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Die modellhafte Implementierung des
Expertenstandards „Beziehungsgestaltung in
der Pflege von Menschen mit Demenz“: 
Was befördert eine gelingende
Beziehungsgestaltung?

Pilot implementation of the expert standard „Formation of relationships in
the care of people with dementia“

If person-centredness and quality of life are considered to be the basis in caring for peo-
ple with dementia, the building of relationships is a core factor to achieve this goal and to
foster and maintain quality of life for people with dementia. With the expert standard “Bu-
ilding relationships in the care of people with dementia”, that was published in 2018, an
instrument is provided that defines the contribution of professional nursing care to the
care of people with dementia. The pilot implementation of the standard aims at analyzing
practicability and acceptance of its contents and recommendations and builds the last
step of its development. Within six months the standard was piloted in 29 health and
long-term care institutions. Systematic data collection embraced the prerequisites, the
process and the results of the implementation. The results show general practicability,
but they also indicate that the extent of implementation depends on attitudes and pro-
fessional understanding as well as on institutional frameworks and nurses’ competen-
cies.
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Werden Person-Zentrierung und Lebensqualität als Grundlage und Ziel der Pflege von
Menschen mit Demenz angesehen, ist die Gestaltung von Beziehungen ein zentraler Fak-
tor, um dieses Ziel zu erreichen und Lebensqualität für Menschen mit Demenz zu fördern
und zu erhalten. Mit dem Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von
Menschen mit Demenz“ liegt seit 2018 ein Instrument der pflegerischen Qualitätsent-
wicklung vor, dass den Beitrag der professionellen Pflege von Menschen mit Demenz de-
finiert. Die modellhafte Implementierung des Expertenstandards stellt mit dem Ziel der
Analyse seiner Praxistauglichkeit und Akzeptanz den abschließenden Schritt seiner Ent-
wicklung dar. In 29 Einrichtungen des Gesundheitswesens wurde der Expertenstandard
in einem Zeitraum von 6 Monaten modellhaft eingeführt und Implementierungsvoraus-
setzungen, -verlauf und die Ergebnisse der Standardumsetzung systematisch erhoben.
Die Ergebnisse verdeutlichen einerseits die generelle Praxistauglichkeit des Experten-
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standards, zeigen andererseits aber auch, dass die Reichweite seiner Umsetzung von
Pflegeverständnis und Haltung, Teamstrukturen, strukturellen Rahmenbedingungen und
den Kompetenzen der Pflegenden abhängig ist. 

Schlüsselwörter
Beziehungsgestaltung, Demenz, Expertenstandards, Implementierung, Qualitätsent-
wicklung

1. Einleitung

Fragen der Beziehungsgestaltung in der Pflege stehen im Zentrum des Expertenstan-
dards „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ des Deutschen
Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP), der 2018 veröffentlicht
wurde (DNQP 2019a). Während der Konsensus-Konferenz im Oktober 2017, bei der
etwa 600 Personen den ersten Entwurf des Expertenstandards diskutiert und konsen-
tiert haben, wurde bereits deutlich, dass die eindeutige Fokussierung auf die Bezie-
hungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz mit großer Zustimmung
aufgenommen und als Würdigung dieses wichtigen Aspekts des pflegerischen Han-
delns wahrgenommen wurde. Es wurde die Hoffnung ausgesprochen, dass von dem
Expertenstandard auch Impulse für die Beziehungsgestaltung in der Pflege generell
ausgehen würden. Zugleich wurde aber auch deutlich, dass Beziehungsgestaltung
nicht allein über eine stärkere Betonung kommunikativer Elemente im Pflegehandeln
zu bewirken ist, sondern auch der Auseinandersetzung mit theoretischen Zugängen
zum Thema Beziehungsgestaltung bedarf. Auch andere Arbeiten greifen diesen Ge-
danken auf (Hechinger et al. 2019; Büker, Lademann 2019), so dass – nicht zuletzt
durch das Schwerpunktthema dieses Heftes – die Voraussetzungen für den intensive-
ren Diskurs zur Beziehungsgestaltung in der Pflege gegeben sind. Im Zentrum dieses
Beitrags stehen Erfahrungen aus der modellhaften Implementierung des Experten-
standards zur Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz. Dazu
werden zunächst die Kriterien des Expertenstandards und im Anschluss das Imple-
mentierungsprojekt vorgestellt. 

2. Der Expertenstandard „Beziehungsgestaltung 
in der Pflege von Menschen mit Demenz“

Expertenstandards sind Instrumente, die der pflegerischen Qualitätsentwicklung die-
nen und auf Basis evidenzbasierter Empfehlungen ein Qualitätsniveau für pflegeri-
sches Handeln definieren. Die Kriterien des Expertenstandards sind formuliert als
Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien und orientieren sich an den Schritten des
Pflegeprozesses. In diesem Sinne bieten sie eine Grundlage für die Weiterentwicklung
des Pflegehandelns und für eine substantielle Reaktion auf bestehende Qualitätspro-
bleme oder zu erwartende Qualitätsrisiken für pflegebedürftige Menschen in Kranken-
häusern, Pflegeheimen und allen anderen Einrichtungsarten.
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Die Entwicklung des Expertenstandards zur Beziehungsgestaltung in der Pflege von
Menschen mit Demenz folgte dem methodischen Vorgehen des DNQP (DNQP
2019b), das ein mehrstufiges und von unterschiedlichen Konsentierungsprozessen ge-
kennzeichnetes Verfahren ist. Es umfasst die Eingrenzung und Spezifizierung des The-
mas, die Entwicklung evidenzbasierter Kriterien und ihrer Kommentierungen durch
eine Expertenarbeitsgruppe sowie die Diskussion des Expertenstandardentwurfs mit
der Fachöffentlichkeit im Rahmen einer Konsensuskonferenz. Die Ergebnisse der
Konferenz werden bei der abschließenden Formulierung des Expertenstandards und
der Kommentierungen der Standardkriterien berücksichtigt. Diese Kommentierun-
gen sind für die Konkretisierung der abstrakt formulierten Standardkriterien von Be-
deutung und dienen damit der späteren Anwendung des Expertenstandards in ver-
schiedenen Bereichen der Pflegepraxis (DNQP 2019b).

Die Expertenarbeitsgruppe hat im Rahmen der Entwicklung des Expertenstandards
frühzeitig die Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt gestellt. Ursächlich dafür war
die Entscheidung, Person-Zentrierung (Kitwood 2008) als ein zentrales Grundprinzip
der Pflege von Menschen mit Demenz als thematischen Zugang anzuerkennen und die
Lebensqualität von Menschen mit Demenz als Outcome-Parameter und damit Ziel ei-
ner möglichen Qualitätsverbesserung zu wählen (Roes 2019). 

Der Expertenstandard stellt den Menschen mit Demenz als Person in den Mittel-
punkt und versteht Person-Sein eng verbunden mit der Beziehung zu anderen Men-
schen, dem Erleben von Gemeinschaft und der Teilhabe an Alltagsleben und -aktivitä-
ten. Beziehungen lassen sich für Menschen mit Demenz durch person-zentrierte Inter-
aktions- und Kommunikationsangebote erhalten und fördern und beeinflussen damit
auch deren Lebensqualität (O�Rourke et al. 2015). Hierauf begründet sich die Zielset-
zung des Expertenstandards, nach der jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz An-
gebote zur Beziehungsgestaltung erhält, die das Gefühl, gehört, verstanden und ange-
nommen zu werden sowie mit anderen Personen verbunden zu sein, erhalten oder för-
dern (DNQP 2019a). 

Die Strukturkriterien des Expertenstandards empfehlen eine fundierte Wissens-
und Kompetenzbasis zur Pflege von Menschen mit Demenz und eine person-zentrierte
Haltung der Pflegenden sowie ein person-zentriertes Pflegeverständnis. Von den Ein-
richtungen fordern sie eine auf einem person-zentrierten Konzept beruhende Pflegeor-
ganisation sowie die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen für die bezie-
hungsgestaltende Pflege von Menschen mit Demenz. Zentrale Elemente der Prozess-
und Ergebniskriterien sind 

- die kriteriengestützte Einschätzung von Unterstützungsbedarfen der Menschen
mit Demenz in ihrer Beziehungsgestaltung,

- die Planung und Koordination beziehungsfördernder und -gestaltender Maßnah-
men auf Basis von Verstehenshypothesen,

- die Information, Anleitung, Beratung des Menschen mit Demenz und der Angehö-
rigen,
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- das Angebot und die Durchführung beziehungsfördernder und -gestaltender Maß-
nahmen,

- die Reflexion und Evaluation der Pflege.

Von großer Bedeutung sind die Verstehenshypothesen. Sie sollen es den Pflegenden er-
möglichen, auf Basis vorliegender Informationen aus der Pflegeanamnese, ihrer mög-
lichen Zuordnung zu Symptomen, Verhalten und Merkmalen des Menschen mit De-
menz und deren Reflexion im Pflegeteam ein Bild des Menschen mit Demenz zu ge-
winnen, das nicht von Zuschreibungen dominiert ist, sondern eine verstehende
Perspektive einnimmt, die regelmäßig auf Stimmigkeit zu überprüfen ist. Diese verste-
hende Perspektive ermöglicht eine Planung beziehungsfördernder und -gestaltender
Maßnahmen, die Unterstützungsbedarfe des Menschen mit Demenz ebenso berück-
sichtigen, wie mögliche Schwankungen von Fähigkeiten und Bedürfnissen im Tages-
und Demenzverlauf. Schwerpunkte beziehungsfördernder Angebote und Maßnah-
men sind die Lebensweltorientierung, Wahrnehmungsförderung sowie Wertschät-
zung und Zuwendung. (Roes et al. 2019)

3. Die Modellhafte Implementierung des Expertenstandards 

3.1 Ziele und methodisches Vorgehen

Die modellhafte Implementierung stellt einen wichtigen Baustein des Entwicklungs-
prozesses von Expertenstandards dar. Das vorrangige Ziel besteht in der Analyse der
Praxistauglichkeit und Akzeptanz in unterschiedlichen Anwendungsbereichen und
unter unterschiedlichen Anwendungsbedingungen. Darüber hinaus ergeben sich
wichtige Hinweise über förderliche und hinderliche Voraussetzungen und Strukturen
für die Arbeit mit dem Expertenstandard. Das Implementierungsprojekt umfasste eine
Laufzeit von sechs Monaten (Januar - Juni 2018). 

Zur Strukturierung des Implementierungsprozesses hat sich die Anwendung eines
Phasenmodells bewährt, dass bereits in vorangegangen DNQP-Implementierungs-
projekten zur Anwendung gekommen ist (Moers et al. 2017). Es umfasst die Phasen
Vorbereitung, Fortbildung, Konkretisierung und Einführung bzw. Anwendung des
Standards sowie eine abschließende Auditphase. Das Phasenmodell sieht vor, zunächst
die Wissensbasis der Pflegenden und die einrichtungsinternen Prozesse dem Qualitäts-
niveau, das der Expertenstandard empfiehlt, soweit möglich anzupassen. Gleichzeitig
soll eine einrichtungsindividuelle Konkretisierung der Standardkriterien auf Basis dieses
Qualitätsniveaus erreicht werden. In der Phase der Einführung werden die konkretisier-
ten Standardinhalte erstmalig in der Praxis angewendet und das abschließende Audit
dient der einrichtungsinternen Überprüfung der Umsetzung aller Standardkriterien.

An der modellhaften Implementierung waren 29 Einrichtungen beteiligt, darunter
drei Krankenhäuser mit psychiatrischem und sechs mit somatischem Schwerpunkt,
vier ambulante Pflegedienste, elf Einrichtungen der stationären Langzeitpflege, zwei
Tagespflegeeinrichtungen und drei Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz.
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In allen Einrichtungen wurde der Expertenstandard auf einzelnen Abteilungen, Statio-
nen oder Wohnbereichen eingeführt, die im weiteren Text als Modellpflegeeinheiten
bezeichnet werden. Die einrichtungsinterne Implementierung und sämtliche Daten-
erhebungen lagen in den Händen von Projektverantwortlichen, die in ihren Einrich-
tungen als Pflegequalitätsbeauftragte, Pflegedienst- bzw. Einrichtungsleitungen, Pfle-
geentwickler oder als Pflegende auf den Modellpflegeeinheiten tätig waren. Zu einem
großen Teil verfügten sie vornehmlich über pflegequalitätsbezogene Expertise, seltener
waren sie ausschließlich Demenzexperten oder -expertinnen. Sie erhielten eine metho-
dische Begleitung durch das wissenschaftliche Team des DNQP, das lediglich die über-
geordnete Steuerung des Projektverlaufs, die inhaltliche und methodische Vorberei-
tung der Projektverantwortlichen auf die einzelnen Implementierungsphasen, die Mo-
deration und Dokumentation von insgesamt vier gemeinsamen Projektsitzungen und
die einrichtungsübergreifende Auswertung des Projektverlaufs und der Projektergeb-
nisse auf Basis verschiedener Datenquellen übernommen, aber nicht vor Ort in den
Implementierungsprozess eingegriffen hat. In der inhaltlichen Ausgestaltung der je-
weiligen Implementierungsphasen waren die Projektverantwortlichen somit unabhän-
gig und konnten sie an den jeweiligen Stand der Pflege von Menschen mit Demenz in
der Einrichtung und andere interne Einflussfaktoren anpassen. 

Ergebnisse zu Akzeptanz und Praxistauglichkeit des Expertenstandards konnten aus
Erhebungen zum Projektverlauf und dem abschließenden Audit gewonnen werden.
Hierzu standen eine standardisierte Projektverlaufsdokumentation und ein standard-
spezifisches Auditinstrument zur Verfügung, das aus einem auf Menschen mit Demenz
bezogenen Teil, einem pflegepersonalbezogenen Teil und einem einrichtungsbezoge-
nen Teil besteht und Rückschlusse auf die Umsetzung der Standardkriterien ermög-
licht. Mit dem Auditinstrument (Stehling & Moers 2019: 111f ) können alle Kriterien-
ebenen des Expertenstandards hinsichtlich ihres Umsetzungsgrades überprüft werden.
Hierbei werden unterschiedliche Perspektiven eingenommen, indem einzelfallbezo-
gen die Pflegedokumentation analysiert und die Bezugspflegekraft sowie der Mensch
mit Demenz bzw. seine Angehörigen befragt werden. Zudem werden die Pflegenden
der Modellpflegeeinheiten um die Einschätzung ihres themenbezogenen Wissensstan-
des gebeten und die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Strukturkriterien erfasst.
Als Instrument der Qualitätsentwicklung ermöglicht das Auditinstrument, den Zieler-
reichungsgrad einzelner Standardkriterien zu bestimmen und erlaubt den Projektver-
antwortlichen eine Analyse der erreichten standardbezogenen Pflegequalität in der
Modellpflegeeinheit. Notwendig dafür ist allerdings, dass sie die Bedingungen und
Voraussetzungen, unter denen Ergebnisse einzelner Kriterien erzielt wurden, in ihre
Bewertung einfließen lassen und diese dann mit dem Qualitätsniveau des Experten-
standards abgleichen. 

Im Rahmen des einrichtungsinternen Audits konnten die Projektverantwortlichen
in ihren Einrichtungen zwischen 5 und 40 Menschen mit Demenz in das Audit einbe-
ziehen, indem sie jeweils anhand von 18 Fragen zu den Ergebniskriterien die Pflegedo-
kumentation gesichtet und die Bezugspflegekräfte sowie die Menschen mit Demenz
oder ihre Angehörigen befragt haben. Zur einrichtungsübergreifenden Analyse des Im-
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plementierungsprojekts lagen damit nach Ende der Projektlaufzeit 602 Auditproto-
kolle zu Menschen mit Demenz, 315 Auditprotokolle mit der subjektiven Einschät-
zung von Pflegenden zu ihrem Wissensstand und ihrem weiterbestehenden Fortbil-
dungsbedarf, 29 Auditprotokolle von leitenden Pflegefachkräften zur Umsetzung von
einrichtungsbezogenen Strukturkriterien des Expertenstandards sowie 29 Projektver-
laufsdokumentationen vor.

Zusätzlich war für die Bewertung der Implementierungsergebnisse von Bedeutung,
wie die Pflege von Menschen mit Demenz in den Einrichtungen vor Projektbeginn ge-
staltet war und ob sich bereits Elemente person-zentrierter Haltung und Pflege zeigten.
Hierfür stand ein Erhebungsbogen zur Verfügung, mit dem den Projektverantwort-
lichen eine strukturierte Darstellung über den Austausch der Pflegenden untereinan-
der, den Umgang mit pflegerischen Routinen und die Möglichkeit von Abweichungen,
den Einbezug der Biografie des Menschen mit Demenz und die Berücksichtigung von
Individualität, den Einfluss organisatorischer und struktureller Rahmenbedingungen,
die Unterstützung durch Demenzexperten und den Einbezug von Angehörigen er-
möglicht wurde. Die Fragen der Erhebung orientierten sich am ursprünglich Likert-
skalierten Person-centered Care Assessment Tool (P-CAT) (Edvardsson et. al 2009),
das zur Einschätzung von Person-Zentrierung in Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens entwickelt wurde. Die Likert-Skalierung hatte für die Auswertung der Bögen letzt-
endlich allerdings keine Relevanz, die Auswertung stützte sich ausschließlich auf die
größtenteils ausführlichen und weitreichenden Freitextangaben der Projektverant-
wortlichen. Sie haben ihre Einschätzung sowohl zu Beginn des Implementierungspro-
jekts und erneut nach dessen Beendigung vorgenommen und hatten im Rahmen der
abschließenden Befragung auch Gelegenheit, aus ihrer Sicht förderliche und hemmen-
de Faktoren für die Anwendung des Expertenstandards zu benennen. 

Ebenso konnten begleitende Informationen, einerseits aus Protokollen der Projekt-
sitzungen mit allen Projektverantwortlichen, aber auch einrichtungsinterne Doku-
mente wie beispielsweise genutzte Fortbildungsmaterialien, entwickelte Dokumenta-
tionsmaterialien oder Informationsbroschüren in die Auswertung einbezogen werden.
Die Auditprotokolle, die Projektverlaufsdokumentationen, die Erhebungen zum
Stand der Pflege von Menschen mit Demenz und alle begleitenden Informationen
wurden einrichtungsübergreifend deskriptiv und inhaltsanalytisch ausgewertet sowie
einrichtungsartspezifisch aufbereitet. 

