachlich angemessenem Verhalten 
der Mitarbeiter und vergrößert deren Handlungsspielraum. 

 Die Angebote werden weiter differenziert, um auch Bewohnern ohne eingeschränkte All-
tagskompetenz Möglichkeiten zur Entfaltung zu geben und ihnen durch gezielte Informatio-
nen das Verhalten der Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz näher zu bringen. 
Durch mehr Verständnis soll eine stärkere Unterstützung der Bewohner untereinander ge-
fördert werden.  

 Die teilnehmende Beobachtung soll als Instrument weiter genutzt werden, um Hinweise zu 
möglichen Verbesserungsmöglichkeiten zu erhalten. 

 

Einrichtung D 

Projektziele: 

 Durchführung einer individuellen, personenzentrierten Tagesgestaltung und 
Betreuung unserer an Demenz erkrankten Bewohner 

 Demenzgerechte Milieugestaltung 
 Erweiterte demenzgerechte Nahrungs- und Getränkeangebote nach den 

Richtlinien des nationalen Expertenstandards 
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Eine unserer Zielformulierungen war:  

„Die Dementen-Betreuung soll kontinuierlich verbessert werden. Die Angebote sind realisierbar und 
können mit den vorhandenen Zeitressourcen umgesetzt werden. Die Zufriedenheit der Angehörigen 
ist erhöht. Die Belastung der Mitarbeiter in den Wohnbereichen ist reduziert.“ (Das Epiphanienhaus 
Projektantrag 2014) 

 

Ergebnisse: 

 Schaffung eines geschützten Bereichs für Menschen mit Demenz und herausforderndem 
Verhalten. 

 Tagesbetreuung von 08:30 bis 12:30 Uhr durch die soziale Betreuung 
 Entlastung der Mitarbeiter in der Pflege/Zufriedenheit der Angehörigen und der  Bewohner 

 

Was von dem Projekt bleiben wird: 

Die Räumlichkeiten, Abläufe und die Organisation des neu geschaffenen Bereiches, werden auf-
grund des Erfolges und der nachweislichen Verbesserung für die Lebenssituation der dort lebenden 
Bewohner, bestehen bleiben und kontinuierlich verbessert. Die Zufriedenheit der Angehörigen der 
Bewohner ist weiterhin gegeben. Die Mitarbeiter, die in diesem Bereich tätig sind, tun dies auf eige-
nem Wunsch und fühlen sich wohl, sind in allen das Projekt betreffenden Entscheidungen einbezo-
gen. Die Mitarbeiter gestalten diesen Bereich in Absprache mit der Pflegedienstleitung eigenständig 
und im Sinne der Bewohner. 

 

Einrichtung E 
 

Projektziele: 

 Innerhalb des Projektes wird die Chance ergriffen einen von 3 gerontopsychiatrischen Wohnbe-
reichen mit verschiedenen Angeboten baulich zu segmentieren. Es geht wesentlich darum, eine 
Demenz-WG für 10 Bewohner mit entsprechenden Ressourcen zu schaffen. Gleichzeitig soll ei-
ne Pflegeoase für 5 Bewohner entstehen. Dadurch soll  es zu überschaubaren Milieus für die 
Bewohner kommen und zu spezifischen Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen.  

 Die geplante Umsetzung soll als Prototyp für andere Wohnbereiche fungieren. 
 

 

Ergebnisse: 

 Die Pflegeoase wurde baulich im Mai 2016 fertiggestellt. Im Rahmen der betrieblichen Beratung 
durch das Projekt konnte ein neues Dienstplanmodell für die Oase erarbeitet werden. Es erfolgte 
dann eine Personalauswahl für die Oase mit ihren 10 Stunden Diensten zur Vermeidung von re-
gelhaften kürzeren Früh- u. Spätdiensten, die ohne eine zusätzliche hohe Aufstockung von zu-
sätzlichem Personal u. daher ohne eine zusätzliche Förderung nicht realisierbar gewesen wären.  

 Ab dem Juli 2016 werden die Dienste regelhaft von 8-19 Uhr innerhalb der Woche geleistet. An 
den Wochenenden muss die Oase über eine herkömmliche Einteilung von Pflegegruppen mit-
versorgt werden. Trotzdem konnte schon nach wenigen Monaten eine Verbesserung des Zu-
standes dieser Bewohner beobachtet werden.  

 In den nächsten Monaten bis in den Dezember 2016 hinein wurde der Personalpool verfestigt. 
Nebenher wurden weitere Ausstattungsdetails in der Oase angepasst und verbessert: Installati-
on einer Küchenzeile und eines Klangwasserbettes zu basalen Anwendungen. 
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 Die Demenz-Wohngemeinschaft wurde im Juni 2016 baulich fertiggestellt und in Betrieb ge-
nommen. Um eine einheitliche Wohnung um ein großes Wohnzimmer zu kreieren, war es not-
wendig zahlreiche Umzüge innerhalb und außerhalb des Wohnbereiches zu veranlassen, um zu 
einer homogenen Gruppe zu kommen. Dieser Prozess dauert bis heute an. 

 In der Wohngemeinschaft wurde ein neuer Frühdienst 7.20 – 15.38 Uhr geschaffen (statt 6.40-
14.58 Uhr). Es wurde die Notwendigkeit gesehen, neben der Pflegekraft eine Ergotherapeutin 
einzusetzen. Beide sorgen dafür, dass die Bewohner relativ gut ausschlafen können und trotz-
dem als Gruppe bis spätestens 10 Uhr zum Frühstück zusammengeführt werden können. Beide 
sind dann im Fortgang verantwortlich, dass Pflege und Tagesaktivitäten ineinander übergehen. 

 Durch eine Kooperation mit einer Ergotherapieschule ist zusätzlich gesichert, dass genügend 
Hände für die Tagesbetreuung zur Verfügung stehen. Diese Praktikanten leisten im Rahmen ih-
rer Ausbildung auch Sichtstunden (Vergleichbar: Lernerfolgskontrollen in der AP-Ausbildung ), 
die von der zuständigen Ergotherapeutin abgenommen werden dürfen. 

