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Entwicklung und Evaluation eines Instruments zur Erfassung
des »patient view« von Demenzkranken
in vollstationären Pflegeeinrichtungen als Grundlage
für eine Ressourcen erhaltende Pflege
Gerhard Naegele, Frauke Schönberg, Adelheid Schulz-Hausgenoss
 Das hier vorgestellte Projekt soll einen Beitrag zur Aufrechterhaltung von Normalität bei demenziell Erkrankten
in vollstationären Einrichtungen leisten, indem ein Instrument zur Informationserhebung entwickelt und erprobt
wird, das die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen
erfasst und für Unterstützung im Sinne von Normalisierungsstrategien nutzbar macht. Weiterhin soll ein solches
in der Praxis verwendbares Instrument zur Erfassung der
Patientenperspektive bei demenziell erkrankten Altenheimbewohnern einen wichtigen Beitrag leisten:
- Zur Erforschung des Erlebens der Krankheits- und Versorgungssituation bei Demenzkranken
- Zur Überprüfung der Ergebnisqualität in Einrichtungen
der Altenhilfe
- Zur Weiterentwicklung evidenzbasierter Grundlagen für
den Umgang mit dieser chronischen Krankheit und zur
Entwicklung patientenorientierter Pflegekonzepte
- Zur Verbesserung der Versorgungssituation demenziell
Erkrankter, da mit Hilfe des Instrumentes eine differenzierte Einschätzung individueller Problemlagen und Bedürfnisse vorgenommen werden kann und Leistungen
dementsprechend zielgenau erbracht werden können.

Einleitung
Ein Großteil der Klientel stationärer Einrichtungen leidet unter demenziellen Erkrankungen, und ihr Anteil wird im Zuge
des demographischen Wandels in Zukunft
steigen. Vor diesem Hintergrund gewinnt
das für die Bundesrepublik zu konstatierende Forschungsdefizit bezüglich der Ergebnisqualität aus der Nutzerperspektive
demenziell Erkrankter besondere Bedeutung. Im Umgang mit demenziellen Erkrankungen liegen hierzulande noch deutliche Kompetenz- und Konzeptdefizite vor,
wobei internationale Forschungsergebnisse
jedoch darauf hinweisen, dass der Krankheitsverlauf durch Pflege und Umfeld (positiv) beeinflusst werden kann (Sixmith et
al. 1993).
Für die von Strauss und Glaser (1975)
beschriebenen Probleme und Bewältigungsstrategien chronischer Krankheiten,
zu denen auch die Demenzerkrankungen
zählen, bestehen für demenziell erkrankte
Bewohner/innen in vollstationären Einrichtungen gesondert zu betrachtende Bedingungen. So haben Bewohner/innen ihre
häusliche Umgebung und somit ihren
»major workplace« der Krankheitsbewälti50

 The presented project aims at facilitating people in institutio-

nal care suffering from dementia to maintain their normality. To
reach this, an instrument will be developed and tested, that measures the desires and needs of those persons and can be used
for support strategies of normalisation.
Furthermore, such a practical instrument will contribute to:
- explore how people with dementia experience their situation
of being ill and receiving social and health care
- measure and check the quality of institutional and social care
for elders
- enhance evidence based foundations of how to deal with this
chronic disease and to develop concepts of patient orientated
health care
- improve the care situation of people suffering from dementia
since this instrument helps to assess individual life situations
and needs that provide the basis for specifically tailored services.

gung verlassen (müssen) (Strauss/Corbin
1988; Schaeffer/Moers 2000). Ihre bis zum
Heimübergang häufig lange Zeit funktionierenden Normalisierungsstrategien sind
oft nicht mehr ausreichend. Angehörige
berichten meist, dass erst im »Nachhinein«
das gesamte Ausmaß der Demenz sichtbar
wird, weil der Erkrankte die Beeinträchtigungen eine lange Zeit noch kompensieren
konnte und sich immer noch »zu helfen«
wusste. Strategien der Normalisierung erscheinen für Demenzerkrankte aber von
besonderer Bedeutung, da ihre Krankheit
eine Auflösung des Ichs und damit einhergehend den Verlust von Normalität bedeutet. Normalität im Sinne von vertrauter,
Orientierung bietender Umgebung, (liebgewonnenen) Handlungsroutinen sind für
demenziell erkrankte Bewohner/innen besonders wichtig (u. a. Bölicke/SteinhagenThiessen 2002) und stellen eine pflegerische Handlungsmaxime dar.
Das hier vorgestellte Projekt soll einen
Beitrag zur Aufrechterhaltung von Normalität bei demenziell Erkrankten in vollstationären Einrichtungen leisten, indem ein
Instrument zur Informationserhebung entwickelt und erprobt wird, das die Wünsche
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und Bedürfnisse der Betroffenen erfasst
und für Unterstützung im Sinne von Normalisierungsstrategien nutzbar macht.