Im Mittelpunkt der folgenden Ergebnisdarstellung stehen die Voraussetzungen für
eine gelingende Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz aus
Sicht der Projektverantwortlichen und Aspekte, die ihrer Ansicht nach eine nachhalti-
ge Umsetzung des Expertenstandards befördern oder hemmen können. Weiterführen-
de und einrichtungsart-spezifische Ergebnisse des Implementierungsprojekts finden
sich in einem ausführlichen Projekt- und Ergebnisbericht (DNQP 2019c).
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3.2 Voraussetzungen für gelingende Beziehungsgestaltung

Die teilnehmenden Einrichtungen waren nicht alleine aufgrund der unterschiedlichen
Einrichtungsarten heterogen, auch auf struktureller Ebene und vor allem hinsichtlich
der Gestaltung der Pflege von Menschen mit Demenz bestanden Unterschiede. Diese
konnten vornehmlich zwischen den Modellpflegeeinheiten identifiziert werden, die
auf die Pflege von Menschen mit Demenz spezialisiert waren oder sie als normalen pfle-
gerischen Alltag erlebten und denen, für die die Pflege von Menschen mit Demenz gro-
ße Herausforderungen mit sich brachte und eine eher außergewöhnliche Situation dar-
stellte. Zu der zweiten Gruppe zählten vornehmlich die Pflegeeinheiten der somati-
schen Krankenhäuser. Allerdings war nicht allein eine explizite einrichtungsseitige
Spezialisierung ein Maßstab für eine qualitativ weit entwickelte Pflege von Menschen
mit Demenz. Bereits vor Implementierungsbeginn konnte in mehreren Einrichtungen
darüber hinaus eine Kombination aus bestehender Expertise in der Pflege von Men-
schen mit Demenz einzelner oder mehrerer Pflegender, einem mehr oder weniger aus-
geprägten person-zentrierten Pflegeverständnis und entsprechend vorhandenen Kon-
zepten zur person-zentrierten Pflege von Menschen mit Demenz identifiziert werden.
Insbesondere das Pflegeverständnis markiert dabei einen zweiten und für alle Einrich-
tungsarten gültigen Unterschied, nämlich zwischen einem vornehmlich person-zen-
trierten und einem vornehmlich verrichtungsorientierten Pflegeverständnis, wobei
hier keine Allgemeingültigkeit erkennbar war. Nur in wenigen Modellpflegeeinrich-
tungen war die Person-Zentrierung Teil der einrichtungsweiten Pflegekultur. In ande-
ren war ihre Ausprägung abhängig von der Haltung einzelner Pflegender und nur in
Ansätzen vorhanden, während verrichtungsorientierte Prinzipien mehr oder weniger
die Oberhand hatten. Gemeinsam war allen Einrichtungen, dass sie den Bedarf für eine
an die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ausgerichtete Pflege wahrgenommen
und ihre Strukturen und Prozesse entsprechend anpassen oder optimieren wollten.

3.2.1 Pflegeverständnis und Haltung 

Die Modellpflegeeinheiten standen vor der Aufgabe, die Entwicklung einer person-
zentrierten Haltung der Pflegenden entweder zu fördern oder zu verstetigen. Dies war
in keinem einrichtungsinternen Implementierungsprozess ein singulärer Schritt. Sie
haben erkannt, dass eine Haltungsentwicklung im Rahmen qualitätsmethodischer
Vorhaben nicht als direkter Effekt zu erreichen ist, sondern erst im Zusammenspiel
unterschiedlicher Aspekte zu Tage treten kann. Die Projektverantwortlichen folgten
dabei den Empfehlungen des Expertenstandards und nutzten dafür eine Wissens- und
Kompetenzsteigerung der Pflegenden, einrichtungsseitig gewährte organisatorische
und strukturelle Rahmenbedingungen sowie eine kollegiale Fachberatung. Zudem ge-
währten sie den Pflegenden die Möglichkeit, das eigene beziehungsgestaltende Han-
deln in der Pflege von Menschen mit Demenz regelmäßig zu reflektieren. 

Ein wichtiger Faktor für die Kompetenzsteigerung der Pflegenden in der Pflege von
Menschen mit Demenz im Allgemeinen und vor allem hinsichtlich person-zentrierter
Aspekte waren der Expertenstandard und das Implementierungsprojekt selbst. Die in-
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tensive, einrichtungsinterne Auseinandersetzung mit den Standardinhalten führte zu
einer Fokussierung auf das Thema und eröffnete gleichzeitig die Möglichkeit, etablier-
te Verfahrens- und Handlungsweisen sowohl auf Einrichtungsseite, als auch auf per-
sönlicher Ebene zu hinterfragen. Die Projektverantwortlichen stellten mehrheitlich
fest, dass eine ausschließlich theoretische Auseinandersetzung mit den Inhalten des Ex-
pertenstandards allerdings weniger effektiv zur Kompetenzsteigerung der Pflegenden
beitrug, als eine Kombination aus entsprechenden Fortbildungen und eigenen, prakti-
schen und durch vorbildhafte Pflege anderer Pflegender geprägte Erfahrungen und die
Möglichkeit zur Reflexion ebendieser.

In Einrichtungen mit stärker ausgeprägter Verrichtungsorientierung und starreren
organisatorischen Strukturen verhinderten allerdings oftmals die Rahmenbedingun-
gen, dass beziehungsfördernde und -gestaltende Pflege von Menschen mit Demenz ei-
nen höheren Stellenwert bekam. In den Krankenhäusern bestanden seltener Freiräume
für die Pflegenden, in denen sie Pflegesituationen, ihre Rolle und ihre Haltung reflek-
tieren konnten. Die Projektverantwortlichen beschrieben zudem, dass vor allem die
Schwerpunktaufgaben der Diagnostik, Behandlung und Therapie die positiven Effek-
te der eingeleiteten beziehungsfördernden Maßnahmen als weniger relevant erschei-
nen ließen. Aber auch, wenn Prinzipien der Person-Zentrierung bekannt und als Teil
einrichtungsinterner Handlungslogik etabliert waren, bestand in Einzelfällen die Ge-
fahr einer zunehmenden Defizitorientierung, die die Beziehungsgestaltung als Kern
der Pflegetätigkeit in den Hintergrund drängte. Ursächlich dafür waren freiwillig oder
unfreiwillig eingenommene Rollen der Pflegenden. Eine projektverantwortliche Per-
son beschrieb dazu, dass sich einige Pflegende ein Selbstbild als medizinische Assistenz
gäben und der eigenen Rolle nicht bewusst wären. Als Folge würden sie die Beziehungs-
gestaltung zu den Menschen mit Demenz vernachlässigen. 

Auch in Einrichtungen, die bereits vor Implementierungsbeginn über Konzepte zur
person-zentrierten Pflege verfügten und eine entsprechende Haltung als Grundlage al-
ler Aktivitäten von Alltags- und Milieugestaltung bis hin zur Gewährung von Nähe
und Präsenz ansahen und damit das entsprechende Strukturkriterium des Experten-
standards bereits erfüllten, war die Fachlichkeit der Pflegenden ausschlaggebender für
den Anteil beziehungsgestaltender Angebote und Maßnahmen als das alleinige Vorlie-
gen des entsprechenden Konzepts. Vorrangigen Einfluss auf die Gestaltung person-
zentrierter Pflege hatten die Haltung, das Wissen und die Expertise der Pflegenden. Sie
wirkten sich vorrangig auf deren Flexibilität in der Ausgestaltung von Maßnahmen aus.
Pflegenden mit höherer Expertise und einer person-zentrierten Haltung fiel es dem-
nach leichter, der Beziehungsgestaltung entweder Vorrang vor der Erfüllung geplanter
Pflegemaßnahmen zu geben oder sie als essentiellen Teil der Maßnahmen zu betrach-
ten. Allerdings stand für andere Pflegende dieser Einrichtungen auch die Verrichtungs-
orientierung im Vordergrund. Neben fehlendem Fachwissen lagen Gründe dafür aus
Sicht der Projektverantwortlichen vor allem in dem Gefühl, selbstgesteckte Ziele und
Aufgaben nicht erfüllen und unausgesprochenen oder falsch verstandenen Erwartun-
gen und Ansprüchen anderer Pflegender oder Angehöriger an eine leistungsorientierte
und körperbezogen-defizitkompensierende Pflege nicht gerecht werden zu können. 
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Mit fortschreitender Implementierung erkannten die Projektverantwortlichen An-
zeichen dafür, dass sich das Verständnis der Pflege von Menschen mit Demenz auf den
Modellpflegeeinheiten veränderte. Dies machten sie vor allem an einer verstärkten
Sensibilisierung der Pflegenden für die Bedürfnisse der Menschen mit Demenz, an ei-
nem einfühlsameren Umgang mit ihnen, einer veränderten Kommunikation über sie
und mit ihnen sowie an der organisatorischen Gewährung größerer Freiräume für situ-
ationsbedingte Angebote und Maßnahmen fest. Hierzu haben eine gestiegene Beach-
tung der Biografie und Lebenswelt der Menschen mit Demenz und eine veränderte
und zum Teil neue Palette möglicher Maßnahmen beigetragen. In den Krankenhäu-
sern geschah dies weiterhin innerhalb der zeitlich und organisatorisch eng strukturier-
ten und einer somatischen Behandlungslogik unterworfenen Abläufe. In den anderen
Einrichtungsarten waren die Möglichkeiten der Projektverantwortlichen auf steuern-
der Ebene und der Pflegenden der Modellpflegeeinheiten auf durchführender Ebene
zur Veränderung oder Schärfung von Handlungsprofilen größer. Projektverantwortli-
che von Modellpflegeeinheiten mit geringeren Vorerfahrungen in person-zentrierter
Pflege nahmen vor allem wahr, dass sich im Laufe der Implementierung der Stellenwert
pflegerischer Tätigkeiten zugunsten der Beziehungsgestaltung von einem verrich-
tungsorientierten Pflegeverständnis wegentfernte. Anzeichen dafür bestanden in grö-
ßerer Offenheit gegenüber der Anpassung von Abläufen an den Bedarf von Menschen
mit Demenz, Veränderung von Tagesstrukturen, der Entzerrung von Arbeitsspitzen
und der damit verbundenen Entlastung der Mitarbeiter. Auch bei schon weiter entwi-
ckelter Person-Zentrierung der Modellpflegeeinheiten stellten die Projektverantwort-
lichen positive Effekte der Implementierung fest. Einerseits erlebten die Pflegenden
motivationsfördernde Bestätigung ihrer Arbeit durch die Inhalte des Expertenstan-
dards, andererseits beschrieben die Projektverantwortlichen, dass seine Anwendung
den Pflegenden gesteigerte Sicherheit gewährte, zu besserem Umgang mit subjektiven
Realitäten der Menschen mit Demenz führte und die Relevanz ihrer Biographie und
Lebenswelt für die Planung und das Angebot von Pflegemaßnahmen bewusster mach-
te. Mit gestiegener Sicherheit sank nach Ansicht der Projektverantwortlichen auch die
Angst der Pflegenden vor Konflikten mit anderen Pflegenden oder Angehörigen auf-
grund der Anpassung von Abläufen oder Maßnahmen.

Eine projektverantwortliche Person zieht den Schluss, dass den Pflegenden Zeit
zum Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Menschen mit Demenz zur Ver-
fügung stehen müsse und ihnen diese Zeit zugestanden werden sollte. Aus ihrer Sicht
kann die Implementierung des Expertenstandards auch zur Haltungsschulung der
Pflegenden beitragen und sie in ihrer Haltung bestärken, wenn sie nicht nur die funk-
tionale Versorgung in den Vordergrund stellen, sondern aus der Beziehungsgestaltung
resultierende Erfolgserlebnisse wahrnehmen und reflektieren. 

3.2.2 Teamentwicklung

Die Implementierung des Expertenstandards hat in den beteiligten Modellpflegeein-
heiten Teamentwicklungsprozesse gefördert. Auf dieser Basis wurden die teamgestütz-
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te Entwicklung von Verstehenshypothesen, die Evaluation beziehungsgestaltender
Pflege im Rahmen von Fallbesprechungen und ein weniger strukturierter Austausch
zwischen Pflegenden in Teambesprechungen oder kollegialen Fallberatungen möglich.
In Modellpflegeeinheiten mit qualifikationsgemischten Teams setzte dies eine Rollen-
und Aufgabenklärung voraus, die ihren Anfang in der Analyse von Verantwortlichkei-
ten für die Umsetzung der Expertenstandardinhalte nahm und sich in einigen Modell-
pflegeeinheiten in Neustrukturierungen von Aufgaben fortsetzte. Eine projektverant-
wortliche Person berichtete beispielhaft zu Beginn des Implementierungsprojekts von
einer überwiegenden Trennung zwischen Pflege- und sogenannten Betreuungsaufga-
ben in der stationären Altenhilfe. Damit kam einerseits den Betreuungskräften ent-
scheidende Bedeutung zu, da sie die Alltagsgestaltung der Menschen mit Demenz
übernahmen und in vielen Fällen Informationsträger über deren individuelle Bedürf-
nisse waren. Deutlich wurde den Projektverantwortlichen damit, dass einige Pflege-
fachkräfte ihre Rollen neu finden mussten, wenn sie bislang die Alltagsbegleitung von
Menschen mit Demenz weniger als ihre primäre Aufgabe angesehen haben und Maß-
nahmen zur Beziehungsgestaltung und -förderung losgelöst von körperpflegebezoge-
nen Maßnahmen verorteten. Aufgabe der Projektverantwortlichen war in diesen Fäl-
len, das Verständnis dafür zu fördern, dass Beziehungsgestaltung nicht nur als alltags-
gestaltende Einzelmaßnahme verstanden werden sollte, sondern aus einer Haltung
resultiert, die sich in jeglichen Pflegemaßnahmen wiederspiegeln kann. 

Hinsichtlich der Teamkommunikation und -reflexion erkannten die Projektverant-
wortlichen deutliche Entwicklungseffekte. Sie berichten von bewussterer und versach-
lichter Kommunikation sowohl über die Menschen mit Demenz als auch über Ergeb-
nisse beziehungsgestaltender Maßnahmen. Aus Sicht der Projektverantwortlichen der
Langzeitpflegeeinrichtungen war das Implementierungsprojekt besonders förderlich
für den Austausch zwischen Pflegenden, Betreuungsassistenten und Haushaltskräften
über die Pflege der Menschen mit Demenz und die tiefergehende Betrachtung ihrer
Biografie und Lebenswelt. In den ambulanten Pflegediensten stand, ebenso wie in den
Krankenhäusern, der Aufbau oder die Förderung einer wertschätzenden Kommunika-
tionskultur innerhalb der Pflegeteams und mit leitenden Pflegefachkräften im Mittel-
punkt. Interdisziplinärer Austausch fand zumindest in den Krankenhäusern lediglich
fallbezogen statt und aus den Projektberichten lässt sich erkennen, dass er zumeist ärzt-
lich dominiert war.

Fall- und Teambesprechungen haben sich in einigen Einrichtungen als hilfreiche
Methode erwiesen, mit der die inhaltlichen Komponenten des Expertenstandards an
Fallbeispielen verdeutlicht werden konnten. Ihre regelmäßige Anwendung erleichterte
es den Pflegenden, auch komplexe Situationen systematisch zu analysieren. Damit
konnten auch Arbeitsroutinen und Verhaltensweisen der Pflegenden an Situationsbei-
spielen reflektiert und das Bewusstsein für beziehungsgestaltendes und -förderndes
Handeln gestärkt werden. Basis dafür war die in den Teams vorhandene oder sich ent-
wickelnde Feedbackkultur, die es den Mitarbeitern ermöglichte, sich selbst auf günsti-
ge oder ungünstige Verhaltensweisen hinzuweisen. Gelingende Fallbesprechungen er-
forderten allerdings aus Sicht einiger projektverantwortlicher Personen hohe Kompe-
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tenzen in der Moderation, aber auch eine wertschätzende Kommunikationskultur un-
ter den Pflegenden. 

Auch über Fallbesprechungen hinausgehend stellten die Projektverantwortlichen
fest, dass die Kommunikation über den Menschen mit Demenz und dabei vor allem die
gemeinsame Reflexion des Pflegeprozesses die Beziehungsgestaltung beförderte und so
die diesbezügliche Pflegequalität sicherte. Auf diese Weise trüge die Implementierung
zur Teamentwicklung bei, Teamstrukturen würden sich festigen und das Bewusstsein
und die Kompetenzen der Pflegenden gesteigert. Dazu waren auch Teamentwicklungs-
prozesse notwendig, die beispielsweise in den Einrichtungen der stationären Altenhilfe
eine Rückbesinnung auf die gemeinsamen Aufgaben von Pflege- und Betreuungskräf-
ten eingeleitet haben. 

3.2.3 Förderliche und hinderliche Aspekte für eine nachhaltige 
Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz

Eine nachhaltige Etablierung von Beziehungsgestaltung als Kern und Grundlage pfle-
gerischen Handelns basiert aus Sicht der Projektverantwortlichen für die beteiligten
Modellpflegeeinheiten auf vier Säulen: der Abkehr von einem verrichtungsorientierten
Pflegeverständnis, der Förderung einer person-zentrierten Haltung, den organisatori-
schen Rahmenbedingungen und der Kompetenz der Pflegenden. 

Jede dieser Säulen erfordert vor allem dauerhafte und kundige Unterstützung durch
das Einrichtungsmanagement durch eine offene Haltung gegenüber dem Thema Be-
ziehungsgestaltung im Speziellen und person-zentrierter Pflege im Allgemeinen. Diese
Haltung sollte die Entwicklung einer Einrichtungskultur unterstützen, die durch die
Stärkung positiven Verhaltens der Mitarbeitenden und einer konstruktiven und von
Fachlichkeit geprägten Feedback-Kultur gekennzeichnet ist. Die Projektverantwort-
lichen verdeutlichen, dass die Gefahr einer Normalisierung des durch die Implemen-
tierung gesetzten Impulses zur Veränderung der Pflege von Menschen mit Demenz
groß ist und eine dauerhafte Umsetzung der Expertenstandardinhalte von der Leben-
digkeit der Konzepte in den Einrichtungen abhängt. Diese Lebendigkeit kann aus ihrer
Sicht durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, die Etablierung unterschied-
licher Qualifikationsniveaus in den Pflegeteams, die Klärung der Rollen der Pflegen-
den und ihres Beitrags an der Versorgung von Menschen mit Demenz, der Stärkung der
interdisziplinären Zusammenarbeit und durch personelle Kontinuität in den Pflege-
einheiten und Einrichtungen befördert werden. Als Ziel formulieren die Projektver-
antwortlichen für ihre Einrichtungen, einmal bestehende Expertise in der beziehungs-
fördernden und -gestaltenden Pflege von Menschen mit Demenz dauerhaft zu sichern.
Hierzu gehört auch die Gewinnung von geeignetem Personal und die vorbildhafte
Pflege durch Demenzexperten. 