 Die Möblierung der WG erfolgte in mehreren Schritten durch die Teilhabe/Auswahl der Bewoh-
ner und ist nunmehr zunächst abgeschlossen. Ab dem 1.1.2017 wird aufgrund einer vorange-
gangenen Kostenverhandlung ein Wohngruppenzuschlag von etwas mehr als 200€ pro Person 
und Monat erhoben, was zur Ausstockung des Personals um eine weitere 30 Std. Stelle führte. 

 Die nächsten Schritte sind, die Aktivitäten in der Zeit nach dem Abendbrot zu erhöhen.  
 Insgesamt ist zu beobachten, dass alle Bewohner von dem überschaubaren Gruppenzusam-

menhang profitieren. Der Grad der selbständigen Lebensführung konnte bei vielen Bewohnern 
erhöht werden und es haben sich tiefere Freundschaften zwischen ihnen entwickelt. 

 Für beide Projektumsetzungen wurden 100.000€ für Umbauten investiert. 

 

Von dem Projekt wird bleiben, dass:  

 es unumkehrbar ist und es nachhaltig die Aufgaben der Einrichtung verändert 

 alle Akteure profitieren und es ein Vorbild für andere Wohnbereiche geworden ist 

 

Einrichtung F 

Projektziele: 

In der Einrichtung war für das Jahre 2016 ein Um- und Anbau geplant, nach dem drei stationäre 
Wohngemeinschaften mit jeweils 12 Plätzen für Menschen mit Demenz entstehen sollten. Diese 
baulichen Veränderungen sollten mit konzeptionellen Änderungen für das gesamte Haus einherge-
hen. Dabei wurden im Linde-Projekt folgende Ziele angestrebt:  

 Die Auflösung von „Heimcharakter“ durch Abbau zentraler Versorgungsstrukturen und hoher 
Bewohnerkapazitäten. 

 Die Erbringung des hohen Hilfe- und  Betreuungsbedarfs in kleinen Gruppen mit ständig anwe-
sender Bezugsperson. 

 Vertrautheit durch Überschaubarkeit der Räumlichkeiten, der Anzahl von Bewohnern, Pflegen-
den, und Besuchern. 

 Eine erfassbare Umgebung, die Sicherheit und Geborgenheit ausstrahlt.  
 Eine überschaubare Anzahl von Mitbewohnern. 
 Möglichkeiten zu Teilnahme und Teilhabe, Rückzug und Geselligkeit in der Nähe vertrauter 

Menschen. 
 Aktivitäten und Tagesstruktur, die dem gewohnten Alltag entsprechen. 
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Ergebnisse: 

Der geplante Um- und Anbau wird aufgrund von zeitlichen Verzögerungen erst 2017/18 realisiert. Im 
Projekt wurden aber – als Vorarbeit für die Veränderungen, die erst durch den Um- und Anbau  
vorgenommen werden können – das Einrichtungskonzept/Hauskonzept und das Pflege- und Be-
treuungskonzept umfassend reformuliert.   

Aus den beiden Konzepten wurde eine Fibel in Broschürenform erstellt. Diese wurde mit allen Mit-
arbeitenden aller Bereiche besprochen. Beide Konzepte dienen als Grundlage für die weitere kon-
zeptionelle Arbeit nach innen (z.B. Ernährungskonzept, Personalbemessung und -einsatz sowie die 
Einbindung von Angehörigen), die in den Jahren 2017/18 fortgeführt wird. 

 

Von dem Projekt wird bleiben, dass:  

… die Fibel allen Mitarbeitenden präsent ist und der Begriff „LinDe“ das konzeptionelle Bindeglied 
für die in 2017/18 laufenden  Arbeitsgruppen darstellt. 

 

Einrichtung G 

Projektziele: 

 Das bestmögliche Lebensumfeld für dementiell erkrankte Bewohner schaffen 
 Selbstbestimmung  der Bewohner fördern 
 Aufbau von geeigneten überschaubaren Milieus 
 Beschäftigungs- und Therapieangebote individueller ausrichten  
 Bei den Mitarbeitern eine personenzentrierte Haltung bewusst machen   
 Aktive Beteiligung von Angehörigen ermöglichen  
 Einbezug von Ehrenamtlichen in die Betreuung  
 Austausch und Mitarbeit in stadtteilbezogenen Gremien in Wandsbek 
 

Ergebnisse: 

 Planung eines zweiten Tagesraumes für kleinere Gruppenbetreuung  
 Anpassung des Dienstplanes für die Therapeuten und der Betreuungskräfte mit längeren Spät-

dienst an jedem Wochentag mit folgenden Effekten:  
‐ feste Abendrituale sind entstanden 
‐ weniger verbale Unruhe am Nachmittag und Abend 
‐ einige Bewohner bleiben abends gerne länger auf  
‐ Betreuungskräfte können am Abend gezielt auf die unruhigen Bewohner eingehen 

 Anpassung des Pflege- und Betreuungskonzeptes auf Grundlage des personenzentrierten An-
satzes nach Tom Kitwood  

 Umgestaltung des Gartens nach demenzfreundlichen Gesichtspunkten 
 Angehörige werden bei Ausflügen und Veranstaltungen aktiv miteinbezogen 
 Regelmäßige Teilnahme am „Netzwerk Demenz“ des Bezirkes Wandsbek 

 

Von dem Projekt wird bleiben, dass:  

 die Mitarbeiter an Entscheidungen bezüglich der Betreuungsangebote beteiligt werden 
 die Mitarbeiter sich konstruktiv einbringen, wenn sie wissen was gebraucht und verlangt wird 
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 es einen Koordinator für Klein- und Großprojekte geben wird 
 externe Beratung sinnvoll für große Veränderungsprozesse sein kann 
 