Forschungsstand zur Nutzerperspektive von demenziell
Erkrankten
So wünschenswert die inzwischen in der
Qualitätsdiskussion hervorgehobene Notwendigkeit der Fokussierung der Nutzerperspektive der Pflege- und Hilfebedürftigen ist,
so schwierig ist deren methodische Umsetzung. Für demenziell erkrankte Bewohner
potenzieren sich aufgrund der multiplen
somatischen und kognitiven Beeinträchtigungen methodische Probleme im Hinblick
auf die Erhebung der Nutzerperspektive. Aus
diesem Grund wird diese Personengruppe
von direkten Bewohnerbefragungen ausgeschlossen (u.a. Binder 1998) und stattdessen
werden Bewertungen von Stellvertretern
(z.B. Angehörige, Betreuer) erhoben. Stellvertreterurteile sind aber weder in sich konsistent, noch spiegeln sie die Urteile der Bewohner/innen wider (Gebert/Kneubühler
2001), so dass dies nicht als der richtige
Wege erscheint, Informationen aus Sicht der
Bewohner/innen zu erhalten.

BEITRÄGE

Auch wenn demenziell Erkrankte in späteren Krankheitsphasen unter zahlreichen
kognitiven Beeinträchtigungen leiden, die
später zum Verlust um das Wissen der eigenen Person führen können und sie im fortgeschrittenen Verlauf der Krankheit i. d. R.
die Fähigkeit zur verbalen Kommunikation
verlieren (Sprachrezeption und -expression), gibt es doch Erkenntnisse, die darauf
hinweisen, dass Befragungen zumindest im
frühen und mittleren Stadium möglich
sind (u. a. Soberman et al. 2000).
Empirisches Vorgehen
In einem 1. Schritt werden mit 25 vorher
diagnostizierten dementen Bewohnern/
innen narrative Interviews durchgeführt, in
denen sie aufgefordert werden, über ihre
Lebens- und Versorgungssituation und deren Bewertung im Heim zu berichten. Mit
Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring erfolgt eine Kategorisierung des
Datenmaterials durch die Analyse von Gemeinsamkeiten, die schließlich zu Schlüsselkategorien verdichtet werden.
Mit Hilfe dieser Schlüsselkategorien erfolgt in einem 2. Schritt die Fragebogenkonstruktion.
In einem 3. Schritt wird dann der Fragebogen in der Pflegepraxis bei 100 dementen
Altenheimbewohnern/innen angewendet.
Zu erwartende Ergebnisse
Mit einem geprüften, in der Praxis anwendbaren Instrument zur Erfassung des
»patient view«, also der Patientenperspektive, von demenziell erkrankten Bewohnern/innen soll der Informationsstand
über deren Versorgung in stationären Einrichtungen verbessert werden. Dieses Instrument soll zur Erweiterung des Pflegehandelns beitragen, indem es den mit der
Pflege betrauten Mitarbeiter/innen ermöglicht, Informationen über das Krankheitserleben und die Versorgungssituation aus
Sicht der Bewohner/innen zu erhalten.
Weiterhin kann mit Hilfe eines solchen Instrumentes eine Überprüfung der Ergebnisqualität in Einrichtungen der Altenhilfe
vorgenommen werden. Ein weiteres Ziel ist
die Weiterentwicklung evidenzbasierter
Grundlagen für den Umgang mit dieser
chronischen Krankheit und zur Entwicklung patientenorientierter Pflegekonzepte.
Letzten Endes soll ein solches Instrument
zur Verbesserung der Versorgungssituation
demenziell Erkrankter beitragen bzw. die
Förderung von »demenzspezifischer Normalität als Leitkonzept in der Versorgung

Demenzkranker im Heimbereich« (Lind,
2002) vorantreiben.
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