Förderlich für die zukünftige Umsetzung des Expertenstandards sind aus Sicht der
Projektverantwortlichen der regelmäßige Austausch der Mitarbeiter durch Fall- und
Teambesprechungen, die Sensibilisierung der Pflegenden für die spezifischen Bedürf-
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nisse von Menschen mit Demenz und vor allem das wachsende Bewusstsein für die
Notwendigkeit, die Beziehungsgestaltung in den Vordergrund pflegerischen Handelns
zu stellen. Letzteres gilt dabei auch ein stückweit unabhängig von der Pflege von Men-
schen mit Demenz. 

Auf der anderen Seite sehen sie hemmende Faktoren für eine nachhaltige Umset-
zung des Expertenstandards in hoher Personalfluktuation, Zeitarbeit, geringer Fach-
lichkeit der Pflegenden und fehlenden Fortbildungsmöglichkeiten sowie fehlender
Fortbildungsbereitschaft. Auch unpassende Pflegegrade mit nicht adäquater Bemes-
sung des tatsächlichen Zeitaufwands in der Langzeitpflege und die damit verbundene
Gefahr der Unwirtschaftlichkeit können aus Sicht der Projektverantwortlichen negati-
ven Einfluss auf die Standardumsetzung nehmen. Eine projektverantwortliche Person
benennt die Rückbesinnung auf grundlegende Werte wie Respekt, Würde und Einzig-
artigkeit der Person als Voraussetzung für die tiefergehende Umsetzung des Experten-
standards und damit für ein beziehungsgestaltendes Pflegeverständnis. Sie prognosti-
ziert, dass Einrichtungen, die andere Zielsetzungen in den Mittelpunkt ihres Handelns
stellen und Pflegende, die sich auf diese Werte nicht einlassen können, ein entspre-
chendes Pflegeverständnis nicht ohne weiteres akzeptieren können. 

4. Fazit

Der Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit De-
menz“ hat sich in allen beteiligten Modellpflegeeinheiten als praxistauglich erwiesen
und fand Akzeptanz unter den beteiligten Pflegenden. Unterschiede zeigten sich aus-
gehend von den verschiedenen Ausgangslagen der Modellpflegeeinheiten in der Reich-
weite seiner Umsetzung. Anders als in anderen Expertenstandards liegt der inhaltliche
Fokus weniger deutlich auf konkreten Maßnahmen zur Prophylaxe oder Linderung ei-
nes erwartbaren oder eingetretenen Pflegerisikos, sondern auf der Veränderung von
Haltung und dem Gestalten von Handeln mit dem Ziel, die Lebensqualität von Men-
schen mit Demenz zu beeinflussen. Damit erfordert eine weitreichende und umfassen-
de Umsetzung des Expertenstandards mehr als das Erfüllen seiner Struktur-, Prozess-
und Ergebniskriterien. Die Gesamtergebnisse des Implementierungsprojekts verdeut-
lichen, dass eine quantitative, aber dennoch qualitätsmethodisch ab und an durchaus
sinnvolle Messung ihrer Umsetzung nur einen geringen Ausschnitt seiner Umset-
zungsqualität wiedergibt. Das Bild wird nur vollständig, wenn über das Erfüllen von
Kriterien hinaus auch aufgezeigt werden kann, wie, mit welcher Haltung und im Rah-
men welcher Einrichtungskultur Unterstützungsbedarfe in der Beziehungsgestaltung
von Menschen mit Demenz erhoben und eingeschätzt wurden, Maßnahmenpläne ent-
wickelt und vor allem Pflegeangebote gestaltet wurden. Die modellhafte Implementie-
rung des Expertenstandards unterstreicht somit die an anderer Stelle ausgeführte Kom-
plexität bei der Evaluation von Expertenstandards (Bartholomeyczik et al. 2019).

Die in diesem Beitrag dargestellten Teilergebnisse des Implementierungsprojekts
bestätigen die Relevanz der Strukturkriterien des Expertenstandards für eine gelingen-
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de Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz. Wissens- und
Kompetenzbedarfe wurden, je nach Stand der Pflege von Menschen mit Demenz sowie
persönlicher Expertise und Haltung der Akteure, entweder bereits zu Beginn oder erst
im weiteren Verlauf des Implementierungsprozesses sichtbar. Dabei war es unerheb-
lich, ob die Modellpflegeeinheiten die Pflege von Menschen mit Demenz bereits auf
konzeptioneller Basis gestalteten. Bestanden bereits ein Konzept oder demenzspezi-
fisch gestaltete Strukturen, war es frühzeitiger von Bedeutung, durch Fortbildungen
für das Erreichen oder die Auffrischung der Konzeptsicherheit der Pflegenden zu sor-
gen. Ohne Konzept und vor allem ohne weitgehende Expertise der Modellpflegeein-
heiten in der Pflege von Menschen mit Demenz war der Wissensbedarf der Pflegenden
grundständiger und entwickelte sich erst nach tiefergehender Auseinandersetzung mit
und der Anwendung von Standardinhalten. Die Projektverantwortlichen der Modell-
pflegeeinheiten schätzen den Projektzeitraum allerdings als zu kurz ein, um verlässliche
Aussagen über eine Verstetigung der Expertenstandardumsetzung treffen zu können.
Dies gilt vornehmlich für die Haltungsentwicklung der Pflegenden, für die Teament-
wicklung und ebenso für das person-zentrierte Pflegeverständnis innerhalb der Ein-
richtungen. Letztendlich müssen Veränderungen, die auf die Einführung des Exper-
tenstandards zurückzuführen sind, immer vor dem Hintergrund der Ausgangslage zu
Implementierungsbeginn betrachtet werden.

Insbesondere die person-zentrierte Haltung führt zu einer nachhaltigen und verste-
tigten beziehungsfördernden und -gestaltenden Pflege von Menschen mit Demenz.
Das bedeutet allerdings nicht, dass das mit dem Expertenstandard definierte Qualitäts-
niveau in Teilen nicht auch ohne person-zentrierte Haltung erfüllbar wäre. Denn na-
türlich erscheint es möglich, beispielsweise die Einschätzung von Unterstützungsbe-
darfen in der Beziehungsgestaltung durch eine entsprechende Anpassung des Vorge-
hens bei der Pflegeanamnese entsprechend der Standardempfehlungen durchzuführen
und zu dokumentieren. Und ebenso können Maßnahmen geplant, angeboten und
durchgeführt werden, die einem Menschen mit Demenz während seines Krankenhaus-
aufenthaltes Sicherheit, Orientierung oder das Gefühl von Zugehörigkeit gewähren.
Dennoch wird erst eine einrichtungsweit und alle Personal-, Management- und Hier-
archieebenen berührende Person-Zentrierung zu einer nachhaltigen Verbesserung der
Situation von Menschen mit Demenz beitragen.  

Unabhängig davon, wo der Expertenstandard Anwendung findet, darf Beziehungs-
gestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz nicht Teil einer zum Teil noch eta-
blierten Verrichtungsorientierungs- und Abrechnungslogik werden, auch wenn es
 natürlich unumgänglich ist, dass dieses hochprofessionelle und alternativlos erschei-
nende Pflegeprinzip angemessenen vergütet werden muss. Dennoch ist Beziehungsge-
staltung keine „Verrichtung“, keine pflegerische Maßnahme in einer Reihe anderer
Maßnahmen. Person-Zentrierung und Beziehungsgestaltung sind Ausdruck einer
Grundhaltung, eines spezifischen Pflegeverständnisses und Ergebnis eines professio-
nellen Abstimmungsprozesses darüber, wie Menschen mit Demenz gepflegt werden
sollten. Die modellhafte Implementierung des Expertenstandards zur Pflege von Men-
schen mit Demenz hat gezeigt, dass die Beziehungsgestaltung in der Pflege nicht nur
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auf individueller Ebene erfolgt, sondern auch im Rahmen von Team- und Organisa-
tionsentwicklung einer Entsprechung bedarf, um gelingen zu können.
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Gestisch-kommunikatives Handeln zur
Beziehungs- und Interaktionsgestaltung am
Beispiel bei Menschen mit Demenz

Gestural-communicative practices for shaping relations and interactions
with individuals having advanced dementia 

Professional carer can gain abilities in diverse dimensions of interaction trough the ac-
companiment of people with advanced dementia skills. The aim of the qualitative study
specified in this article is to re-construct incorporated practices of nurse experts with
their interaction partners living with advanced dementia by using gestural-communicati-
ve practices. This article establishes that people with advanced dementia still have po-
tentialities to communicate and interact with their vis-à-vis, although they are very much
limited in their capability for everyday communication. Thus, gaining a professional com-
municative responsibility is the fundamental requirement for nurse experts in order to
construct and establish a common interaction sphere with and, in turn, ensuring the self-
determination of an individual with advanced dementia. To demonstrate this, two diffe-
rent case studies have been carried out and compared with each other. By using a recon-
structive-praxeological approach this video-based study follows the research principles
of the documentary method (DM) for interpretation according to Bohnsack. The results of
the study are presented along an example using reflective, in-depth interpretation. In ad-
dition, it will be shown, how DM as a research method is differentiated and amended.
This research aims to improve the practical knowledge of professional carer in order to
develop their relations and interaction abilities with person living with an advanced de-
mentia, and thus to obtain the self-determination and self-regulation of person living with
an advanced dementia. 
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Pflegende erlangen durch die Begleitung von Personen mit fortgeschrittener Demenz Fä-
higkeiten in unterschiedlichen Interaktionsdimensionen. Ziel dieser qualitativen Studie
war es, die inkorporierte Handlungsroutine von Pflegeexpertinnen bei gestisch-kommu-
nikativen Handlungen und ihren Interaktionspartnerinnen mit fortgeschrittener Demenz
zu rekonstruieren. Zwei Fallanalysen wurden durchgeführt und miteinander verglichen.
Die videografisch angelegte Untersuchung folgt mit dem rekonstruktiv-praxeologischen
Forschungsansatz den Prinzipien der dokumentarischen Methode (DM) der Interpreta-
tion nach Bohnsack. Wie die Ergebnisse zeigen, sind Personen mit fortgeschrittener De-
menz zwar eingeschränkt in ihren Äußerungsmöglichkeiten, kommunizieren jedoch mit
ihren verbliebenen Möglichkeiten und bringen sich ebenso wie ihre Kommunikations-
partnerinnen ein. Die Übernahme einer professionell kommunikativen Verantwortung
der Pflegeexpertinnen ist Voraussetzung für das Herstellen, Sichern und Aufrechterhal-
ten einer geteilten Interaktionssphäre, für die Bezugnahme in der Handlungsumsetzung
und Wahrnehmung der Selbstbestimmung der Person mit Demenz. Der Beitrag zeigt, wie
die DM im Forschungsprozess methodisch ausdifferenziert bzw. ergänzt wurde. Die Er-
gebnisdarstellung wird an einem Beispiel mit reflektierender Tiefeninterpretation vorge-
stellt. Die Untersuchung trägt dazu bei, das Verständnis professionell pflegerischen
Handelns zur Beziehungs- und Interaktionsgestaltung mit Menschen mit fortgeschritte-
ner Demenz zu erweitern, das deren Selbstbestimmung und Selbstregulation stärkt.

Schlüsselwörter
Demenz, Gesten, verbal, nonverbal, gestisch-kommunikatives Handeln, Interaktion, pro-
fessionelle Beziehungen 

1. Hintergrund

Mit einer fortschreitenden Demenzerkrankung werden die Möglichkeiten einer hin-
reichenden Verständigung immer fragiler (Kotsch, Hitzler 2013). Die Rollen-Bezie-
hungen zwischen Pflegenden und Menschen mit fortgeschrittener Demenz sind dann
vorwiegend asymmetrisch und von hoher Abhängigkeit gekennzeichnet (Panke-Ko-
chinke 2014; Sachweh 2009; Schwerdt 2007). Insbesondere, wenn Personen kognitive
und verbale Einschränkungen erleiden, brauchen Pflegende erweiterte Fähigkeiten der
Interaktions- und Kommunikationsgestaltung. Uzarewicz (2003) sieht Interaktion
und Kommunikation als Beziehungsgestaltung. Für professionell Pflegende ist die Be-
ziehungs- und Interaktionsgestaltung bei der Begleitung von Personen mit fortge-
schrittener Demenz eine große und stetige Herausforderung. Sie müssen sich immer
wieder auf die Suche begeben, WIE sie sich einer Person mit fortgeschrittener Demenz
in ihrer alltäglichen Begleitung verständlich machen können und dabei deren Selbstbe-
stimmung und Selbstregulation fördern können. Sie versuchen herauszufinden was ih-
nen eine Person mit fortgeschrittener Demenz verbal/stimmlich und mit ihrem
„Sprachinstrument“ (Nentwig-Gesemann, Nicolai 2014: 51) Körper mitteilt. Als äu-
ßerst hilfreiche Kommunikationsform stellten sich für die Autorin in ihrer langjähri-
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gen Pflegepraxis „symbolische Gesten“ zur Handlungskommunikation heraus. Wenn
Worte zur Handlungskommunikation nicht mehr greifen, kann diese Art einer geziel-
ten „gestischen Kommunikation“ ein Orientierungsangebot für die Betroffenen bie-
ten, so ihre Praxiserfahrungen. Mit „gestischer Kommunikation“ kann ein Zugang
zum anderen gefunden werden, noch bevor durch eine handlungseinleitende Berüh-
rung am Menschen „Hand angelegt“ wird. 

Seit 20 Jahren bildet die Autorin Pflegende aus allen Fachbereichen zu Praxisbeglei-
ter_innen Basale Stimulation aus. Es ist ein Konzept zur Förderung und Erhaltung der
Wahrnehmungsfähigkeit schwerst-beeinträchtigter Menschen auf der Grundlage, Be-
ziehung entstehen zu lassen, die auf Vertrauen beruht (Fröhlich 2015). In dieser
Weiterbildung wurde gestische Handlungskommunikation nicht unterrichtet. Ledig-
lich in Einzelgesprächen mit Teilnehmerinnen wurde diese Art des kommunikativen
Zugangs angesprochen. Eine kleine Gruppe von Pflegeexpertinnen hat mittlerweile in
ihrer eigenen langjährigen Pflegepraxis (z. B. Altenhilfe, Gerontopsychiatrie, Akut-
krankenhaus) gezielt Erfahrungen mit dieser Art der erweiterten Handlungskommu-
nikation mit betroffenen Personen gesammelt, ausgebaut und verfeinert. Eine solche
an Personen gebundene Expertise, welche in der Praxis und durch die Praxis in Verbin-
dung mit gestisch-kommunikativem Handeln im Umgang mit Personen mit fortge-
schrittener Demenz erworben und weiterentwickelt wurde, war Gegenstand einer
Untersuchung. International konnte keine Studie identifiziert werden, die gestisch -
kommunikatives Handeln aus professioneller Sicht fokussiert hat. Unbekannt ist vor al-
lem, WIE eine solche Interaktion zwischen Pflegenden und Personen mit Demenz ge-
staltet wird. 

Gestisch-kommunikatives Handeln bezeichnet die sinnbildliche Simulation durch
symbolische Gesten einer Handlung der Pflegeexpertin, um einer Person mit fortge-
schrittener Demenz bezogen auf eine Handlung, die sie sonst nicht selbständig durch-
führen würde, ein Orientierungsangebot zu machen. Durch die Spiegelung einer Geste
soll die Person mit Demenz dahin geführt werden, die damit verbundene Handlung ei-
genaktiv umsetzen zu können, wenn sie möchte. Das Erkenntnisinteresse der Untersu-
chung war, die inkorporierte Handlungsroutine zweier Pflegeexpertinnen zu gestisch-
kommunikativen Handlungen zu rekonstruieren und das Interaktionsverhalten der
Personen zu erkunden. Hierbei wurde der Frage nachgegangen: WIE gestaltet sich die
verbale und nonverbale Interaktion zwischen Pflegeexpertinnen und Personen mit fortge-
schrittener Demenz bei gestisch-kommunikativem Handeln?Weitere Fragen an das empi-
rische Material sollen helfen, dem Forschungsinteresse näher zu kommen.

Den theoretischen Referenzrahmen dieser ethnographischen Untersuchung bilde-
ten der „Symbolischen Interaktionismus“ von George H. Mead (1973, 1987). Grund-
lagen zur „Gesten- und Interaktionsforschung“ (Kendon 1980; McNeill 1985), Ray L.
Birdwhistells (1968) Konzept der „Kinesics“ und „Multimodalität in der Kommunika-
tion“. Die biologische Basis von motorischem Wissen, das „Spiegelneuronensystem“
(Galles, Goldman 1998), Forschungsarbeiten des Entwicklungspsychologen Daniel
Stern (2006) zur „vorsprachlichen sozialen Interaktion“. Das Konzept „Basale Stimu-
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lation“ (Bienstein, Fröhlich 2012), das Grundlage der Fachexpertise der in diese Unter-
suchung einbezogenen Pflegeexpertinnen ist, wurde ebenso dem theoretischen Refe-
renzrahmen zugeordnet. Wegen des großen Umfangs der Studie kann in diesem Artikel
nur ein Ausschnitt eines Falles, des „zentralen Falles“ dargestellt werden. Die Studie
wurde als E-Book veröffentlicht (Döttlinger 2018).

2. Methodologischer Rahmen

Die dokumentarische Methode (DM) der Videointerpretation (Bohnsack 2009) bot
einen theoretisch wie auch methodologisch-methodisch kontrollierten Zugang zu den
interessierenden Bereichen. Dieser erkenntnis- und wissenstheoretische Ansatz er-
möglichte es, die Alltagspraktiken der Pflegeexpertinnen und deren zu pflegenden Per-
sonen während gestisch-kommunikativem Handelns zu rekonstruieren. Denn das
Wissen der Pflegeexpertinnen über ihre inkorporierte Handlungsroutine zur symboli-
schen Spiegelung von Handlungsfortgängen und ihre Interaktionsorganisation ist
nicht oder nur schwer verbalisierbar und kein theoretisches, reflexiv verfügbares Wis-
sen, sondern als „atheoretisches Wissen“ (Mannheim 1964) oder „implizites Wissen“
(Polanyis 1996) zu bezeichnen. Man spricht hier auch von einer praxeologischen Wis-
senssoziologie, von einem erweiterten Konstruktivismus, der nicht nur die interpreta-
tive, sondern auch konkret die handlungspraktische Herstellung und Konstruktion
von Welt erfasst (Bohnsack 2009). Die Videographie erfüllte zwei grundlegende Krite-
rien in der Untersuchung. Zum einen ist sie eine wenig invasive Erhebungsmethode,
die den alltäglichen Ablauf der Interaktionspartnerinnen unter bestimmten Vorausset-
zungen nicht wesentlich beeinflusst. Zum anderen schaffte sie bei der Analyse einen
Zugang nicht nur zur verbalen Kommunikation, zum gestisch-kommunikativen Han-
deln und anderen körperbezogenen Ausdrucksformen, sondern auch zur damit ver-
bundenen Interaktions- und Beziehungsgestaltung.