Einrichtung H 

Projektziele: 

 Flexible Tagestruktur: bedarfsgerechter Personaleinsatz durch eine bewohnerbezogene Be-
darfsanalyse 

 Selbstbestimmung der Bewohner fördern  
 Gedanken zu Veränderungsmöglichkeiten in der Dienst- und Urlaubsplanung 
 Teamzusammenhalt zwischen Mitarbeitern aus der Pflege und Sozialer Betreuung und Service  

stärken 

 

Ergebnisse: 

 „ Präsenskräfte“ aus dem Bereich Pflege, Therapie oder sozialer Betreuung,  am Abend in der 
großen Bewohner-Wohnküche als Ansprechpartner für Bewohner  

 Anpassung der Arbeitszeiten der Therapeuten und Alltagsbegleiter in den Abend bis ca. 20 Uhr 
 Separat betreute kleine Mahlzeitengruppen von Bewohnern, die Wert auf eine „gute“ Esskultur 

legen 
 Wir-Gefühl des Teams gestärkt durch gemeinsame Teilnahme und Arbeit im Projekt   

 

Von dem Projekt wird bleiben, dass:  

 Bewohnerbedürfnisse anhand eines „Dienstleistungserfassungstools“ regelmäßig ermittelt wer-
den, zum Beispiel bei Veränderung der Bewohnerbedürfnisse durch Einzüge , saisonale Bewoh-
neraktivitäten,  längere Wachphasen im Sommer, frühere Ruhephasen im Winter etc.  

 Betreuungsangebote entsprechend angepasst werden, u.a. mit Verschiebung der Arbeitszeiten 
der Therapeuten und Alltagsbegleiter  

 die Bewohnerbedürfnisse noch weiter in den Fokus gerückt sind. 
 es gemeinsame demenzspezifische Fortbildungen für Mitarbeiter aus Pflege, Soziale Betreuung 

und Service gibt, zum Beispiel Validation etc. 
 

Einrichtung I 

Projektziele: 

 Aufbau von geeigneten überschaubaren Milieus auf jeder Hausetage, d.h.:   
‐ Kleine Wohn-Pflege-Gemeinschaften (WPG) betreut von Bezugsteams (Pflege und Betreu-

ung) auf jeder Etage 
‐ Stärkung des Verantwortungsbewusstseins der Mitarbeiter 
‐ Bessere Informationsweitergabe  

 

Ergebnisse: 

 Personalmanagement:  
‐ Aufteilung der Mitarbeiter in feste Bezugsteams pro WPG, nur Therapeuten und Nacht-

dienst sind übergreifend eingesetzt  
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‐ kontinuierliche Anwesenheit einer „Präsenskraft“ im Früh- und Spätdienst im Bewohner-
Tagesraum  für hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

 Keine  Änderung der Dienstzeiten, Beibehaltung des 3-Schichtsystems 
 Namensfindung der Hausetagen   
 

 

Was lief gut in diesem Projekt? 

 Teamzusammenhalt ist besser als vorher 
 Der Blick auf die Bewohnerbedürfnisse wurde gestärkt 
 Problemlösungsfähigkeit wurde kontinuierlich entwickelt 
 Kommunikation mit den Angehörigen ist verbessert 
 

Was sollte noch besser laufen?  
 Abläufe werden weiter an die Bewohnerbedürfnisse angepasst 
 Selbstreflexion muss noch besser werden 
 Jahresurlaubsplanung ist bei kleinen Bezugsteams eine Herausforderung 
 

Was wollen Sie vielleicht noch verändern?   
 Eine weitere Verkleinerung auf max. 12 Bewohner pro WPG 
 

Einrichtung J 
 

Projektziele: 

 Weiterentwicklung des Wohnbereiches für Menschen mit Demenz( Integrativen BestBMmD 
Bereiches (12 Bewohner) und 12 weitere Bewohner), Konzeptanpassung zur Klärung der 
veränderten Bewohnerstruktur (Hohes Maß an Inhomogenität und Schwerstpflegebedürftig-
keit) 

 Differenzierung der Angebotsstruktur auf den Entwicklungsgrad der einzelnen Bewohner, 
Überprüfung des Milieus und Anpassung der Räumlichkeiten 

 Erarbeitung und Einführung eines bedürfnisorientierten Betreuungsansatzes und Assess-
ments, Prüfung von Angeboten für Menschen in der letzten Lebensphase 

 Dienstplananpassung mit Vernetzung der Angebote von Pflege und Einbindung der Betreu-
ungsmitarbeiterInnen  

 Aufbau einer Tragfähigen Leitungsstruktur (Teamleitung, Fachliche Leitung) 
 Einheitlicher Ausbildungs- und Fortbildungsansatz 

 

 

Ergebnisse: 

 Wohnbereichsteil BestBMmD 14 BW nach Domus-Prinzip+ 8 Bewohner in Wohngrup-
pencharakter  

 Zusätzlich wurde ein Wohnbereich mit dem Schwerpunkt der Schwerstpflege (mit und ohne 
Demenz) aufgebaut, das gesamte Haus wandelt sich von integrativen Angeboten zu segre-
gativen Angeboten (Spezialisierung in den Wohnbereichen) 

 Die Nutzung der Räume konnte nach Überprüfung des Milieus neu gestalten werden 
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 Neben den vorgeschriebenen Assessments wird das an den Bewohnerbedürfnissen orien-
tierte Kitwood-Modell eingeführt. Der Dienstplan wird darauf im Sinne einer kontinuierlichen 
Ablaufplanung mit MitarbeiterInnen der Pflege und Betreuung abgestimmt und verzahnt. 

 Der Übergang von Integrativ zu Domus + Wohngruppe konnte durch ca. 20 Umzüge im 
Haus realisiert werden. 