2.1 Ethische Überlegungen

Die Untersuchung folgte den grundlegenden forschungsethischen Anforderungen.
Ein ongoing consent wurde bei den Menschen mit Demenz verfolgt und die Einwilli-
gung in die pseudonymisierte Weitergabe von Bildmaterial sichergestellt
(Schnell/Heinritz 2006). Das ethische Clearing wurde von der Ethikkommission der
Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. (DGP) erteilt.

2.2 Datenerhebung

Die Auswahl der Pflegeexpertinnen, erfolgte durch persönliche Ansprache durch die
Autorin. Die Pflegeexpertinnen schlugen die an Demenz erkrankten Menschen vor.

Einschlusskriterien für die Pflegeexpertinnen waren ein staatliches Examen in ei-
nem der Pflegeberufe, eine Weiterbildung zur Praxisbegleiterin Basale Stimulation in
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der Pflege, Erfahrungen mit gestisch-kommunikativem Handeln und dessen Umset-
zung, Beschäftigung im Tätigkeitsfeld stationärer oder ambulanter Altenpflege.

Die Pflegeexpertin des „zentralen Falles“ war zum Zeitpunkt der Datenerhebung
2011 eine 46-jährige Krankenschwester für Psychiatrie mit der Weiterbildung als Pra-
xisbegleiterin Basale Stimulation in der Pflege, die sie 2008 absolviert hatte. Seit dieser
Weiterbildung hatte sie in ihrer Pflegepraxis Erfahrungen mit gestisch-kommunikati-
vem Handeln bei Menschen mit Demenz gesammelt. Sie arbeitet in einer Altenpflege-
einrichtung für Menschen mit Demenz, in der auch die Videoaufnahmen gemacht
wurden. Ihre Muttersprache ist Deutsch. Die Person mit Demenz des „zentralen Fal-
les“ hatte sie zum Zeitpunkt der Video-Aufnahmen seit zwei Jahren betreut. 

Einschlusskriterien für die Personen mit Demenz waren ausreichende Hör- und
Sehfähigkeiten, mit denen die Kommunikation über diese Wahrnehmungsbereiche
gut möglich sein sollten, visuelle Aufmerksamkeit gegenüber anderen Personen. Sie
sprechen wie die Pflegeexpertinnen deutsch und entstammen dem gleichen Kultur-
kreis. Sie haben keine bekannten Kommunikationsstörungen durch Medikamente,
Drogen, Alkoholabhängigkeit in ihrer Anamnese.

Teilnehmende Person mit Demenz des zentralen Falles

Die Person mit Demenz des „zentralen Falles“ war zum Zeitpunkt der Video-Aufnah-
men 87 Jahre alt, die bis dahin zwei Jahre in dieser Pflegeeinrichtung für Menschen mit
Demenz gelebt hatte. Zur Pflegeexpertin konnte sie in dieser Zeit eine vertrauensvolle
Beziehung aufbauen. Ihre Diagnose ist Alzheimer Demenz, gemischte Form (vaskulä-
re) in einem schweren Stadium. Der Pflege-Dokumentation ist zu entnehmen, dass die
Bewohnerin Symptome einer Dysphasie und Apraxie aufweist. Verbalisieren kann sie
nur noch das Wort „ja“. Verbale Handlungsaufforderungen wie: „Sie können sich jetzt
die Zähne putzen“ kann sie nicht umsetzen, zeitweise kann sie spontan Handlungen
wie Zähne putzen eigenaktiv beginnen, braucht jedoch Unterstützung beim Beenden
der Handlung. 

Auswahl der Videosequenz

Basis der Analyse bildeten pflegerische Handlungssituationen und -interaktionen von
ausgewählten Selbstpflegeangeboten mit an Demenz erkrankten Personen. Zwei Per-
sonen, eine Pflegeexpertin und eine Person mit Demenz, die während einer pflegeri-
schen Handlung (Zähne putzen am Waschbecken) in einem gestisch-kommunikativen
Austausch standen, wurden je mit einer feststehenden Digitalkamera frontal bis auf
Brusthöhe aufgenommen. Voraussetzung für die pflegerische Handlung war zur me-
thodischen Kontrolle, dass sie im Sitzen stattfand. Die unteren Körperteile wurden je-
weils von der Analyse ausgenommen. Die Kameras waren je feststehend auf einem Sta-
tiv und mit einem Weitwinkelaufsatz und einem externen Mikrofon ausgestattet. Die
Videoaufnahmen wurden mit 25 Bildern pro Sekunde gedreht. 
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Das zentrale Element in dieser Untersuchung bildet der „zentrale Fall“ mit dem
Thema „Mund spülen“, der Vergleichsfall wird hier nicht dargestellt. Die Interaktion
wurde mit der DM mikroanalytisch (Einzelbildanalyse) rekonstruiert und danach für
begründet ausgewählte Interaktionsszenen einer reflektierenden Tiefeninterpretation
im Fallvergleich unterzogen. Ein kurzer Ausschnitt der Analyse des „zentralen Falles“
soll die methodische Entwicklung und somit den methodologisch-methodisch kon-
trollierten Zugang zu den interessierenden Bereichen vorstellen. 

Aus einer 24-minütigen Videosequenz, die während einer morgendlichen Körper-
pflege gefilmt wurde, wurde eine Videoszene für den zentralen Fall ausgewählt, die vor-
ab definierte Kriterien erfüllte (insgesamt 38 Sekunden): Der Beginn einer solchen Se-
quenz ist zu erkennen, wenn die Pflegeexpertin zu einer Handlung auffordert, die
Handlung gestisch kommuniziert und die Person mit Demenz die Handlung umsetzt.
Das Ende einer solchen Sequenz ist erreicht, wenn das Ende einer Handlung erreicht ist
(z. B. Mund ausspülen). 

Kontextbeschreibung 

Die zentrale Szene einer gestisch-kommunikativen Interaktion, die analysiert wurde,
beginnt nachdem Frau Baum (pseudonymisiert) Anzeichen zeigt, etwas ausspucken zu
wollen, wozu ein „Mund spülen“ verhelfen könnte. Sie setzt dieses jedoch nicht eigen-
aktiv um. Die Pflegeexpertin kommuniziert nun das Thema „Mund spülen“ hand-
lungsauffordernd. Die beiden Personen sitzen am Waschbecken in visuellen Kontakt
auf körperlicher Augenhöhe.

2.3 Datenanalyse

In Tabelle 1 sind die einzelnen Analyseschritte aufgezeigt, wie sie in dieser Untersu-
chung dem Forschungsprozess folgend durchgeführt wurden. Diejenigen Analyse-
schritte der dokumentarischen Methode (Bohnsack 2009), die für diese Untersuchung
modifiziert oder unabhängig von der Methode durchgeführt wurden, sind mit dem
Namen „Eigenentwicklung“ gekennzeichnet. Beispielhaft werden nun die Analyse-
schritte Eins und Zwei (siehe Tabelle 1) an einer konkreten Interaktionsszene des „zen-
tralen Falls“ vorgestellt. Diese werden an der Sequenz A „Interaktionsbeginn“ demon-
striert. Das Transkript eines Videos muss wie ein Gesprächstranskript eindeutig auf das
Ausgangsmaterial zurückgeführt werden können und hat wie dieses die Funktion einer
wissenschaftlichen Lupe (Przyborski, Wohlrab-Sahr 2010). Die vorab definierten
Transkriptionsregeln und die komplexe Datenanalyse ist in der veröffentlichten Dis-
sertation nachzulesen (Döttlinger 2018). 
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Die Interpretation in Gruppen

„Interpretationen in Gruppen sind eine diskursive Form der Herstellung von Intersub-
jektivität und Nachvollziehbarkeit durch expliziten Umgang mit Daten und deren
Interpretation“ (Steinke 2009). In regelmäßigen Abständen von drei Monaten über ei-
nen Zeit raum von fünf Jahren fanden Forschungsworkshops zu dieser Untersuchung
mit ebenfalls zum Thema Demenz forschenden Kolleginnen statt. Da diese Disserta-
tion von der Autorin in allen Forschungsschritten alleine durchgeführt wurde, handel-
te es sich bei den Kolleginnen um Personen, die nicht an dieser Untersuchung arbeite-
ten. Dies kommt dem Ansatz des „peer debriefing“ (Lincoln, Guba 1985) gleich. 

Formulierende Interpretation (1. Analyseschritt)

Das Besondere an dieser Untersuchung ist, dass die vor-ikonographische Analyse in
zwei Arbeitsschritten und Formaten vollzogen wurde, eine Modifikation der doku-
mentarischen Interaktionsanalyse nach Bohnsack, da diese den ersten Analyseschritt
nicht in zwei Formaten vorsieht. Da die Untersuchung auch die konkrete Rekonstruk-
tion der Handlungs- und Interaktionspraxis zum Ziel hatte.

Erstes Format: Vor-ikonographische Interpretation in ELAN

Die beiden Kamerabilder der einzeln aufgenommenen Personen wurden zur Struktu-
rierung und Organisation der Bild und Textdaten synchronisiert und in das Transkrip-
tionsprogramm ELAN eingefügt. ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) ist ein se-
mi-professionelles Annotationstool zur Auswertung von Video- und Audiodaten, dass
vom Max Planck Institute for Psycholinguistics der Universität Nijmegen
(http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/) in den Niederlanden entwickelt
wurde. Da eine detaillierte Analyse von Körperbewegungen durchgeführt werden soll-
te, die auch die Verschränkung von Sequenzialität und Simultaneität berücksichtigt,
mussten diese nachvollziehbar visualisiert werden. Die ausgewählte Videosequenz
wurde dafür jeweils auf der vor-ikonographischen Interpretation in den Partiturzeilen
von ELAN transkribiert. Im ELAN werden Codierungen zur Transkription verwen-
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Tab. 1: Dem Forschungsprozess folgende Analyseschritte

1. Formulierende Interpretation 
vor-ikonographische Interpretation in zwei Formaten

- vor-ikonographische Transkriptionsprotokoll in ELAN – Eigenentwicklung
- vor-ikonographische Interpretation - ist die Zusammenfassung des ELAN-Protokolls

2. Reflektierende Interpretation 
- mit anschließender Strukturierung durch Attribution – Eigenentwicklung
- Identifizierung von Interaktions- und Orientierungsfiguren zum Fallvergleich

3. Reflektierende Interpretation 
- ausgewählte Interaktions- und Orientierungsfiguren werden einem zusammenfassenden Analyse-

schritt anhand der Modi der Diskursorganisation und Diskursbewegungen der dokumentarischen
Methode unterzogen

4. Komparation der Fälle
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det, was jedoch in dieser Untersuchung nicht umgesetzt werden konnte, da dadurch
kein Überblick und keine Nachvollziehbarkeit der Interaktion erlangt werden konnte.
Für diese Studie wurde die Anwendung der Software ELAN modifiziert. Für die Kör-
perbewegungen der einzelnen Körperteile wurden unter den synchronisierten Videos
mit Zuordnung zur Zeitschiene einzelne Partiturzeilen erstellt. Diese Zeilen bekamen
einen Zeilencode z. B. AMbE1 steht für; A = Pflegeexpertin A, Mb = Mundbewegung, E
= Explikation (Erläuterung) 1 = 1. Zeile. Die Mundbewegungen der Pflegeexpertin (Per-
son A) wurden beispielsweise in mehreren Zeilen untereinander wie folgt bearbeitet:

AMbE1 (--------------------) Mund spitzt sich und öffnet und schließt sich.

AMbE2                             (-------) Mund wird halb geöffnet, beide Zahnreihen sind zu sehen. 

In der Klammer (--------) ist jeweils die zeitliche Dauer der kompletten Bewegung ab-
gebildet. Die Öffnungsklammer [(--]zeigt den Beginn einer Bewegung. Klammer
schließen [ --)] kennzeichnet das Ende einer Bewegung. Die Transkriptionsregeln wur-
den vorab definiert. Nach der Klammer folgt die konkrete Beschreibung der Bewe-
gung. Mehrere Zeilen untereinander wurden für die Analyse eines Körperteiles ge-
nutzt.

In diesem ersten Analyseformat geht es um die konkreten Beschreibungen von Kör-
perbewegungen (des Mundes, Arme, Kopf, Brustkorb) und die Blickrichtung der
Interaktionspartnerinnen. Ein Gesichtsausdruck wurde, wie von Nentwig-Gesemann
und Nicolai (2014) gefordert, über die tatsächliche Beschreibung hinausgehend auch
auf der Ebene der „ausdruckshaften Beschreibung“ (ebd.: 53) analysiert. Gesichtsaus-
drücke wurden jeweils im Konsens mit der Arbeitsgruppe im Forschungsworkshop de-
finiert.

Mikroanalytisch wurden die Bewegungen beider Probanden einer Einzelbildanaly-
se unterzogen und in einer zeitlichen Auflösung von 0,1 Sekunden transkribiert. Diese
Art des methodischen Vorgehens stellt sicher eine extreme Variante analytischer Arbeit
dar, ist jedoch für die spezifische Interessenlage dieser Untersuchung aus der Sicht der
Autorin am geeignetsten. Gewählt wurden die zeitlichen Analyseschritte von 0,1 Se-
kunden, da bei der Betrachtung des Materials in Zeitlupe und von Einzelbildern festge-
stellt wurde, dass die Interaktionspartnerinnen teilweise nach einer Zeitspanne von 0,2
Sekunden aufeinander reagierten. Bei einer gröberen Analyse wären diese Feinstruktu-
ren nicht in den Forscherinnenblick geraten. Das hätte wiederum einschränkende Aus-
wirkungen auf die reflektierende Interpretation gehabt. 

Zweites Format: Vor-ikonographische Interpretation - Zusammenfassung

Das zweite Format auf der Ebene der vor-ikonographischen Interpretation baut auf
den vorherigen Analyseschritt auf, dient der Zusammenfassung und wird im Sinne von
Bohnsack (2009) als Protokoll bezeichnet. Die Beschreibungen der Aktivitäten der
beiden Interaktionspartnerinnen wurden im Format der Zusammenfassung wechsel-
seitig im Fließtext beschrieben. Das war besonders wichtig, da es um die Wahrneh-
mung der Verschränkung von Simultaneität und Sequenzialität (Bohnsack 2009; Wag-
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ner-Willi 2004) ging, also darum was genau die Akteure gleichzeitig und nacheinander
sowie auf sich selbst und aufeinander bezogen, äußern. Dieses Vorgehen blieb durch
die gesamte Analyse hindurch erhalten und diente dazu, konsequent am empirischen
Material zu analysieren, damit es nicht zu ungenauen oder falschen Schlussfolgerungen
bei der reflektierten Interpretation kam. 

Exemplarische Fallanalyse – Arbeitsschritte 1 und 2

Beispielhaft werden die Analyseschritte 1, Formulierende Interpretation, und 2, reflek-
tierende Interpretation (siehe Tabelle 1), an einer konkreten Interaktionsszene des zen-
tralen Falls vorgestellt. Diese werden an der Sequenz A „Interaktionsbeginn“ demon-
striert. Alle analysierten Interaktionsszenen wurden diesen folgenden Arbeitsschritten
unterzogen. Die Analyseschritte 3 und 4 werden an dieser Stelle nicht präsentiert. 

Formulierende Interpretation

Videoprotokoll von Minute 12:33:01 – 12:34:01 Szenensequenz A – Interaktionsbe-
ginn

Erstes Format: Vor-ikonographische Interpretation in ELAN

Das Transkriptionsprotokoll der vor-ikonographische-Interpretation, wie es im Anno-
tationstool ELAN ausgeführt wurde, kann hier nicht abgebildet werden. 

Zweites Format: Vor-ikonographische Interpretation – Zusammenfassung

Sequenz A von Minute 12:33:01 – 12:34:01 Interaktionsbeginn: 

Pflegeexpertin A blickt Frau Baum (B) seitlich auf das Gesicht, dann kurz (0,2 Sekun-
den) auf den Zahnputzbecher, den B in der Hand hält und minimal anhebt. Dann
wechselt der Blick von A wieder zurück auf das Gesicht von B. B beginnt nun den Blick
und den Kopf durch eine leichte Drehbewegung und Heben des Kopfes der Pflegeex-
pertin A zuzuwenden. Nach 0,1 Sekunden dieser Blickzuwendung spitzt sich der
Mund von A überdeutlich, um nach weiteren 0,2 Sekunden das Wort „guut“, das sie et-
was in die Länge zieht, auszusprechen. B blickt A dabei an. Nach 0,3 Sekunden, nach-
dem das Wort „guut“ ausgesprochen wurde, öffnet sich der Mund von B ebenfalls. 

Reflektierende Interpretation (vgl. Tabelle 1)

Sequenz A von Minute 12:33:01 – 12:34:01 Interaktionsbeginn: 

Der Blick von Pflegeexpertin A ist auf Frau Baum gerichtet. Pflegeexpertin A nimmt
gegenüber Frau Baum eine beobachtende Haltung ein, man kann es auch als schweben-
de Aufmerksamkeit bezeichnen, weil sie ihren Blick in einer aufmerksamen Schwebe
bleibend auf Frau Baums Gesicht richtet. Diese schwebende Aufmerksamkeit doku-
mentiert sich auch, indem die Pflegeexpertin A ihren Blick zu Beginn dieser Szene für
einen Augenblick auf den Zahnputzbecher von Frau Baum lenkt, als dieser leicht ange-
hoben wird. Pflegeexpertin A reagiert hier darauf dies beobachtend. Das leichte Anhe-
ben des Zahnputzbechers könnte für die Pflegeexpertin A ein Hinweis sein, dass B be-
reit ist, ihren Mund auszuspülen. Da es bei dem leichten Anheben des Bechers bleibt,
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richtet Pflegeexpertin A den Blick gleich wieder auf das Gesicht von Frau Baum. Frau
Baum stellt durch Aufnehmen des Blickkontaktes die Interaktionsachse zwischen sich
und der Pflegeexpertin A her. Voraussetzung hierzu ist die visuelle Aufmerksamkeit der
Pflegeexpertin A auf Frau Baum. Die Pflegeexpertin übernimmt hier eine kommunika-
tive Verantwortung, indem sie Frau Baum sehr genau und ununterbrochen beobachtet.
Pflegeexpertin A reagiert unmittelbar (nach 0,3 Sekunden) auf die Aufnahme des
Blickkontaktes durch Frau Baum, indem sie das etwas in die Länge gezogene und mit
dem Mund überdeutlich formulierte Wort „guut“ ausspricht. Hier geschehen zwei
Dinge, Pflegeexpertin A reagiert unmittelbar nach einer Zeitspanne, die eine Haltung
voraussetzt, auf ein erwartetes Ereignis zu reagieren. Das Wort „guut“ dient als „Rah-
menschaltelement“ und zeigt den Beginn eines neuen Handlungsabschnittes, einer
neuen Interaktionseinheit auf. Durch die Aussprache des Wortes „guut“ öffnet sich der
Mund der Pflegeexpertin A deutlich. Nach nur 0,3 Sekunden öffnet sich auch der
Mund von Frau Baum, es hat den Anschein einer synchronisierenden Mundbewegung.
Auch Frau Baum spiegelt dadurch eine sehr hohe Aufmerksamkeit gegenüber ihrer
Kommunikationspartnerin. Ihre Reaktionszeit beim Synchronisieren der Mundbewe-
gungen ist nicht verzögert. Dies setzt von Frau Baum Konzentration und visuelle Auf-
merksamkeit voraus. Frau Baums Gesichtsausdruck ist konzentriert und sie ist visuell
aufmerksam. 

3. Ergebnisdarstellung

Auch wenn eine Handlungsinteraktion eine individuelle und einmalige Kombination
von korporierten und verbalen Äußerungen der Beteiligten ist, müssen die kommuni-
kativen Modalitäten und deren Verschränkung von Sequenzialität und Simultaneität
fokussiert werden, um der Bedeutung dieser Art der Kommunikation nahe zu kom-
men. Die interessierenden Forschungsfragen leiteten die Auswahl der Vergleichsszenen
(Analyseschritt 2), die dann nach der DM tiefeninterpretiert wurden (Analyseschritt 3)
um im Fallvergleich Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten (Analyse-
schritt 4). Eine Vergleichsszene betraf entweder ein Thema wie „Handlungsankündi-
gung/-aufforderung“ oder eine dahinter liegende Orientierung, woran sich die Kom-
munikationspartnerinnen orientieren, WIE sie beispielsweise eine „Gemeinsame
Interaktionssphäre“ aufrecht halten. Für die Tiefeninterpretation eines Themas, ver-
wende ich die Terminologie Interaktionsfiguren. Stand eine Orientierung im Mittel-
punkt, der ein typischer Modus der Sozialität während einer Handlungsinteraktion zu-
grunde lag, wurde diese nach Bohnsack (2003) als „Orientierungsfigur“ (ebd.: 134) be-
zeichnet. 

Da das Forschungsinteresse nicht nur die interpretative, sondern auch die hand-
lungspraktische Herstellung und Konstruktion von Interaktion war, wird hier nur
exemplarisch an einem Beispiel die Ergebnisdarstellung mit reflektierender Tiefenin-
terpretation vorgestellt. Dieses Ergebnis wird in der Diskussion einer Re-Interpreta-
tion unterzogen im Hinblick auf die unterschiedlichen theoretischen Bezugspunkte.
Die gesamten Ergebnisse werden benannt.
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Handlungsleitende kommunikative Verantwortung

Das zentrale Ergebnis ist, dass die Pflegeexpertinnen, die handlungsleitende kommuni-
kative Verantwortung übernehmen. Diese Interaktionsqualität zeichnet sich durch eine
Haltung einer visuell beobachtenden - schwebenden Aufmerksamkeit verbunden mit ei-
ner unmittelbaren Reaktionsbereitschaft mit Erwartungshaltung aus. 

Aus der Interpretation wurde eine Definition von schwebender Aufmerksamkeit
entwickelt: „Die Haltung einer schwebenden Aufmerksamkeit der Pflegeexpertinnen ist
gekennzeichnet von einer aufmerksamen - visuellen Beobachtung gegenüber ihrer
Kommunikationspartnerinnen. Schwebende Aufmerksamkeit meint in diesen Sinne, in
der Schwebe sein, also in dieser Haltung der Aufmerksamkeit bleiben, diese Aufmerk-
samkeit während des kommunikativen Austausches halten“ (Döttlinger 2018: 183). 

Die Haltung einer kommunikativen Verantwortung der Pflegeexpertinnen zeich-
net weiter eine Reaktionsbereitschaft mit Erwartungshaltung, aus. Dieses Merkmal steht
in enger Verbindung man kann auch sagen in Abhängigkeit von einer schwebenden
Aufmerksamkeit. Die Pflegeexpertinnen reagieren auf eine Äußerung ihrer Kommuni-
kationspartnerinnen, wenn nötig unmittelbar, meist innerhalb einer Zeitspanne zwi-
schen 0,2 bis 0,3 Sekunden. 

Die Übernahme einer handlungsleitenden kommunikativen Verantwortung mit all
ihren herausgearbeiteten Facetten ist, wie die Ergebnisse der empirischen Analyse zei-
gen, die Voraussetzung die es den Pflegeexpertinnen ermöglicht, 

- eine gemeinsame Interaktionssphäre einzuleiten, 
- eine gemeinsame Beziehungsebene aufzubauen,
- eine gemeinsame Rahmung zu erarbeiten,
- eine gemeinsame Interaktionssphäre zu halten,
- sensible Phasen in der Interaktion wahrzunehmen,
- das Streben nach Selbstbestimmung und Autonomie der Person mit Demenz zu er-
kennen und zu berücksichtigen,

- Phasen des Sprecherwechsels einzuhalten und
- passgenaue Orientierungsangebote anzubieten.

4. Diskussion

Die leitende Forschungsfrage dieser Dissertation war: WIE gestaltet sich die verbale und
nonverbale Interaktion zwischen Pflegeexpertinnen und Personen mit fortgeschrittener De-
menz bei gestisch kommunikativem Handeln? Ein methodologischer Zugang zu diesen
impliziten Wissensbeständen konnte durch einen videographisch angelegten, rekon-
struktiv-praxeologischen Forschungsansatz, der auf die Methodologie und Methodik
der dokumentarischen Methode von Ralf Bohnsack (2009) zurückgreift, geschaffen
werden. Die Frage, warum die Kommunikationspartnerinnen in dieser Art und Weise
miteinander interagieren, führt zu einer Re-Interpretation des oben präsentierten
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exemplarischen Ergebnisses. Diese erfolgt im Hinblick auf die unterschiedlichen theo-
retischen Bezugspunkte und relevante Forschungsliteratur.

Handlungsleitende kommunikative Verantwortung der Pflegeexpertinnen

Die Pflegeexpertinnen übernehmen bei gestisch-kommunikativem Handeln die
handlungsleitende kommunikative Verantwortung, diese Interaktionsqualität spiegelt
sich auf der Ebene der Performanz durch besondere Merkmale. Einer schwebenden Auf-
merksamkeit räumen die Pflegeexpertinnen einen besonderen Stellenwert in der Bezie-
hungs- und Interaktionsgestaltung mit Personen mit fortgeschrittener Demenz ein,
denn sie fokussieren ihre Interaktionspartnerinnen nahezu zu 100%, sie lassen sie im
wörtlichen Sinne nicht aus den Augen. Argyle und Ingham (1972) kamen durch ihre
Untersuchung zum Ergebnis, dass in einem typischen Zweiergespräch zu etwa 61% der
Zeit einer der beiden Partner den Blick auf den anderen gerichtet hat. Kendon (1984),
der sich mit dem Sprecher- Hörerverhalten befasste, kommt durch seine Beobachtun-
gen zu der Annahme, dass man die Aufmerksamkeit des Adressaten am ehesten auf sich
lenkt, wenn er angesehen wird. Er verweist darauf, dass der Sprecher sein Verhalten sei-
ner Rolle gemäß verändert. Scheflen (1964) fand bei der Analyse einer psychothera-
peutischen Sitzung heraus, dass die Therapeutin den Patienten nur ansah, wenn sie
selbst sprach. Die Pflegeexpertinnen haben durch ihre Haltung einer schwebenden
Aufmerksamkeit ihr Kommunikationsverhalten den Personen mit fortgeschrittener
Demenz angepasst, indem sie deren nonverbale und verbale Äußerungen aufmerksam
beobachteten. Hier kann kein Vergleich mit einer klassischen Sprecher- Hörerrolle ge-
zogen werden, denn die Pflegeexpertinnen zeigen durch ihre Haltung einer schweben-
den Aufmerksamkeit, dass sie diese in der Sprecher- Hörer- und Beobachterrolle beibe-
halten, um Äußerungen ihrer Interaktionspartnerinnen wahrzunehmen, um darauf
reagieren zu können. Durch eine schwebende Aufmerksamkeit schaffen die Pflegeex-
pertinnen die Bedingungen dafür, auf eine symmetrische Interaktion hinzuführen, in-
dem sie die korporierten und verbalen Äußerungen ihrer Kommunikationspartnerin-
nen aufmerksam wahrnehmen. Eine schwebende Aufmerksamkeit gegenüber den
Kommunikationspartnerinnen ist von besonderer Bedeutung, wenn der Leib als Me-
dium des Ausdrucks in Kombination von Mimik, Blickverhalten, Gestik, Körperhal-
tung und Stimme vor verbaler Kommunikation in der Interaktion von Bedeutung wird
(Uzarewicz, Moers 2012). Diese zu erfassen bedingt eine schwebende Aufmerksam-
keit. Die Haltung einer kommunikativen Verantwortung der Pflegeexpertinnen zeich-
net sich weiter durch eine Reaktionsbereitschaft mit Erwartungshaltung aus. Es geht bei
einer „Reaktionsbereitschaft mit Erwartungshaltung“ um eine Haltung, die darin be-
steht, „sich auf zukünftige Ereignisse unter dem Blickwinkel des „Alles-kann-passieren“
einzustellen“ (Garfinkel 2012: 43). Diese Haltung spiegelt eine auf die Kommunika-
tionspartnerinnen gerichtete Orientierung wider. Die Pflegeexpertinnen stellen sich
dadurch auf die Person mit Demenz ein, sich auf ihre Äußerungen zu beziehen, diese in
der Interaktion zu berücksichtigen. Die Haltung spiegelt auch ein Noch-Nicht-Wissen
über den weiteren Verlauf der Interaktion oder die Reaktion der Person mit Demenz.
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Die Pflegeexpertinnen setzen also nichts voraus, sie stellen sich auf „Alles kann passie-
ren“ ein.

Ein methodisch-methodologisch kontrollierter Zugang zu impliziten und inkorpo-
rierten Wissensbeständen über gestisch-kommunikatives Handeln und den hand-
lungsleitenden Orientierungen von Pflegeexpertinnen und deren Interaktionspartne-
rinnen konnte durch den rekonstruktiv praxeologischen Forschungsansatz der doku-
mentarischen Methode erschlossen werden. 

Erleichtert wurde der Zugang zu diesen Erkenntnissen durch eine Modifizierung
der Methode auf der Ebene der Transkription des empirischen Materials. Bei der Wahl
der Methode war zu berücksichtigen, dass die Autorin über die gleiche Pflegeexpertise
wie die in die Untersuchung einbezogenen Pflegeexpertinnen verfügte. Eine Ethno-
graphin in der eigenen Gesellschaft muss sich der Fremdheit des Bekannten und Ver-
trauten durch eine nicht natürliche Einstellungsänderung erst wieder bewusst werden
(Honer 2009). „Es geht darum, „die Fremde“ aufzusuchen, sozusagen entgegen der
Gewissheit des „Denkens-wie-üblich“, des „Und-so-weiter“, der „Vertauschbarkeit der
Standpunkte“, mit denen der gemeine Alltagsverstand … alles zu okkupieren pflegt,
was als einigermaßen vertraut oder auch nur bekannt in seinem Horizont erscheint“
(Honer 2009: 197). Die DM ermöglichte die Trennung von Grunddaten des empiri-
schen Materials und der Interpretation. Durch den Analyseschritt der „Formulieren-
den Interpretation“ und der Art und Weise, wie dieser umgesetzt wurde, konnte die
Autorin beim Protokollieren des empirischen Materials ein Gefühl der Fremdheit ent-
wickeln und die Einflussnahme reduzieren. Da sich die dokumentarische Methode für
die Strukturierung der Realität durch Individuen interessiert, die durch soziale Erfah-
rungen erlebt und weitergelebt wird, ist das atheoretische Wissen im Sinne von Mann-
heim, das mit den beiden Fällen herausgearbeitet werden konnte, als eine individuelle
Variante eines grundsätzlich kollektiven Wissens zu verstehen. Die beiden Fälle sind
dementsprechend als Vertreter einer Gruppe zu verstehen. Die Ergebnisse beziehen
sich 

- auf den Kontakt zwischen Pflegeexpertinnen mit der Weiterbildung zur Praxisbe-
gleiterin Basale Stimulation in der Pflege,

- die Erfahrungen zu gestisch kommunikativem Handeln im Kontakt mit Personen
mit fortgeschrittener Demenz in ihrer Praxis erworben haben

- und deren Interaktionspartnerinnen mit Demenz im fortgeschritten Stadium.

Einige Ergebnisse können eventuell zur Verfeinerung der Kategorien für korporierte
Interaktionsorganisation der Terminologie der dokumentarischen Methode dienen.
Die Ergebnisse der Untersuchung erweitern das Verständnis professionell pflegeri-
schen Handelns in Interaktionen mit Personen mit fortgeschrittener Demenz. Durch
die Eröffnung des Blicks auf eine Sinnstruktur dieser Wissensbestände können diese
künftig einer Reflexion des eigenen subjektiven Verhaltens in der professionellen Pfle-
ge dienen. Für die professionelle Pflegepraxis bedeuten die Ergebnisse auch eine theo-
retische Auseinandersetzung bezogen auf Wahrnehmungssituationen von Personen
mit fortgeschrittener Demenz und deren Bedeutung für deren Ich-Identität. Pflegende
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sind diejenigen, die Personen mit fortgeschrittener Demenz in ihrem Streben nach
Selbstbestimmung unterstützen können, so dass sie trotz reduzierter Möglichkeiten
sich zu äußern, weiterhin die Erfahrung machen, dass ihr Wunsch nach Selbstbestim-
mung respektiert wird und sie darin unterstützt werden, diese aufrecht zu erhalten. Die
Ergebnisse können einer konzeptuellen Aufarbeitung zur Entwicklung eines Lernkon-
zeptes zum Thema Professionelle Interaktions- und Beziehungsgestaltung als Grundla-
ge kommunikativen Handelns bei Personen mit fortgeschrittener Demenz dienen. 

5. Limitation der Untersuchung 

Die umfangreichen Ergebnisse wurden durch die Analyse zweier Fälle unter Entwick-
lung methodischer Möglichkeiten einer Videoanalyse der erweiterten DM gewonnen.
Weitere Untersuchungen auf Basis dieser Methodik sind dringend erforderlich, um die
Ergebnisse zu festigen und möglicherweise zu differenzieren. Möglicherweise lassen
sich weitere Interaktions- und Orientierungsfiguren analysieren.
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Judith Czakert, Christiane Schaepe, Michael Ewers

Vertrauensvolle und sicherheitsgenerierende
Beziehungsgestaltung in der häuslichen
Intensivpflege – Eine qualitative
Sekundärdatenanalyse

Trustful and security-enhancing nurse-patient relationships in intensive ho-
me care – a qualitative secondary analysis

Interpersonal trust is of vital importance in nurse-patient relationships – in particular
when it is characterized by high levels of vulnerability and dependency, such as in home
mechanical ventilation. Hence, we examined the meaning and characteristics of inter-
personal trust for relationships between ventilator-assisted individuals living at home
and nurses in a qualitative secondary analysis. The findings show that reliability, nurses’
professional and social skills as well as familiarity with each other promotes trust. If trust
is missing, the nurse-patient relationship might be burdened, e.g. due to patients’ stra-
tegies for maintaining control. The degree of trust in the nurse-patient relationship also
affects the patients’ sense of safety. However, to develop a trusting nurse-patient rela-
tionship that enhances the patients’ sense of safety is part of the nurses’ professional
responsibility.

Keywords
Nurse-patient relationship, trust, high-tech homecare, home mechanical ventilation, pa-
tient safety, secondary qualitative analysis

Interpersonales Vertrauen spielt eine wesentliche Rolle in tragfähigen Pflegebeziehun-
gen – gerade dann, wenn die Beziehung durch Vulnerabilität und Abhängigkeit besonders
stark geprägt ist, wie etwa in der häuslichen Intensivversorgung der Fall. Im Rahmen ei-
ner qualitativen Sekundärdatenanalyse, wurde daher nach Bedeutung und Merkmalen
interpersonalen Vertrauens für die Beziehungsgestaltung zwischen häuslich beatmeten
Menschen und professionell Pflegenden gefragt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich v. a.
Verlässlichkeit, fachliche und überfachliche Kompetenzen der Pflegenden und Vertraut-
heit zwischen den Beteiligten fördernd auf die Vertrauensentwicklung auswirken. Fehlt
es an Vertrauen, kann dies die Pflegebeziehung belasten, etwa durch kontrollerhaltende
Verhaltensweisen der beatmeten Menschen. Der Grad des Vertrauens in der Pflegebe-
ziehung wirkt sich auch auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Patient_innen aus. Die
Pflegebeziehung verantwortlich zu gestalten und damit Vertrauen und subjektive Patien-
tensicherheit zu stärken, obliegt der professionellen Verantwortung der Pflegenden.

Schlüsselwörter
Pflegebeziehung, Vertrauen, häusliche Intensivpflege, beatmete Patient_innen, Patien-
tensicherheit, qualitative Sekundäranalyse
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1. Hintergrund

Interpersonale Beziehungen – verstanden als wechselseitige Verhältnisse zwischen zwei
oder mehreren Personen – gelten als Grundlage professioneller Pflege. In der einschlä-
gigen Literatur werden Pflegebeziehungen breit diskutiert und unterschiedlich charak-
terisiert – etwa als „professionelle Freundschaft“ (Lindahl et al. 2011: 454), „gemeinsa-
me Geschichte“ (Strandås et al. 2018: 11), „co-kreativer Prozess“ (Bergdahl et al. 2019:
177) oder schlicht als „caring relationship“ (Walivaara et al. 2013: 89). Der pflegewis-
senschaftliche Beziehungsdiskurs ist durch eine begriffliche und konzeptionelle Viel-
falt charakterisiert, weshalb sich die Essenz einer Pflegebeziehung in heterogenen Auf-
fassungen verliert. Ein verbindendes Element scheint die professionell Pflegenden ob-
liegende Verantwortung für die Gestaltung von Pflegebeziehungen zu sein (ex. Büker
et al. 2019; Peplau 1995). Die Bedingungen für die professionelle Beziehungsgestal-
tung unterscheiden sich je nach Setting und Konstellation der beteiligten Personen.
Dies erschwert generelle Aussagen zu Möglichkeiten und Grenzen der Beziehungsge-
staltung durch professionell Pflegende. Zudem wird die Beziehungsgestaltung durch
schwer kontrollierbare Faktoren beeinflusst – etwa das Vertrauensphänomen. 