 Tragfähigen Leitungsstruktur (Teamleitung, Fachliche Leitung) ist nach mehrfacher Fluktua-
tion in Aussicht 

 Einheitlicher Ausbildungs- und Fortbildungsansatz wird festgelegt 
 

 

Von dem Projekt wird bleiben:  

 die Strukturanpassung 
 die Segregation 
 die bedürfnisorientierte Angebotsvielfalt 
 die Einschränkung der Flexibilität durch Zugangsvoraussetzungen nach dem Domusprinzip 
 die Professionalisierung der Mitarbeitenden 
 die Stärkung der Verantwortungsstruktur 
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Anlage 4 

Einrichtungsindividuelle Veränderungen vom Befragungszeitpunkt T1 zum 
Befragungszeitpunkt T2 in den Bereichen Lebensqualität und Angehörige 
gemäß wissenschaftlicher Evaluation 
 
Veränderungen Lebensqualität60 
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Lebensqualität            

A: Pflegebeziehung            

B: Positiver Affekt            

C: Negativer Affekt            

D: Ruheloses, ange-
spanntes Verhalten 

           

E: Positives Selbst-
bild 

           

F: Soziale Beziehun-
gen 

           

G: Soziale Isolation            

H: Sich zuhause füh-
len 

           

I: Etwas zu tun haben            

Selbstständigkeit            

Stuhl- und Harnin-
kontinenz 

           

Nahrungsaufnahme            

Ankleiden            

Äußeres Erschei-
nungsbild 

           

Mobilität            

Baden/ Duschen            
 

Quelle: HCHE 2017, Sonderauswertung zur Evaluation 

 

   

                                                                 
60 Grün bedeutet eine positive, rot eine negative Veränderung. Bei gelb ist der Endwert identisch mit dem 

Startwert. Die Items, die für die Bildung der Faktoren verwendet wurden sind der Anlage 5 zu entnehmen. 
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Veränderungen Angehörige61 
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 
Räumliche Gege-
benheiten 

           

 Bewertung der 
Räumlichkeiten in 
Hinblick auf MmD 

                    

 Ausstattung und 
Wohnbedingungen 

                    

Kontakt zum Pflege 
und Betreuungs-
personal 

                    

 Verhältnis zum Pfle-
ge- und Betreuungs-
personal 

                    

 Einbeziehung                     

 Pflegebeziehung                     

 Selbstbestimmung                     

 Selbstständigkeit                     

Versorgungsquali-
tät 

                    

 Pflege und Versor-
gung 

                    

 Medizinisches und 
sonstiges Betreu-
ungsangebot 

                    

Überforderung und 
Zufriedenheit 

                    

 Überforderung                     

 Gesamtzufriedenheit 
mit der Pflegeeinrich-
tung 

                    

 

Quelle: HCHE 2017, Sonderauswertung zur Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
61 Vgl. Anmerkung bei Fußnote 50 
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Anlage 5 

Fragen/Items die für die Bildung der Faktoren/Dimensionen in der wissen-
schaftlichen Evaluation genutzt wurden62   

 

Tabelle 1: Lebensqualität: Quality of life in dementia (QUALIDEM) 

Dimension Fragen/Items Grundlage 
Pflegebeziehung Der Bewohner/die Bewohnerin weist Hilfe der Pflegenden 

ab. 
Er/sie ist verärgert.* 
Er/sie hat Konflikte mit den Pflegenden.* 
Er/sie beschuldigt andere. 
Er/sie schätzt Hilfe, die er/sie bekommt.* 
Er/sie nimmt Hilfe an. 
Er/sie hat an den Routineabläufen etwas auszusetzen. 

Ettema, Droes, 
Lange, Mellen-
bergh, & Ribbe, 
2007b, 2007a 

Positiver Affekt Der Bewohner/die Bewohnerin ist fröhlich. 
Er/sie hat eine zufriedene Ausstrahlung.* 
Er/sie kann Dinge im täglichen Leben genießen.* 
Er/sie ist gut gelaunt.* 
Er/sie hat ein Lächeln um den Mund. 
Seine/ihre Stimmung lässt sich positiv beeinflussen.* 

Ettema et al., 
2007b, 2007a 

Negativer Affekt Der Bewohner/die Bewohnerin macht einen ängstlichen 
Eindruck.* 
Er/sie ist traurig. 
Er/sie weint.* 

Ettema et al., 
2007b, 2007a 

Ruheloses, ange-
spanntes Verhalten  

Der Bewohner/die Bewohnerin macht ruhelose Bewegun-
gen.* 
Er/sie ist ruhelos.* 
Er/sie hat eine angespannte Körpersprache.* 

Ettema et al., 
2007b, 2007a 

Positives Selbstbild Der Bewohner/die Bewohnerin gibt an, mehr Hilfe zu benö-
tigen. 
Er/sie gibt an, nichts zu können. 
Er/sie scheint sich selbst wertlos zu fühlen. 

Ettema et al., 
2007b, 2007a 

Soziale Beziehun-
gen 

Der Bewohner/die Bewohnerin hat Kontakt mit anderen 
Bewohnern.* 
Er/sie reagiert auf Kontaktaufnahme positiv.* 
Er/sie sorgt für andere Bewohner. 
Er/sie schottet sich von der Umgebung ab.* 
Er/sie ist freundschaftlich mit einem oder mehreren Bewoh-
nern verbunden. 
Er/sie fühlt sich in der Gesellschaft mit anderen wohl. 

Ettema et al., 
2007b, 2007a 

Soziale Isolation Der Bewohner/die Bewohnerin wird von den anderen Be-
wohnern abgewiesen.* 
Er/sie weist Kontakt mit anderen klar zurück.* 
Er/sie ruft.* 

Ettema et al., 
2007b, 2007a 

Sich zuhause füh-
len 

Der Bewohner/die Bewohnerin gibt an, dass er/sie sich 
langweilt. 
Er/sie gibt an, sich eingeschlossen zu fühlen. 
Er/sie fühlt sich im Wohnbereich zuhause. 
Er/sie möchte den Wohnbereich verlassen. 