Vertrauen gilt je nach Blickwinkel als besonderer Modus sozialer Regulierung
(Grünberg 2014), der mit einer „Nicht-Schaden-Zufügens-Erwartung“ (Laucken
2005: 102) verbunden ist. Andere sehen darin eine institutionelle oder persönliche Ei-
genschaft sowie eine Grundlage und ein Merkmal personaler Beziehungen (Petermann
2013; Dederichs 1997). Generell wird eine „wenig konturhafte Begriffswelt“ (Peter-
mann 2013: 18) im Umgang mit den Vertrauensphänomen beklagt; gelegentlich ist
auch von einem „widersprüchlichen Wissenschaftskonzept“ (Hupcey et al. 2001: 282)
die Rede. Vertrauen wird als heterogener und komplexer, empirisch schwer fassbarer
Gegenstand bezeichnet, was „die Tendenz zu theoretischen Auseinandersetzungen mit
dem Phänomen erklärt“ (Grünberg 2014: 53). 

Vor allem von Seiten der Psychologie sind seit einiger Zeit Bemühungen erkennbar,
dem zu begegnen. So wurden auf der interpersonalen Mikroebene Faktoren identifi-
ziert, die für die Auseinandersetzung mit dem Vertrauensphänomen relevant sind, wie
etwa Risikohaftigkeit, Kontrollverlust, Ungewissheit, Verlässlichkeit, Abhängigkeit
und Zukunftsorientiertheit (Petermann 2013: 15f ). Während die einen Vertrauen als
zeitlich stabile Persönlichkeitseigenschaft ansehen, wollen andere darin eine situa-
tionsspezifische Variable erkennen (Grünberg 2014). In der differentiellen Vertrauens-
theorie versucht Schweer (2008) beide Positionen zu verbinden: Personale Faktoren
sind für ihn die individuelle Vertrauenstendenz einer Person und deren implizit zu-
grundeliegende subjektive Vertrauenstheorie. Der Grad der Symmetrie und der Frei-
willigkeit einer Beziehung, der Grad der Möglichkeit zur offenen Kommunikation
innerhalb einer Beziehung, die zeitliche Dauer einer Beziehung sowie die Qualität des
Anfangskontaktes sind für ihn relevante situationale Faktoren (ebd.: 18ff ). 

Auch pflegewissenschaftliche Autor_innen befassen sich intensiv mit dem Vertrau-
ensphänomen, vielfach im Zusammenhang mit Pflegebeziehungen. Vertrauen und
Vertrauenswürdigkeit gelten dabei als wesentlicher Teil gelingender Pflegebeziehun-
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gen (Dinç et al. 2013) und auch als essentielle Komponente pflegerischer Praxis (Pask
1995: 194). Vertrauen wird in pflegewissenschaftlichen Kreisen als Konzept verstan-
den, das als emotional provokativ, multidimensional, essentiell sowie kontextabhängig
gilt (Rushton et al. 2007: 21) und häufig sowohl als Voraussetzung wie auch als Ergeb-
nis professionell gestalteter Pflegebeziehungen diskutiert wird (ex. Dinç et al. 2013;
Dinç et al. 2012; Leslie et al. 2016). Allerdings wird in der Literatur eine Operationali-
sierung und empirische Auseinandersetzung der Pflegewissenschaft mit dem Thema
vermisst (Hupcey et al. 2001; Rørtveit et al. 2015).

Aus vorliegenden Reviews ist bekannt, dass auf Vertrauen basierende Pflegebezie-
hungen u. a. dann entstehen, wenn Patient_innen das Gefühl haben, gut versorgt zu
sein, wenn ihre Interessen gewahrt werden und in ihrem Sinne gehandelt wird (Dinç et
al. 2012; Dinç et al. 2013). Kommunikative Kompetenzen, praktische Fertigkeiten
und Fähigkeiten sowie Fachwissen der Pflegenden wirken sich fördernd auf die Ver-
trauensbildung aus (Rørtveit et al. 2015; Schaepe et al. 2017). Aber auch Tugenden wie
Freundlichkeit, Geduld und Wärme, ein respektvoller Umgang, Pünktlichkeit und
Verlässlichkeit fördern die Entwicklung vertrauensvoller Pflegebeziehungen. Große
Bedeutung haben die (unausgesprochenen) Erwartungen der Patient_innen sowie de-
ren Wahrnehmung durch die Pflegenden (Hupcey et al. 2000), was besonders in der
Anfangsphase von Pflegebeziehungen relevant ist (Leslie et al. 2016). Laut Hupcey et
al. (2000) hängt die weitere Vertrauensentwicklung dann davon ab, inwieweit die Er-
wartungen von Patient_innen an die Pflegebeziehung erfüllt werden. 

Die besondere Relevanz von Vertrauen in Pflegebeziehungen wird vor allem mit der
Abhängigkeit der Patient_innen von pflegerischer Versorgung und dem dadurch ent-
stehenden asymmetrischen Verhältnis zueinander begründet (Dinç et al. 2013;Dinç et
al. 2012; Peter et al. 2001;Hupcey et al. 2001). Patient_innen müssen darauf vertrauen
können, dass ihnen durch die Pflegenden kein Schaden entsteht, ohne die Gewissheit
zu haben, dass ihr Vertrauen gerechtfertigt ist. Vertrauen entsteht prozesshaft und ist
ausgesprochen fragil – es kann leicht zerstört werden (Rørtveit et al. 2015: 196). Fehlt
es an zuvor genannten Voraussetzungen, prägen Respektlosigkeiten, pflegerische In-
kompetenzen sowie unethische Pflegepraktiken den Versorgungsalltag oder werden
Erwartungen enttäuscht, entsteht leicht Misstrauen. Mitunter belasten dann kompen-
satorisch zur Risikominimierung ergriffene Strategien der Patient_innen die Pflegebe-
ziehung. Dies kann von Verfahren zum Testen der Pflegenden (Hupcey et al. 2000) bis
hin zu Pflege vermeidenden und (selbst-)gefährdenden Verhaltensweisen führen (Jo-
nes 2015). Je ausgeprägter die Vulnerabilität von Patient_innen und deren Abhängig-
keit von Fremdhilfe und je begrenzter die Möglichkeiten zur offenen Kommunikation,
desto bedeutsamer und zugleich fragiler ist das Vertrauen in die Pflegebeziehung. Diese
verlangt von Pflegenden ein ausgeprägtes Bewusstsein für die ungleiche Verteilung von
Macht und Handlungsmöglichkeiten zwischen ihnen und den Patient_innen und eine
entsprechende Demonstration ihrer professionellen Vertrauenswürdigkeitund Kom-
petenz (Dinç et al. 2012: 234f ).
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Beziehungsgestaltung in der häuslichen Intensivversorgung

An dieser Stelle soll es um die Beziehungsgestaltung in der häuslichen Intensivversor-
gung vorwiegend beatmeter Patient_innen gehen. Dabei handelt sich um eine verhält-
nismäßig kleine, in sich sehr heterogene Personengruppe jeden Lebensalters, die auf-
grund verschiedener Krankheitsbilder und damit einhergehender Beeinträchtigungen
lebenswichtiger Organfunktionen in erheblichem Umfang auf therapeutisch-techni-
sche und pflegerische Unterstützung angewiesen ist (Lehmann et al. 2016: 9). Deren
Versorgung erfolgt in Deutschland aufgrund spezifischer rechtlicher Rahmenbedin-
gungen und finanzieller Anreize überwiegend in der eigenen Häuslichkeit oder in
Wohngemeinschaften durch meist Rund-um-die-Uhr anwesende professionell Pfle-
gende mit Zusatzqualifikation in Verbindung mit einem hohen Einsatz medizinisch-
technischer Hilfsmittel. Bislang liegen über diese spezielle Form der häuslichen Inten-
sivversorgung wenig empirische Forschungserkenntnisse vor (ex. Lademann 2007;
Lehmann et al. 2018b; Ewers 2003; Lehmann et al. 2018a; Schaepe et al. 2017). In ei-
ner unlängst durchgeführten qualitativ-empirische Studie wurde danach gefragt, was
Sicherheit für beatmete Patient_innen und deren Angehörige bedeutet und welche
Strategien aus ihrer Sicht ergriffen werden müssen oder bzw. welche sie selbst ergreifen,
damit sie sich in der häuslichen Intensivversorgung sicher fühlen können. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die befragten schwerkranken Patient_innen und deren Angehörige
vorwiegend einem relationalen Sicherheitsverständnis gefolgt sind. Mit anderen Wor-
ten: die Beziehung zu den meist Rund-um-die-Uhr anwesenden Pflegenden war ent-
scheidend dafür, ob sie sich im häuslichen Setting sicher gefühlt haben oder nicht
(Ewers et al. 2017a; Ewers et al. 2017b; Lehmann et al. 2018a). Zugleich wurden in die-
ser Befragung hohe Kompetenzerwartungen an die Pflegenden, insbesondere auch im
Hinblick auf die Gestaltung der Pflegebeziehung formuliert. Sie lassen sich dadurch er-
klären, dass die Patient_innen gleich in doppelter Weise existenziell abhängig sind: Sie
müssen sowohl auf die Funktionsfähigkeit der eingesetzten technischen Artefakte ver-
trauen können (Dederichs 1997), wie auch auf die Pflegenden, die diese Technik bedie-
nen und pflegerische Unterstützung anbieten (ex. MacLaren et al. 2018; Wassenaar et
al. 2015). Zudem bietet die Versorgung im privaten Lebensumfeld den Pflegenden
zwar viele Möglichkeiten zum Beziehungsaufbau und zur Vertrauensbildung; sie geht
aber auch mit spezifischen Risiken einher – etwa denen der Entgrenzung, Domestizie-
rung oder Familialisierung (ex. Dybwik et al. 2012; Lindahl et al. 2011; Friesacher
2008; Schaeffer et al. 2002). 

Aus der eingeschränkten Autonomie, die aus der latenten Lebensbedrohung sowie
krankheitsbedingten Selbstversorgungsdefiziten der Patient_innen resultiert, sowie
aus kontextuellen Faktoren der häuslichen Intensivversorgung, dürfte sich ein prekäres
Beziehungsgefüge ergeben, dass durch mehr oder weniger ausgeprägte Asymmetrien
und Risikopotenziale gekennzeichnet ist (Alpers 2018: 314; Friesacher 2008; Dinç et
al. 2012: 231). Welche Auswirkungen dies auf die Vertrauensbildung in der häuslichen
Intensivversorgung hat, welche Möglichkeiten die Pflegenden haben, diese zu beein-
flussen und welche Hindernisse sich ihnen dabei in den Weg stellen, ist empirisch weit-
gehend ungeklärt und kaum reflektiert. 
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2. Fragestellung, Zielsetzung und methodisches Vorgehen

(1) Welche Bedeutung hat Vertrauen in der Pflegebeziehung aus Sicht beatmeter
Patient_innen in der häuslichen Intensivversorgung und welche Merkmale von Vertrauen
lassen sich vor gegebenen Kontext identifizieren? (2) Was fördert oder hemmt den Aufbau
vertrauensvoller und sicherheitsgenerierender Beziehungen in diesem Kontext? (3) Was ge-
schieht, wenn das Vertrauen zwischen den beteiligten Personen fehlt?

Durch die Beantwortung dieser Fragen sollten erste Hinweise zur Gestaltung ver-
trauensvoller und sicherheitsgenerierender Pflegebeziehungen in der häuslichen In-
tensivversorgung beatmeter Patient_innen in Deutschland explorativ erschlossen, an
die zuvor skizzierten Überlegungen angeknüpft und ein Beitrag zur Beantwortung der
zuvor aufgezeigten Forschungslücke geleistet werden.

Zu diesem Zweck wurden Befragungsdaten aus einer qualitativ-empirischen Studie
mit beatmeten Patient_innen aus dem Jahr 2013-2017 einer sekundären Analyse
unterzogen. Eine veränderte Perspektive auf das vorhandene Datenmaterial sollte
weiterführende Erkenntnisse ermöglichen (Sherif 2018), zugleich aber sollten die zu-
vor aufwändig generierten Daten effizient genutzt und die mit einer erneuten Befra-
gung verbundenen Belastungen für die beatmeten Patient_innen vermieden werden.
Der Forderung, sich bei einem solchen Vorgehen zunächst „[…] mit der Natur der vor-
liegenden Daten, ihren Erhebungsmethoden und deren Implikationen für die Analyse und
Interpretation“ (Medjedović 2014: 216) zu befassen, wurde durch einen engen Aus-
tausch mit dem Primärforschungsteam und deren Einbindung in die Manuskripter-
stellung entsprochen. 

Für die Primärdatenerhebung wurden problemzentrierte Interviews (Witzel 2000)
mit narrativen Sequenzen genutzt, die u. a. mit häuslich versorgten invasiv und nicht-
invasiv beatmeten Menschen ab 18 Jahren durchgeführt wurden. Ziel war es, Erkennt-
nisse zum Thema Patientensicherheit in der häuslichen Intensivpflege aus subjektiver
Sicht zu generieren. Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, wurde in einem
iterativen Prozess ein theoretisches Sampling mit maximaler Varianz bezüglich Alter,
Erkrankungsbilder, Art und Umfang des Pflegebedarfs, Beatmungsdauer und sozioö-
konomischem Status realisiert. Die Interviewpartner_innen wurden hauptsächlich
über Gatekeeper in den Intensivpflegedienste rekrutiert (ausführlicher zum Sampling:
Schaepe et al. 2017: 3). Insgesamt konnten 24 Interviews geführt, audiotechnisch auf-
gezeichnet und aufbereitet werden. Die Datenerhebung, die von April bis Dezember
2014 stattfand, wurde von jeweils zwei Forscher_innen im häuslichen Lebensumfeld
der Patient_innen durchgeführt. Die Interviews waren durch die Erkrankung bzw. Be-
atmungssituation beeinflusst, was z. T. adaptierte methodische Herangehensweisen er-
forderte (ausführlich dazu: Schaepe et al. 2016). Die Auswertung der so erhobenen Da-
ten erfolgte angelehnt an Prinzipien der Grounded Theory in Form einer thematischen
Analyse (ausführlicher dazu: Schaepe et al. 2017: 4). 

Das reichhaltige Datenmaterial enthielt zahlreiche Hinweise auf die besondere Re-
levanz der Pflegebeziehung für das Sicherheitsempfinden der befragten Personen sowie
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auf damit einhergehende Vertrauensphänomene. Dies ließ eine qualitative Sekundär-
datenanalyse unter den zuvor genannten Fragestellungen lohnend erscheinen; die für
derartige Analysen angeratene thematische Verbindung zwischen primärer und sekun-
därer Datenbearbeitung (du Plessis et al. 2009) war eindeutig gegeben. Bei der Sekun-
därdatenanalyse wurde mehrstufig vorgegangen: Die in MaxQDA aufbereiteten Inter-
viewdaten aus der Primärerhebung wurden zunächst systematisch deduktiv gesichtet,
wofür sämtliche zuvor mit „Vertrauen“ kodierte Textstellen extrahiert wurden. Dabei
wurde zum einen auf den jeweiligen Kontext geachtet, in den diese Textstellen einge-
bettet waren, um diese bei der Interpretation berücksichtigen zu können. Zum anderen
wurden in Form einer Schlagwortsuche nach weiteren, ggf. nicht kodierten Textstellen
gesucht, in denen mit Vertrauen assoziierte Begriffe verwendet wurden. Die so identifi-
zierten Textstellen wurden einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2015) unterzogen. Das der Analyse zugrundeliegende Selektionskriterium
bezog sich dabei auf Themen der forschungsleitenden Fragestellungen. Die inhaltstra-
genden Texteinheiten wurden in einem mehrstufigen reduktionistischen Verfahren
(Paraphrasierung, Generalisierung, Reduktion) zu einem induktiven Kategoriensys-
tem verdichtet. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden für diese Publikation thematisch
aufbereitet. 

Die Primärstudie wurde von der Ethikkommission der untersuchungsleitenden In-
stitution genehmigt (Ref EA2/028/14). Die Interviewpartner_innen erklärten münd-
lich und schriftlich ihr Einverständnis zur Nutzung und Publikation der Daten im
Rahmen von Forschungszwecken – dies umfasst auch sekundäre Analysen der Daten.
Die Namen der Interviewten wurden pseudonymisiert. 

3. Ergebnisse

Der Aufbau vertrauensvoller und sicherheitsgenerierender Pflegebeziehungen in der
häuslichen Intensivversorgung beatmeter Patient_innen wird basierend auf den Ergeb-
nissen der Sekundäranalyse durch unterschiedliche Aspekte gefördert. Hierzu zählen
zum einen die sich im Zeitverlauf allmählich einstellende Vertrautheit zwischen den an
einer häuslichen Intensivversorgung beteiligten Personen sowie zum anderen die fach-
lichen und sozialen Kompetenzen der Pflegenden im Umgang mit den beatmeten Pa-
tient_innen. Darüber hinaus wurde deutlich, was den Aufbau vertrauensvoller Bezie-
hungen behindert und welche Strategien Patient_innen verfolgen, wenn die Pflegebe-
ziehung von Misstrauen geprägt ist. 

3.1 Voraussetzungen für das Entstehen von Vertrauen 

Für einige der Befragten ist die Vertrautheit, die durch das gegenseitige Kennenlernen
entsteht, unverzichtbare Grundlage für eine vertrauensvolle Beziehung. So zum Bei-
spiel für die 61 Jahre alte Frau Lange: Sie lebt ohne Angehörige in ihrer Wohnung und
wird dort wegen ihrer Lungenerkrankung 24 Stunden am Tag invasiv beatmet und
pflegerisch unterstützt. Sie fasst ihre Erfahrungen wie folgt zusammen: 
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„Die Leute, die ich kenne, denen vertraue ich, die kennen mich, ich weiß, wie ich die zu
nehmen habe, ich weiß, wie umsichtig die sind oder nicht umsichtig“ (Lange, 5) 

Vertrauensvolle Pflegebeziehungen entwickeln sich in einem dynamischen Prozess
des Kennenlernens, der vor allem Zeit und personale Kontinuität erfordert. Dass es
daran oft fehlt, wird von der Patientin an anderer Stelle beklagt. Wichtig ist, dass es sich
um ein gegenseitiges Kennenlernen handelt – die Patientin muss mit den verschiede-
nen Persönlichkeiten der Pflegenden ebenso zurechtkommen können wie diese mit ihr.
Damit ist die reziproke Dimension von Vertrauen in Pflegebeziehungen angesprochen. 

Eine besondere Form des Kennenlernens schildert die 37jährige, nicht-invasiv beat-
mete Frau Huber, die an spinaler Muskelatrophie leidet. Sie beschreibt Pflegende, de-
nen sie vertraut, als solche, „mit denen es von Anfang an funktioniert hat“, und die ge-
meinsam mit ihr in die Beatmungssituation „mitreingewachsen“ sind (Huber, 15f ). Die
neuen Versorgungsumstände werden miteinander gestaltet und die dabei gesammelten
Erfahrungen, das mühsame Aneignen von Kompetenzen sowie das Sich-Zurechtfin-
den in der häuslichen Versorgung wirken vertrauensbildend. Voraussetzung dafür sind
aus ihrer Sicht v. a. zwischenmenschliche Aspekte. Vergleichbar spielt auch für die 57
Jahre alte, aufgrund fortgeschrittener COPD invasiv beatmete und in einer WG leben-
de Frau Schwarz, die fürsorgliche Präsenz der Pflegenden eine bedeutsame Rolle. Sie
erinnert sich an die Zeit, in der sie durch eine Lungenentzündung stark geschwächt
war: „Jedes Mal, wenn ich wach wurde, war sie da und hat mich gestreichelt und das“
(Schwarz, 8). Miteinander geteilte Erfahrungen oder durchgestandene Krisen können
sich demnach vertrauensbildend auf die Pflegebeziehung auswirken.

Es gibt aber auch Befragte, die bereits beim ersten Aufeinandertreffen erkennen
wollen, ob jemand vertrauenswürdig ist. So sieht das bspw. der an einer neuromuskulä-
ren Erkrankung leidende 74jährige Herr Köhler. Ausschlaggebend für ihn ist schlicht,
dass „die Chemie stimmt“ (Köhler, 21). Aus seiner Sicht entscheidet die sprichwörtliche
Magie der ersten Begegnung darüber, ob eine vertrauensvolle Pflegebeziehung möglich
ist. In ähnlicher Weise setzt auch die hochaltrige, multimorbide Frau Krüger voll und
ganz auf ihre Intuition, wenn sie argumentiert: „Das merkt man doch. Ob ich Menschen
vertrauen kann. Und denen kann ich vertrauen“ (Krüger, 11). Woran sie diese Vertrau-
enswürdigkeit bei der ersten Begegnung festmacht und was Pflegende tun können oder
wie sie sich verhalten müssen, um das Vertrauen von Frau Krüger oder anderen beatme-
ten Patient_innen in der häuslichen Intensivversorgung zu gewinnen, bleibt an dieser
Stelle offen.

Was auf Grundlage der vorliegenden Daten eine Rolle spielen könnte, ist die Ver-
lässlichkeit der Pflegenden, symbolisiert durch deren professionelles Auftreten und de-
monstrierte fachliche und soziale Kompetenzen. Der alleinlebende, 45-jährige Herr
Krause etwa, der durch seine fortgeschrittene neuromuskuläre Erkrankung rund um
die Uhr auf pflegerische Unterstützung angewiesen ist, legt viel Wert auf ebenjene
Kompetenzen der Pflegenden: 
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„Es bedarf eines kompetenten Teams und mir. Nur wenn ich Bescheid weiß über Technik
und mir die auftretenden Gefahren bewusst sind ,kann ich mir selbst ein Urteil machen
und […] einschätzen, was kann ich wem zutrauen. Volles Vertrauen muss ich zu meinen
Pflegekräften haben, denn 5 Minuten ohne Luft kann meinen Tod bedeuten. Das muss mir
und meinem Team klar sein. Ein vorausschauendes Handeln müssen alle beherrschen“
(Krause, 6).

Herr Krause verdeutlicht hier zum einen, dass er selbst über einschlägiges Wissen
zur Beatmungstechnik und den sich daraus potenziell ergebenden Risiken verfügen
muss. Dies ermöglicht ihm, die Vertrauenswürdigkeit der Pflegenden zu beurteilen
und sein Verhalten entsprechend anzupassen. Vertrauen in andere steht damit durch-
aus in enger Verbindung mit dem Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Seiner exis-
tenziellen Abhängigkeit von der Beatmungstechnik und der sie bedienenden Personen
ist er sich dabei durchaus bewusst. Neben technischen Kompetenzen erwartet Herr
Krause von den Pflegenden daher vor allem die Fähigkeit absehbare Entwicklungen zu
antizipieren und entsprechend umsichtig zu handeln. Eben darauf gründet er sein Ver-
trauens in sie. In eine vergleichbaren Richtung argumentiert auch die 60-jährige, neu-
romuskulär erkrankte Frau Müller, die nicht-invasiv beatmet wird:

„Seit [Jahreszahl] habe ich die 24-Stunden-Pflege, ist also immer jemand da und in der
Hinsicht wäre das nur ungünstig, wenn jemand da wäre, wo ich wüsste, der beherrscht sein
Fach nicht. Aber da ich mitreden kann, wer zum Pflegeteam dazugehört und so, und sind
schon immer Leute da, auf die ich mich verlassen kann“ (Müller, 3).

Frau Müller hat langjährige Erfahrungen mit der häuslichen Intensivversorgung
und das Privileg, mitentscheiden zu können, wer ihrem Team angehört. Sie will selbst
Einfluss darauf nehmen, wem sie vertrauen kann. Woran genau sie die Fachkompetenz
und damit auch die Vertrauenswürdigkeit ihres Gegenübers festmacht und ob sie sich –
ähnlich wie Herr Krause – entsprechendes Hintergrundwissen angeeignet hat oder die
Eignung der Pflegenden eher intuitiv erfasst, bleibt in dem Interview offen. 

Besondere Erschwernisse in der häuslichen Intensivversorgung ergeben sich aus
temporären oder dauerhaften Kommunikationseinschränkungen, mit denen sich auch
der maskenbeatmete 41-jährige Herr Peters konfrontiert sieht; etwa beim Masken-
wechsel, Transfer oder bei Funktionsunterbrechungen der Beatmung:

„In solchen Situationen ist es äußerst wichtig, dass die Person neben mir weiß […] was zu
tun ist, um die Beatmung schnell wieder sicherzustellen“ (Peters, 3). 

Gerade in Situationen, in denen er sich nicht mitteilen kann, ist es für ihn notwen-
dig, dass die Pflegenden seine Situation richtig einschätzen sowie rasch, umsichtig und
kompetent handeln – auch darauf muss der Beatmungspatient vertrauen können.
Worauf es darüber hinaus ankommen kann, verdeutlicht ein Auszug aus dem Interview
mit Frau Huber: 

„Der andere geht auf einen ein, er erkennt, was los ist, er sieht, was los ist oder sie je nachdem. Er
kann handeln, agieren und halt sehr viel auf diese nonverbale Kommunikation“ (Huber, 2).
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Es geht also nicht allein um die fachlichen, sondern auch um die sozialen Kompe-
tenzen der Pflegenden, ihre Empathie und ihre Fähigkeit sich auf andere Personen und
ihre Situation einzulassen. Die Pflegenden müssen aus Sicht der Befragten über die Fä-
higkeit verfügen, die unausgesprochenen, bzw. lediglich durch Mimik und Gestik arti-
kulierten, Bedürfnisse und Präferenzen der Patient_innen wahrzunehmen und adä-
quat darauf zu reagieren. Das wiederum setzt – wie eingangs verdeutlicht – ein gewisses
Maß an Vertrautheit miteinander voraus.

3.2 Folgen fehlenden Vertrauens

Die Befragten schildern immer wieder Situationen, in denen das interpersonale Ver-
trauen in der Pflegebeziehung fehlt, angezweifelt wird oder verloren gegangen ist, was
auf den dynamischen, volatilen und fragilen Charakter des Vertrauensphänomens ver-
weist. Oft geht es um Situationen, in denen sich Pflegende aus Sicht der Befragten un-
geschickt verhalten haben, in denen sie ihre Verpflichtungen vernachlässigten, inkom-
petent auftraten oder Fehler in kritischen Situationen machten. Weil die Patient_in-
nen aus ihrer Abhängigkeitssituation nicht einfach ausbrechen oder das Pflegepersonal
beliebig austauschen können, entwickeln sie unterschiedlich weitreichende und z. T.
risikobehaftete Strategien, um sich trotz des fehlenden Vertrauens in der Pflegebezie-
hung sicher fühlen zu können. Einige der Befragten versuchen, sich selbst Fachwissen
zu ihrer Erkrankung, deren Behandlung oder die eingesetzten Techniken anzueignen,
damit ihre Gesundheitskompetenz zu erweitern und auch in heiklen Situationen auf
sich selbst vertrauen zu können. Das auf unterschiedlichen Wegen erworbene Wissen
hilft ihnen dabei, die eigene Situation einschätzen und ihre Kontroll- und Handlungs-
fähigkeit erhalten zu können. Einige von ihnen weisen neue Pflegende in die Arbeit ein
und schulen sie in der Beatmungstechnik, um sicher zu sein, dass sie diese auch beherr-
schen – so beispielsweise der zuvor erwähnte Herr Krause. Andere gehen noch weiter
und schildern, dass sie Tätigkeiten, die zu den Aufgaben ihres Pflegedienstes gehören
nach Möglichkeit selbst durchführen oder ihren Zu- und Angehörigen übertragen. So
berichtet Frau Lange davon, dass ihre Pflegenden es wiederholt versäumt haben Medi-
kamente rechtzeitig zu bestellen. 

„Das ist die Aufgabe des Pflegepersonals. Dafür sind die da, sonst kann ich allein bleiben.
[…] überall hab‘ ich meine Finger mit drin […] ich verlass mich auf keinen anderen, da-
mit eben sowas nicht mehr passiert“ (Lange, 15). 

Obwohl sie der Auffassung ist, dass es sich um eine Aufgabe handelt, die den Pfle-
genden obliegt, nimmt sie das Medikamentenmanagement lieber selbst in die Hand –
und das ist nicht der einzige Bereich, in den sie sich einmischt. Sie hat schlicht das Ver-
trauen in die Pflegenden verloren, wie sie mehrfach und deutlich betont. Wie lange sie
diese Strategie durchhalten kann und wann sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Situa-
tion nicht mehr umhinkommt, sich – wohl oder wehe – wieder den Pflegenden anzu-
vertrauen, spricht sie in dem Interview nicht an. Für die Patient_innen ist es generell
nicht einfach, zu entscheiden, ob das Vertrauen in die Pflegenden gerechtfertigt ist,
weshalb die Pflegebeziehung immer wieder von Zweifeln überlagert wird. Auch Frau
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Huber, die zuvor auf die Bedeutung gemeinsam durchgestandener Erfahrungen für das
Entstehen vertrauensvoller Pflegebeziehungen hingewiesen hat, will sich absichern.
Deswegen stellt sie die Pflegenden auf die Probe: 

„Fehler provoziert man gerne […], um zu gucken, was die Mitarbeiter können oder nicht
können. Und da baut sich halt Verlass, Verlässlichkeit, Vertrauen auf“ (Huber, 6).

In der Interviewpassage wird deutlich, dass die Patientin gezielt Störungen herbei-
führt – wie etwa Ventile zuhalten, Luft anhalten, Schläuche lockern, Husten simulie-
ren –, um zu überprüfen, ob neue Mitarbeiter_innen verlässlich arbeiten und ihr Ver-
trauen verdienen. Die drastisch anmutenden Tests begründet Frau Huber damit, dass
sie „sich sicher fühlen muss, man muss ja wissen, woran man ist“ (ebd., 7). Darüber hinaus
führt sie aus, dass in ihrer Pflege häufig Menschen eingesetzt werden, die kein fließen-
des Deutsch sprechen. Ihnen könne sie nicht ohne Weiteres vertrauen, da gegenseitige
Verständigung nur sehr bedingt möglich sei. Sieht sie ihr Misstrauen gegenüber den
Pflegenden dadurch bestätigt, dass ihre Experimente negativ ausfallen, wird ihre Situa-
tion zunehmend prekär, wie in folgendem Auszug ersichtlich: 

„[…] man geht nicht auf Toilette, weil man Angst hat, man erstickt. Oder […] man trinkt
nicht […], man isst nicht, um eine sichere Schiene zu haben. Man beschränkt sich wirklich
auf das Luftholen. Hoffen, dass man nicht irgendwie Spucke mal verschluckt, husten muss“
(ebd., 9).

Aufgrund des fehlenden Vertrauens in die Pflegenden beschränkt sich die Befragte
im Alltag also auf das absolut Notwendige und verharrt oftmals in der Bewegungslosig-
keit, um nicht ungewollt in gefährliche Situationen zu geraten. 

Mit patientenseitigen Strategien wie Kompensation, Testverfahren und Risikover-
meidung steigt – aus pflegefachlicher Sicht betrachtet – nicht selten das Risiko in der
häuslichen Intensivversorgung; zudem wird das Entstehen vertrauensvoller und si-
cherheitsgenerierender Pflegebeziehung beeinträchtigt. Denn Vertrauen ist ein wech-
selseitiges Phänomen und auch die Pflegenden müssen den Patient_innen und ihren
Angehörigen in der häuslichen Intensivversorgung vollumfänglich vertrauen können.

4. Diskussion 

Die durchgeführte Sekundärdatenanalyse hat interessante Einblicke in die häusliche
Intensivversorgung beatmeter Patient_innen gewährt und relevante Merkmale ver-
trauensvoller und sicherheitsgenerierender Pflegebeziehungen aus subjektiver Sicht
aufgedeckt. Dabei zeigen sich deutliche Übereinstimmungen mit den Ergebnissen an-
derer qualitativer Studien, die sich mit dem Thema Vertrauen in Pflegebeziehungen
aus Patientenperspektive befasst haben (Rørtveit et al. 2015). Als Besonderheit zu be-
rücksichtigen ist hier, dass technikgestützte Beatmungstherapie und die sie flankieren-
den pflegerischen Leistungen lebenserhaltend sind und somit existenzielle Bedeutung
für die Patient_innen haben. Sie müssen darauf vertrauen können, dass die Pflegenden
jederzeit körperlich und geistig präsent sind und so handeln, dass möglicher Schaden
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von ihnen ferngehalten und ihr (Über-)Leben gesichert wird. Die ohnehin relevante
Abhängigkeitssituation als Bedingungsfaktor vertrauensvoller Beziehungen ist in die-
sem Fall also besonders stark ausgeprägt. 

Das sich Einlassen auf die Pflegebeziehung dürfte von den Patient_innen in diesem
Fall einen erheblichen Vertrauensvorschuss gegenüber den professionell Pflegenden
verlangen. Dieser wird der Berufsgruppe zwar per se entgegengebracht (Müller et al.
2018: 29); ob sich aber im konkreten Fall eine vertrauensvolle Pflegebeziehung entwi-
ckelt, entscheidet sich erst im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von personalen und situ-
ationalen Vertrauensfaktoren wie sie von Schweer (2008: 18ff ) beschrieben werden.
Wesentlich scheinen dabei zum einen die Qualität des Anfangskontakts und zum ande-
ren der Prozess des gegenseitigen Kennenlernens zu sein. Die Relevanz des Erstkontak-
tes wurde von einigen Interviewten angedeutet und ist auch in der pflegewissenschaft-
lichen Vertrauensforschung (Leslie et al. 2016) sowie der Forschung zu Pflegebezie-
hungen (ex. Walivaara et al. 2013) ein Thema. Gelingt es den Pflegenden bspw. zu
Beginn einer Pflegebeziehung die (unausgesprochenen) Erwartungen der Patient_in-
nen zu antizipieren und erweisen sie sich über die Zeit hinweg auf Grundlage der mit-
einander gesammelten Erfahrungen als verlässliche und vertrauenswürdige
Partner_innen, wird der inhärente Vertrauensanteil in der Pflegebeziehung gestärkt.
Die Entstehung stabiler vertrauensvoller Pflegebeziehungen ist somit in komplexer
Wechselwirkung sowohl an die sich zwischen den Beteiligten entwickelnde Vertraut-
heit wie auch die Verlässlichkeit der Pflegenden gekoppelt (Schweer 2008). 

Wichtig ist aber nicht nur die Entwicklung des Vertrauens der Patient_innen in die
Pflegenden; auch das Vertrauen, dass die Pflegenden nach und nach in die Fähigkeiten
und Ressourcen der Patient_innen entwickeln, ist in Betracht zu ziehen. Dies deutet
einerseits auf die Notwendigkeit zur Förderung von Autonomie und Gesundheitskom-
petenz der Patient_innen hin, andererseits auf den vielfacht erwähnten reziproken
Charakter (etwa in: Robinson 2016; Dinç et al. 2013) der Vertrauensbildung in der
Pflegebeziehung. Pflegende, die Patient_innen als mündige Menschen behandeln, sie
aufklären, beraten und in die pflegerischen Prozesse einbeziehen – kurz: ihnen und ih-
ren Ressourcen vertrauen, diese unterstützen und fördern – stärken das Selbstvertrauen
der Patient_innen und damit letztlich auch das Vertrauen in der Pflegebeziehung.
Strandas und Bondas (2018: 11) betrachten eine Pflegebeziehung daher auch als ge-
meinsame Geschichte (common story) aller Beteiligten. Wichtig ist dabei die Beobach-
tung, dass ein gewisses Gefühl von Sicherheit einerseits Voraussetzung dafür ist, dass
Patient_innen sich auf eine Pflegebeziehung einlassen können, dass andererseits aber
eine vertrauensvolle „gemeinsamen Geschichte“ dazu führen kann, dass im Ergebnis
das subjektive Sicherheitsempfinden der Patient_innen gestärkt wird (Entwistle et al.
2006; Rørtveit et al. 2015). 