Ettema et al., 
2007b, 2007a 

                                                                 
62 Aus: Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg (2017): Weiterentwicklung stationärer 
Angebote für Menschen mit Demenz. Evaluationsbericht. Hamburg. S. 4-12 
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Etwas zu tun haben Der Bewohner/die Bewohnerin beschäftigt sich ohne die 
Hilfe anderer. 
Er/sie hilft gerne bei Arbeiten im Wohnbereich. 

Ettema et al., 
2007b, 2007a 

* Fragen, die auch bei einer fortgeschrittenen dementiellen Erkrankung angewendet werden können 
 

Tabelle 2: Selbstständigkeit: Physical Self-Maintenance Scale (PSMS) 

Dimension Antwortmöglichkeiten Grundlage 

Stuhl- und Harnin-
kontinenz 

Vollkommen selbstständige Toilettenbenutzung, keine 
Stuhl- und Harninkontinenz. 
Muss erinnert werden, oder braucht Hilfe (Hilfe bei der 
Intimpflege, Hilfe beim An- und Auskleiden), oder ist 
selten (max. einmal pro Woche) stuhl- oder harninkon-
tinent. 
Während des Schlafs mehr als einmal pro Woche ein-
gestuhlt oder eingenässt. 
Während des wachen Zustandes mehr als einmal pro 
Woche eingestuhlt oder eingenässt. 
Keine Blasen- oder Stuhlkontrolle. 

Lawton & Brody, 
1969 

Nahrungsaufnahme Isst und trinkt ohne Unterstützung. 
Isst mit geringer Unterstützung während der Mahlzeiten 
und/oder mit spezieller Vorbereitung der Mahlzeiten 
(z.B. Brote schmieren). 
Isst mit mäßiger Unterstützung, unordentlich (z.B. Auf-
forderung zum Essen). 
Benötigt weitgehend Hilfe bei allen Mahlzeiten (z.B. 
Essen anreichen, enterale und parenterale Ernährung). 
Ist nicht in der Lage, selbstständig zu essen und lehnt 
Unterstützung anderer ab. 

Lawton & Brody, 
1969 

Ankleiden Selbstständiges An- und Auskleiden sowie Kleidungs-
wahl. 
An- und Auskleiden mit geringer Hilfe (z.B. Socken 
anziehen, Knöpfe zu machen). 
Benötigt mäßige Hilfe beim Ankleiden oder Auswahl der 
Kleidung. 
Benötigt weitgehende Hilfe beim Ankleiden, aber lässt 
Unterstützung anderer zu (Ankleidung wird größtenteils 
übernommen). 
Unfähig zum Ankleiden und lehnt Unterstützung ande-
rer ab. 

Lawton & Brody, 
1969 

Äußeres Erschei-
nungsbild 

Immer ordentlich gekleidet, gepflegt, benötigt keine 
Unterstützung. 
Pflegt sich selbst angemessen, mit gelegentlich gering-
fügiger Unterstützung (z.B. Rasur). 
Benötigt mäßige und regelmäßige Unterstützung oder 
Überwachung des Äußeren. 
Benötigt vollständige Hilfe bei der Pflege des Äußeren; 
bewahrt nach Hilfe ein gepflegtes Äußeres (komplette 
Übernahme der Pflege des Äußeren) 
Lehnt aktiv jede Bemühungen anderer ab, die auf ein 
gepflegtes Äußeres zielen. 

Lawton & Brody, 
1969 

Mobilität Geht alleine aus dem Haus oder in die Stadt. 
Geht innerhalb der Wohnanlage oder in der nahen Um-
gebung umher. 

Lawton & Brody, 
1969 
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Ist mobil mit Unterstützung einer anderen Person, eines 
Geländers, eines Gehstocks, eines Gehgestells/ Lauf-
stuhls, eines Rollstuhls:  kann selbstständig in den 
Rollstuhl ein- und aussteigen oder benötigt Hilfe beim 
Ein- und Aussteigen. 
Sitzt ohne Unterstützung auf einem Stuhl oder in einem 
Rollstuhl, aber kann sich nicht ohne Hilfe fortbewegen. 
Hält sich mehr als die Hälfte des Tages im Bett auf 
(bettlägerig). 

Baden/ Duschen Badet, duscht und wäscht sich selbstständig. 
Badet selbstständig, aber benötigt Hilfe beim Einstei-
gen in und Aussteigen aus der Badewanne/ Dusche 
(Transfer). 
Kann sich Gesicht und Hände, aber nicht den Rest des 
Körpers waschen. 
Kann sich nicht selbst waschen, aber unterstützt dieje-
nigen, die sie/ihn waschen/baden. 
Versucht nicht, sich zu waschen und lehnt Bemühun-
gen anderer, ihn/sie zu waschen, ab. 

Lawton & Brody, 
1969 

 

Tabelle 3: Herausfordernde Verhaltensweisen: Neuropsychiatric Inventory Nursing Home 
Version (NPI-NH) 

Dimension Antwortmöglichkeiten Grundlage 

Wahnvorstellungen Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 

Halluzinationen Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 

Erregung/ Aggres-
sion 

Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 

Depression/ Dys-
phorie 

Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 

Angst Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 

Euphorie/ Hoch-
stimmung 

Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 

Apathie/ Gleichgül-
tigkeit 

Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 

Enthemmung Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 

Reizbarkeit/ Labilität Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 

Abweichendes mo-
torisches Verhalten 

Nie - Sehr häufig Cummings et al., 
1994 
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Tabelle 4: Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsbelastung 

Faktor Fragen/Items Grundlage 

Eignung Ich fühle mich kompetent und fähig meine Arbeit zu 
meistern. 
Bei meiner Arbeit schöpfe ich mein Potential voll 
aus. 
Meine Arbeit gibt mir die Möglichkeit das zu tun, was 
ich am besten kann 
Ich glaube, dass meine Arbeit gut zu mir passt. 
Ich fühle mich gut vorbereitet, um meine derzeitige 
Arbeit auszuführen. 

Abdel-Halim, 
1981; Xie & 
Johns, 1995 

Demenzspezifische Über-
forderung 

Ich habe oft das Gefühl, dass mich die Arbeit mit 
Menschen mit Demenz überfordert. 
Ich würde mir mehr Angebote wünschen, die mich 
auf die Arbeit mit Menschen mit Demenz vorberei-
ten. 
 

Eigene Fra-
gen 

Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten 

Ich bin zufrieden mit dem Angebot an Fort- und Wei-
terbildungen zu überfachlichen Themenbereichen 
(z.B. Kommunikation, Konfliktmanagement, Compu-
terschulungen). 
Ich bin zufrieden mit dem Angebot an Fort- und Wei-
terbildungen zu fachlichen Themen (z.B. Schulun-
gen zum Umgang mit Menschen mit Demenz). 
Ich trage selbst die Verantwortung für die Organisa-
tion meiner Fort- und Weiterbildung. 
Meine persönliche Entwicklung wird gefördert (z.B. 
durch Feedbackgespräche, Mentoren-Programme, 
Coaching). 

Oppel, Win-
ter, & 
Schreyögg, 
2015 

Emotionale Erschöpfung Durch meine Arbeit fühle ich mich häufig gefühls-
mäßig am Ende. 
Am Ende des Arbeitstages fühle ich mich häufig 
emotional erledigt. 
Ich fühle mich schon müde, wenn ich morgens auf-
stehe und wieder ein Arbeitstag vor mir liegt. 
Den ganzen Tag mit pflegebedürftigen Menschen zu 
arbeiten, stellt eine Belastung für mich dar. 
Durch meine Arbeit fühle ich mich häufig ausge-
laugt. 
Meine Arbeit frustriert mich häufig. 
Ich glaube, ich arbeite zu hart. 
Mit Menschen direkt zusammen zu arbeiten belastet 
mich zu sehr. 
Ich fühle mich am Ende. 

Maslach & 
Jackson, 
1981 

Depersonalisation Ich glaube, ich behandle Bewohner und Bewohne-
rinnen zum Teil ziemlich unpersönlich. 
Seit ich diese Arbeit mache, bin ich gleichgültiger 
gegenüber Menschen geworden. 
Ich fürchte, dass diese Arbeit mich emotional verhär-
tet. 
Bei manchen BewohnerInnen interessiert es mich 
eigentlich nicht wirklich, was mit ihnen wird. 
Ich habe das Gefühl, die BewohnerInnen geben mir 

Maslach & 
Jackson, 
1981 
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die Schuld für einige ihrer Probleme. 
Leistungsunzufriedenheit Es gelingt mir gut, mich in Bewohner und Bewohne-

rinnen hineinzuversetzen. 
Mit den Problemen der Bewohner und Bewohnerin-
nen kann ich gut umgehen. 
Ich glaube, dass ich das Leben anderer Menschen 
durch meine Arbeit positiv beeinflusse. 
Ich fühle mich voller Tatkraft. 
Es fällt mir leicht, eine entspannte Atmosphäre mit 
den BewohnerInnen herzustellen. 
Ich habe viele wertvolle Dinge in meiner derzeitigen 
Arbeit erreicht. 
Ich fühle mich beschwingt, wenn ich intensiv mit den 
BewohnerInnen gearbeitet habe. 
Ich gehe bei meiner Arbeit mit emotionalen Proble-
men sehr ruhig und gelassen um. 

Maslach 
& Jackson, 
1981 

Arbeitspensum Ich leide bei der Arbeit unter Zeitdruck und Fristen, 
die eingehalten werden müssen. 
Ich habe zu wenig Zeit, um zu tun, was von mir er-
wartet wird. 
Verschiedene Ansprüche von anderen an meine 
Arbeitszeit stehen im Konflikt zueinander. 
Ich leide bei der Arbeit unter Überlastung. 
Ich verbringe meine Arbeitszeit damit "Brandherde" 
zu löschen, anstatt nach einem Plan zu arbeiten. 
Banale Aufgaben behindern mich in meiner Rolle als 
Pflegekraft. 
Die Arbeitsbelastung variiert in ihrer Intensität sehr 
stark. 
Es besteht eine Knappheit an notwendigen Res-
sourcen (Personal und/oder Arbeitsmitteln) 
Ich muss an Arbeitsbesprechungen teilnehmen, um 
meine Arbeit zu erledigen 

Harris, 1989 

Mehrarbeit Die Pflegeleitung erwartet von mir, dass ich meine 
Arbeit für neue, vorrangige Aufgaben unterbreche. 
Ich muss häufig früher kommen oder länger bleiben, 
um meine Arbeit zu bewältigen. 
Ich muss häufig in meiner Pausenzeit arbeiten, um 
die mir zugewiesenen Aufgaben zu bewältigen. 

Harris, 1989; 
Rajbhandary 
& Basu, 2010 

Teamklima: Vision Ich stimme mit den Zielen, die die Einrichtung für 
unsere Arbeit vorgibt, überein. 
Alle Kollegen und Kolleginnen kennen und verste-
hen die für unsere Arbeit ausgegebenen Ziele. 
Die für unsere Arbeit vorgegebenen Ziele können 
auch tatsächlich erreicht werden. 
Die für unsere Arbeit vorgegebenen Ziele sind für 
die Pflegeeinrichtung von Bedeutung. 

Kivimaki & 
Elovainio, 
1999 

Teamklima: Partizipative 
Sicherheit 

Wir haben untereinander eine "wir sitzen in einem 
Boot"-Einstellung. 
Wir halten uns über für die Arbeit wichtige Themen 
gegenseitig auf dem Laufenden. 
Wir fühlen uns gegenseitig akzeptiert und verstan-
den. 

Kivimaki & 
Elovainio, 
1999 
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Wir versuchen immer alle wichtigen Informationen 
innerhalb der ganzen Arbeitsgruppe zu teilen. 

Teamklima: Aufgabenorien-
tierung 

Wir sind bereit, die Grundlagen der eigenen Arbeit in 
Frage zu stellen. 
Wir sind bereit, potentielle Schwachstellen unserer 
Arbeit kritisch zu bewerten, um das bestmögliche 
Endergebnis zu erzielen. 
Wir bauen gegenseitig auf unsere Ideen auf, um das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

Kivimaki 
& Elovainio, 
1999 

Teamklima: Unterstützung 
für Innovationen 

Wir versuchen ständig, Probleme aus neuen Per-
spektiven zu betrachten. 
Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um neue 
Ideen zu entwickeln. 
Wir arbeiten zusammen, um neue Ideen zu entwi-
ckeln und zu verwirklichen. 

Kivimaki 
& Elovainio, 
1999 

Bewertung der Räumlichkei-
ten in Hinblick auf MmD 

Die Einrichtung bzw. der Wohnbereich ist speziell 
auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz an-
gepasst.  
Die Räumlichkeiten sind (auch für Menschen mit 
Demenz) überschaubar.  
Die Räumlichkeiten sind soweit wie möglich an die 
Bedürfnisse von Menschen mit Demenz angepasst. 
Es existieren gute Orientierungshilfen für Menschen 
mit Demenz (z.B. Schilder und eine spezielle Farb-
gestaltung). 
Die Räumlichkeiten tragen zur Geborgenheit der 
Bewohner und Bewohnerinnen bei. 

Eigene Fra-
gen 

Austausch & Kooperation Es finden regelmäßig interdisziplinäre Fallbespre-
chungen (z.B. mit Ärzten, Physiotherapeuten) statt. 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit (z.B. mit Ärz-
ten, Physiotherapeuten) ist gut. 
Der Austausch und die Kooperation mit Haus- und 
Fachärzten sind gut. 
Es finden regelmäßig Fallbesprechungen zwischen 
Pflegekräften und Angehörigen statt. 

Eigene Fra-
gen 

Gesamtqualität Insgesamt gesehen, schätze ich die Qualität der 
Pflege, die die Bewohner und Bewohnerinnen in 
dieser Einrichtung erhalten, als gut ein. 

Sermeus et 
al., 2011 

Veränderung Innerhalb des letzten Jahres hat sich die Qualität der 
Pflege in dieser Einrichtung verbessert. 

Sermeus et 
al., 2011 

Emotionale Bindung Ich würde gerne den Rest meiner Laufbahn in dieser 
Pflegeeinrichtung arbeiten. 
In dieser Pflegeeinrichtung fühle ich mich als Teil 
der Familie 
Ich fühle mich mit dieser Pflegeeinrichtung emotio-
nal verbunden. 
Diese Pflegeeinrichtung hat eine große persönliche 
Bedeutung für mich. 
In dieser Pflegeeinrichtung spüre ich ein großes 
Zugehörigkeitsgefühl. 

Allen & Mey-
er, 1990 

Weiterempfehlungsabsicht Ich würde diese Pflegeeinrichtung einem pflegeri-
schen Kollegen/einer pflegerischen Kollegin als eine 
gute Arbeitsstelle weiterempfehlen. 

Sermeus et 
al., 2011 



 

Evangelische Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses 

135   

 

Wenn Mitglieder meiner Familie oder gute Freun-
de/Bekannte eine Unterbringung in einer Pflegeein-
richtung benötigten, würde ich diese Pflegeeinrich-
tung empfehlen. 

Wechselabsicht Ich denke häufig darüber nach, meinen aktuellen 
Arbeitgeber zu verlassen. 
Ich suche aktiv nach einer Alternative für meine 
aktuelle Arbeitsstelle. 
Ich werde meine Arbeitsstelle so bald wie möglich 
verlassen. 
Ich denke häufig darüber nach, meinen Beruf zu 
wechseln. 

Cohen, 1998 

Gesamtzufriedenheit Mit der Arbeit an sich bin ich zufrieden. 
Die Bezahlung erachte ich als angemessen. 
Mit den Aufstiegsmöglichkeiten bin ich zufrieden. 
Mit dem Leitungspersonal bin ich zufrieden. 
Mit meinen Kollegen und Kolleginnen bin ich zufrie-
den. 

Nagy, 2002 

 

 

 

Tabelle 5: Angehörigenzufriedenheit 

Faktor Fragen/Items Grundlage 

Bewertung der 
Räumlichkeiten in 
Hinblick auf MmD 

Die Einrichtung bzw. der Wohnbereich ist speziell auf 
die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz angepasst.  
Es existieren gute Orientierungshilfen für Menschen mit 
Demenz (z.B. Schilder und eine spezielle Farbgestal-
tung). 
Die Räumlichkeiten sind (auch für Menschen mit De-
menz) überschaubar. 

Ejaz, Straker, 
Fox, & Swami, 
2003; Ortlieb, 
Bendel, & Ma-
tiaske, 2004 

Ausstattung und 
Wohnbedingungen 

Es gibt einen gemütlichen Platz für die Bewohner, um 
draußen zu sitzen. 
Die Wohnbedingungen (z.B. Zimmereinrichtung, Ge-
meinschaftsräume, sanitäre Einrichtungen, Aufzüge) 
sind gut. 
Mein Angehöriger/meine Angehörige hat ausreichend 
Privatsphäre. 
Die Räumlichkeiten tragen zur Geborgenheit mei-
nes/meiner Angehörigen bei. 
In seinem/ihrem Zimmer kann mein Angehöriger/meine 
Angehörige zur Ruhe kommen. 
Ich bin mit dem Zimmer (z.B. Größe, Ausstattung) mei-
nes/meiner Angehörigen zufrieden. 
Die Wertsachen meiner/s Angehörigen sind sicher. 

Ejaz et al., 2003; 
Ortlieb et al., 
2004; Simon, 
2014 

Verhältnis zum Pfle-
ge- und Betreu-
ungspersonal 

Der Kontakt mit dem Personal ist angenehm und un-
kompliziert. 
Das Personal ist mir gegenüber freundlich und höflich. 
Das Personal empfinde ich als vertrauenswürdig. 
Das Personal geht auf meine Wünsche ein. 
Das Personal geht auf meine Beschwerden/Kritik ein. 
Das Personal reagiert zügig auf meine Anfragen. 
 

Ejaz et al., 2003; 
Ortlieb et al., 
2004; Simon, 
2014 
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Einbeziehung Ich erhalte ausreichende Informationen über den ge-
sundheitlichen Zustand meines/meiner Angehörigen. 
Es finden regelmäßig Fallbesprechungen zwischen Per-
sonal und Angehörigen statt. 
Es gibt für mich vertraute, zuverlässige Ansprechpart-
ner, die für die Information, Absprache und Regelung 
der alltäglichen Angelegenheiten zur Verfügung stehen. 
Ich fühle mich ausreichend in Pflege und Betreuung 
meines Angehörigen einbezogen. 

Ejaz et al., 2003 

Pflegebeziehung Das Personal geht auf die Wünsche meines/meiner 
Angehörigen ein. 
Das Personal geht auf die Beschwerden/Kritik mei-
nes/meiner Angehörigen ein. 
Das Personal reagiert auf meine Angehörigen/meine 
Angehörige (z.B. wenn sie/er klingelt).  
Das Personal ist im Umgang mit meinem/meiner Ange-
hörigen freundlich. 
Das Personal behandelt meinen Angehörigen/meine 
Angehörige mit Respekt. 
Das Personal sorgt sich um meinen Angehörige/meine 
Angehörige.  
Das Personal unterstützt meinen Angehörige/meine 
Angehörige Kontakte zu Verwandten und Bekannten zu 
halten. 
Es besteht personelle Kontinuität in der Pflege und Be-
treuung meiner/s Angehörigen.  
Mein Angehöriger/meine Angehörige hat eine gute Be-
ziehung zum Personal. 

Ejaz et al., 2003; 
Ortlieb et al., 
2004; Simon, 
2014 

Selbstbestimmung Mein Angehöriger/meine Angehörige kann bei der Ge-
staltung seines/ihres Tagesablaufs mitbestimmen.  
Die BewohnerInnen können jederzeit essen und trinken. 
Mein Angehöriger/meine Angehörige kann zu Bett ge-
hen wann er/sie möchte. 
Mein Angehöriger/meine Angehörige kann entscheiden, 
welche Kleidung er/sie tragen möchten. 

Ejaz et al., 2003 

Selbstständigkeit Mein Angehöriger/meine Angehörige kann persönliche 
Sache mitbringen, damit sich das Zimmer mehr wie 
zuhause anfühlt. 
Das Pflegepersonal lässt meinen Angehörigen/meine 
Angehörige in Ruhe, wenn er/sie nichts tun möchte. 
Die Selbstständigkeit meines Angehörigen wird soweit 
wie möglich gefördert. 

Ejaz et al., 2003 

Pflege und Versor-
gung 

Unter der Woche gibt es genügend Personal um mei-
nem/meiner Angehörigen zu helfen, wenn er/sie es 
braucht (z.B. beim Anziehen). 
An den Wochenenden gibt es genügend Personal um 
meinem/meiner Angehörigen zu helfen, wenn er/sie es 
braucht (z.B. beim Anziehen). 
Abends und nachts gibt es genügend Personal um mei-
ner/m Angehörigen zu helfen wenn er/sie es braucht 
(z.B. etwas zu trinken zu bekommen oder umgelagert zu 
werden). 
Das Pflegepersonal achtet darauf, dass mein Angehöri-

Ejaz et al., 2003 
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ger/meine Angehörige alles hat was er/sie braucht (z.B. 
ausreichend Decken, etwas zu trinken). 
Mein Angehöriger/meine Angehörige wirkt gepflegt und 
gut versorgt. 

Medizinisches und 
sonstiges Betreu-
ungsangebot 

Es gibt ein quantitativ und qualitativ gutes Betreuungs-
angebot für Menschen mit Demenz.  
Die seelsorglichen und gottesdienstlichen Angebote sind 
gut. 
Der Austausch und die Kooperation (des Pflegeheims) 
mit Haus- und Fachärzten sind gut. 
Ich bin mit der medizinischen Versorgung in der Einrich-
tung zufrieden. 

Ejaz et al., 2003; 
Ortlieb et al., 
2004; Simon, 
2014 

Überforderung Im Umgang mit meinem Angehörigen/meiner Angehöri-
gen mit Demenz fühle ich mich sicher.  
Ich habe oft das Gefühl, dass mich der Umgang mit 
meinem Angehörigen/meiner Angehörigen mit Demenz 
überfordert. 
Ich würde mir mehr Angebote wünschen, die mich auf 
den Umgang mit meinem Angehörigen/meiner Angehö-
rigen mit Demenz vorbereiten (z.B. offene Informations-
veranstaltungen rund um das Thema Demenz). 

Eigene Fragen 

Gesamtzufriedenheit 
mit der Pflegeein-
richtung 

Ich fühle mich durch die Pflege und Betreuung meines 
Angehörigen/meiner Angehörigen in dem Pflegeheim 
entlastet. 
Insgesamt bin ich mit der Pflegeeinrichtung zufrieden. 
Ich würde das Pflegeheim an andere weiterempfehlen. 
Ich könnte mir vorstellen, selbst einmal in dieser Pflege-
einrichtung zu leben. 

Ortlieb et al., 
2004; Simon, 
2014 
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Anlage 6 

Programm der der Projektabschlusstagung vom 3. April 2017 

 