Wie risikobehaftet das Sich-Einlassen auf die Pflegebeziehung für Patient_innen in
der häuslichen Intensivversorgung sein kann, wurde weiter oben bereits angesprochen.
Risiken ergeben sich einerseits aus der krankheitsbedingten Vulnerabilität und ande-
rerseits aus dem spezifischen Setting, in dem die Versorgung stattfindet. Den beatme-
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ten Menschen bleibt kaum eine andere Wahl als den Pflegenden und der medizinischen
Technik gleichsam blind ihr Leben anzuvertrauen. Zudem müssen sie ihnen Zugang zu
ihrem intimen Lebensraum eröffnen, wobei sie (ungewollt) viel von sich, ihren Lebens-
weisen und ihren Wertvorstellungen preisgeben. Die Beziehung zwischen Pflegenden
und beatmeten Menschen in der häuslichen Intensivversorgung ist daher per se von
Unfreiwilligkeit und Asymmetrien gekennzeichnet. Diese Faktoren gelten im pflege-
wissenschaftlichen Vertrauensdiskurs als wesentliche Merkmale von Vertrauen in Pfle-
gebeziehungen, die bei deren Gestaltung stets mitzudenken sind (Delmar 2012, Dinç
et al. 2013; Dinç et al. 2012). Das ausgeprägte kontextspezifische Risiko für die Pa-
tient_innen wird durch das generelle Risiko, das vertrauensbasierte Beziehungen aus-
zeichnet, noch zusätzlich verstärkt:  Menschen, die Vertrauen schenken, machen sich
verletzlich, denn stets ist die Möglichkeit des Vertrauensbruchs gegeben (Schweer
2008; Dinç et al. 2012).  

Diese Erkenntnis lenkt die Aufmerksamkeit schließlich, auf die besondere profes-
sionelle Verantwortung der Pflegenden im Umgang mit den spezifischen Risiken bei
der Gestaltung von Pflegebeziehungen im Kontext der häuslichen Intensivversorgung.
In den Daten wurde wiederholt die Notwendigkeit ausgeprägter fachlicher und sozia-
ler Kompetenzen der Pflegenden im Umgang mit den Patient_innen hervorgehoben.
Wie sehr sich die Kompetenzen der Pflegenden und ihre Professionalität förderlich
oder – im Fall ihres Fehlens – hinderlich auf die Entstehung vertrauensbasierter Pflege-
beziehungen auswirken können, wird auch in der Literatur viel diskutiert (ex. Dinç et
al. 2013; Leslie et al. 2016; Rørtveit et al. 2015). Darüber hinaus wird aber auch stets
auf eine spezifische und für Professionen typische Werteorientierung und moralische
Verpflichtung gegenüber den anvertrauten Menschen hingewiesen – auch in den Da-
ten war diese Erwartung zu beobachten. Es liegt demnach in der Verantwortung der
professionell Pflegenden die Pflegebeziehung aktiv auf eine Weise zu gestalten, dass sie
(implizite) Erwartungshaltungen der Patient_innen mit ihren pflegerischen Möglich-
keiten abgleichen, über Bedingungen der Versorgungsgestaltung aufklären und in ei-
nem partizipativen co-kreativen Aushandlungsprozess verlässliche Vereinbarungen
mit ihnen treffen. Wie wichtig die Wahrnehmung dieser professionellen Verantwor-
tung auch für die Sicherheitsarbeit in der häuslichen Intensivversorgung ist, zeigt sich
anhand des Umgangs mancher Patient_innen mit enttäuschtem Vertrauen: Sie entwi-
ckeln Strategien, die das fehlende Vertrauen in die Pflegenden kompensieren. Solche
Vorgehensweisen werden in Ansätzen auch in der pflegewissenschaftlichen Literatur
diskutiert (Jones 2015; Hupcey et al. 2000; Swedberg et al. 2012). Sie entstehen aus
dem Bedürfnis heraus, das Risiko der eigenen Verletzlichkeit selbstständig zu minimie-
ren und Kontrolle zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Das dadurch entstehende Ge-
fühl von Kontrolle und subjektiver Sicherheit kann jedoch trügerisch sein, da die Stra-
tegien selbst bisweilen ein erhebliches Sicherheitsrisiko bergen. Hinzu kommt, dass die
Patient_innen damit eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung gegen Vertrauen
und für Kontrolle treffen, was die Pflegebeziehung womöglich weiter belastet und zu-
sätzliche Vertrauenskrisen provozieren kann. Angesichts dessen sind die Pflegenden
gefordert, mangelndes Vertrauen in der Pflegebeziehung wahrzunehmen und ange-
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messen darauf zu reagieren – etwa indem sie diese offen ansprechen und so zum Gegen-
stand eines konstruktiven Aushandlungsprozesses zwischen ihnen und den Patient_in-
nen machen. Dabei sollten sie bedenken, dass die Patient_innen nach Beziehungen su-
chen, in denen sie Vertrauen, das richtige Maß an Autonomie, Fürsorge und Expertise
erfahren (Epstein 2006: 272).

5. Limitationen

Methodische Limitationen des Forschungsprojektes, aus dem die Befragungsdaten zur
Sekundäranalyse entnommen wurden, wurden an anderer Stelle ausführlich erörtert
(Schaepe et al. 2017: 7). Mit Blick auf die Sekundärdatenanalyse ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Primärdaten nicht konkret zum Thema der vorliegenden Untersuchung
erhoben wurden. Dies ist insofern als Limitation zu bewerten, als dass zielgerichtete
(Nach-)Fragen hinsichtlich der hier bearbeiteten Fragestellungen womöglich zu tiefe-
ren und breiteren Erkenntnissen hätten beitragen können. Unter inhaltlichen Ge-
sichtspunkten ist einschränkend außerdem zu bemerken, dass hier lediglich die Per-
spektive von Patient_innen, nicht aber die von anderen Beteiligten an der Pflegebezie-
hung (beispielsweise Angehörige und die Pflegenden selbst) berücksichtigt wurden.
Zudem wurden die institutionellen Rahmenbedingungen der häuslichen Intensivver-
sorgung außer Acht gelassen. Angesichts vielfältiger skandalisierender Medienberichte
über diesen Versorgungsbereich, wäre durchaus interessant gewesen zu erfahren, wie
sich dies auf die Vertrauensbildung in der Pflegebeziehung auswirkt (zu diesem Aspekt:
Grünberg 2014).  

Die Sekundärdatenanalyse bot jedoch insgesamt einen pragmatischen, effizienten
und unter forschungsethischen Gesichtspunkten vertretbaren Zugang, um dem Phä-
nomen Vertrauen in der Pflegebeziehung mit Blick auf den spezifischen Kontext der
häuslichen Intensivversorgung beatmeter Patient_innen unter einer explorierend-son-
dierend angelegten Fragestellung nachzugehen. Die Reichweite der dabei gewonnenen
Erkenntnisse ist begrenzt, eine Generalisierung oder einfache Übertragung auf andere
Kontexte verbietet sich aufgrund des gewählten Vorgehens. Dennoch konnten wichti-
ge Hinweise und Anknüpfungspunkte für künftige empirische und theoretische Aus-
einandersetzung mit dem Thema erarbeitet werden. 

6. Fazit

Vertrauensvolle und sicherheitsgenerierende Pflegebeziehungen sind für die häusliche
Intensivversorgung beatmeter Patient_innen von zentraler Bedeutung; sie verantwort-
lich zu gestalten ist eine professionelle Verantwortung der dort tätigten Pflegenden.
Dieser Beitrag hat die Aufmerksamkeit dabei nicht allein auf die dabei zu berücksichti-
genden Erkenntnisse aus der Literatur der verschiedenen, am Vertrauensphänomen
interessierten Wissenschaftsdisziplinen gelenkt – nicht zuletzt der Pflegewissenschaft.
Sie zeigt anhand der durchgeführten Sekundärdatenanalyse auch einige Bedingungs-
faktoren auf, die bei der Gestaltung von Pflegebeziehungen mit dieser besonderen Ziel-

Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 25. Jg. 2020 H.1



gruppe im häuslichen Setting zu berücksichtigen sind. Besondere Aufmerksamkeit ver-
dient dabei die herausragende Bedeutung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen
und einer an gesellschaftlichen Zentralwerten ausgerichteten Haltung der Pflegenden
gegenüber den auf sie angewiesenen und von ihrer Unterstützung abhängigen Pa-
tient_innen. Mit anderen Worten: die Professionalisierung der Pflegenden ist eine
zwingende Voraussetzung dafür, dass den Anforderungen an die Beziehungsgestaltung
in diesem (und anderen) pflegerischen Kontexten künftig begegnet werden kann. Da-
bei gilt es jedoch zu bedenken, wie oft in der einschlägigen Literatur auf die unzurei-
chende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit und vor allem die fehlende Opera-
tionalisierung und empirische Erforschung von Vertrauensphänomenen hingewiesen
wird, insbesondere im Kontext von Pflegebeziehungen. Hierdurch fehlt es an notwen-
digem Wissen darüber, welche Strategien der Vertrauensbildung erfolgreich sind, wie
vertrauensvolle und sicherheitsgenerierende Pflegebeziehungen bereichsspezifisch be-
fördert und stabilisiert oder wie zuwiderlaufende Bedingungsfaktoren – etwa ökono-
mische Restriktionen und fehlende Zeit für Zuwendung – kontrolliert oder einge-
dämmt werden können. Insbesondere auch über die Zusammenhänge zwischen ver-
trauensbildenden Maßnahmen und dem subjektiven Sicherheitsempfinden von
Patient_innen sowie objektiven Indikatoren für Patientensicherheit und anderen Er-
gebnissen pflegerischer Versorgung sind viele Fragen offen. Die Impulse aus der Litera-
tur aufzugreifen und künftig sowohl theoretische wie auch empirische Auseinanderset-
zung mit Vertrauensphänomenen in Pflegebeziehungen voranzutreiben, dürfte sich als
lohnend erweisen. 
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Nikolaus Meyer, Arne Buss, Renate Stemmer

Bewohner_innen von Altenpflegeeinrichtungen
als Zielgruppe des Gruppendiskussions-
verfahrens: 
Eine forschungsmethodische Reflexion

Residents of nursing homes as target group of the focus group procedure. A
research methodological reflection

On the basis of research experience at two universitys, this article raises the question of
whether and to what extent the group discussion procedure is suitable as a research me-
thod in nursing science for collecting data from residents of nursing homes. For this pur-
pose, first the article describes the research experiences in order to discuss them after-
wards in regard to the methodological literature as well as in regard to relevant studys
and their procedure. The paper then specifically examines the target group of residents.
In the concluding discussion, indications emerge that a group discussion is not well sui-
table as a method of data collection for residents of institutions providing in-patient care
for the elderly due to their physical constitution and their connectedness to the institu-
tion. To falsify any possible interpretations of this article, specific methodological rese-
arch in this area is required.

Keywords
nursing homes, focus groups, methodological reflection

Der Beitrag wirft auf Basis von Forschungserfahrungen an zwei Hochschulstandorten die
Frage auf, ob und inwieweit das Gruppendiskussionsverfahren als pflegewissenschaftli-
che Forschungsmethode zur Datenerhebung bei Bewohner_innen von Altenpflegeein-
richtungen geeignet ist. Zu diesem Zweck beschreibt der Artikel einleitend die vorliegen-
den Forschungserfahrungen, um diese anschließend vor der vorhandenen Methodenlite-
ratur sowie einschlägigen Untersuchungen und deren Vorgehen zu diskutieren.
Charakteristika der Zielgruppe – Bewohner_innen von Pflegeheimen – werden expliziert.
In der abschließenden Diskussion zeigen sich Hinweise, dass eine Gruppendiskussion
als Methode der Datenerhebung für Bewohner_innen von Einrichtungen der stationären
Altenhilfe auf Grund ihrer konstitutionellen Verfassung sowie ihres Eingebundenseins in
die Institution wenig geeignet ist. Die hier vertretenen Annahmen und Schlussfolgerun-
gen bedürfen im Weiteren der methodischen Forschung.
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Einrichtungen der stationären Altenhilfe, Gruppendiskussionen, Methodenreflexion
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1. Problemaufriss

Der Beitrag1 zielt auf die Reflexion von Schwierigkeiten eines spezifischen Forschungs-
zugangs im Rahmen eines Mixed-Methods-Designs. Das entsprechende pflegewissen-
schaftliche Projekt OLE „Organisationales Lernen in Einrichtungen der stationären
Altenhilfe (OLE)“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
im Rahmen der Förderlinie SILQUA (Laufzeit: 02/2016-02/2019) gefördert (FKZ
13FH012SA5). Es untersucht in vier Einrichtungen der stationären Altenhilfe2 u. a.
was es bedeutet, zu einer der beteiligten Statusgruppen (Bewohner_innen, Angehöri-
ge, Mitarbeiter_innen der Pflege sowie des Sozialdienstes, Leitungspersonen sowie eh-
renamtlich Tätige) einer solchen Einrichtung zu gehören. Diese Frage ist eingebunden
in eine Untersuchung der Organisation „Alten- und Pflegeheim“ als das Ergebnis sozi-
aler Aushandlungs- und Interaktionsprozesse.

Zur Datenerhebung im Rahmen des explorativen Vorgehens waren Experteninter-
views (Meuser et al. 1991) bei Angehörigen, Mitarbeiter_innen der Pflege und des So-
zialdienstes, Leitungspersonen sowie den ehrenamtlich Tätigen vorgesehen. Für die
Bewohner_innen wurden episodische Interviews (Flick 2007) geplant, um eine mög-
lichst angenehme Atmosphäre herzustellen und den Gesprächsfluss so zu unterstützen.
Mit allen Statusgruppen sollten zusätzlich Gruppendiskussionen (Loos et al. 2001) ge-
führt werden.

Entsprechend dem allgemeinen Vorgehen qualitativer Forschung wurden die Inter-
viewteilnehmer_innen auf Basis des theoretischen Samplings vorab definiert (Glaser et
al.2010).

Der Projektplan sah zu Beginn die Durchführung der episodischen und der Exper-
teninterviews und erst nach deren Abschluss, die Durchführung der Gruppendiskus-
sionen vor. Im Rahmen der ersten Datenerhebungsphase zeigte sich bei den Bewoh-
ner_innen einiges Interesse an der Teilnahme im Rahmen der episodischen Interviews.
Den im Anschluss geführten Gruppendiskussionen begegneten sie dagegen mit erheb-
lichen Vorbehalten, was im auffälligen Kontrast zur hohen Teilnahmebereitschaft an
den Interviews stand. Von Seiten des Datenerhebungsteams gab es keine Wechsel, so
dass dieser potentielle Einflussfaktor nicht zum Tragen gekommen sein kann. Die ab-
lehnende Haltung zur Gruppendiskussion war dabei nicht nur in einer einzelnen Ein-
richtung, sondern in allen vier beteiligten Häusern deutlich.

Der Versuch der Rekrutierung der Bewohnerinnen und Bewohner erfolgte

1. am Projektstandort Mainz über:

- gemeinsame Information von möglichen Teilnehmenden durch ein Team aus Mit-
arbeiter_innen der jeweiligen Pflegeeinrichtung und der Hochschule;

1 Es besteht kein Interessenkonflikt. Es liegt ein positives Votum der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft
für Pflegewissenschaft vor (Antrag Nr. 16-005).

2 Es handelt sich in zwei Fällen um großstädtische Ballungsräume und in den weiteren zwei um städtische
Verdichtungsgebiete. Zwei Einrichtungen werden wohlfahrtsverbandlich getragen, Einrichtung A verfügt über
122 sowie Einrichtung B über 93 Plätze. Die beiden Einrichtungen C (135 Plätze) und D (44 Plätze) sind dage-
gen privatwirtschaftlich organisiert.
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- Werbung um Teilnahme in einem persönlichen Gespräch zwischen Mitarbeiter_in-
nen der Hochschule und geeigneten Bewohner_innen ohne Beteiligung von Mitar-
beiter_innen der jeweiligen Pflegeeinrichtung, um möglichen Ängsten der Bewoh-
ner_innen, die durch die Anwesenheit von Mitarbeiter_innen der Pflegeeinrich-
tungen bedingt sein könnten, vorzubeugen.

2. am Projektstandort München durch gezielte Ansprache der Bewohner_innen von
Mitarbeiter_innen der jeweiligen Einrichtungen.
Im Rahmen dieser unterschiedlichen Akquiseversuche lehnte ein großer Teil der
Bewohner_innen die Teilnahme an einer Gruppendiskussion explizit ab oder ver-
wies auf die Notwendigkeit, darüber mit Angehörigen zu sprechen.3 In einem Fall
stimmten vier Bewohner_innen einer Teilnahme zu, kamen auch zum vereinbarten
Zeitpunkt zusammen, brachen die Gruppendiskussion jedoch unmittelbar nach
der Aufklärung ab, bevor der erste Impuls überhaupt formuliert werden konnte.

Die Argumente waren bei den Ablehnungen insgesamt relativ ähnlich und lassen sich
auf Basis der Beobachtung in drei rudimentäre ‚Typen‘ einer solchen Ablehnung diffe-
renzieren:

- Der erste Typ erwartet angesichts des eigenen Lebensalters und des vermuteten bal-
digen Todes keine individuellen Verbesserungen durch das Forschungsprojekt.

- Der zweite Typ verwies auf die mit der Gruppendiskussion verbundene körperliche
Anstrengung und den als negativ empfundenen eigenen Gesundheitszustand, der
solche „Ausflüge“ unmöglich mache.

- Der dritte Typ verwies schließlich darauf, dass man an solchen Untersuchungen
nicht teilnehme. Man wolle niemanden belasten. Immerhin wisse man, welchen
„entbehrungsreichen“ Beruf die Pflegepersonen ausübten. Auch auf den Hinweis,
dass doch genau dies Teil des Forschungsinteresses sei, wurde die Ablehnung nicht
zurückgezogen – im Gegenteil wurde sie oft noch bekräftigt.

Zwar wurden auch im Rahmen der episodischen Interviews zu Beginn Vorbehalte
durch die Bewohner_innen benannt, weil es sich bei den Interviewer_innen der Hoch-
schule um „Fremde“ handele. Doch änderte sich diese Haltung nach einer gemeinsa-
men Veranstaltung, in deren Verlauf sich die Projektmitarbeiter_innen persönlich vor-
stellten. Auch die eigentlichen Interviewphasen gestalteten sich in angenehmer Atmo-
sphäre, weil die Bewohner_innen hier Möglichkeiten der Unterhaltung und
Kontaktpflege hatten. So nahmen narrative Aspekte zu Beginn der gemeinsamen Ge-

3 Sowohl die mündliche Vorstellung des Forschungsprojekts im Rahmen der Informationsveranstaltung als auch
die persönliche Ansprache wie auch die zusätzlich an alle Bewohner_innen ohne kognitive Einschränkung aus-
gegebenen Informationsschreiben (zwei DIN A4-Seiten) orientierten sich an einer allgemeinen Vorstellung des
Projekts sowie der Mitarbeiter_innen. In diesem Zuge wurde von Beginn an die Freiwilligkeit betont. Daneben
stellten die Mitarbeiter_innen wie das Informationsschreiben die Ziele dieses Forschungsprojekts, den Ablauf
einer möglichen Teilnahme, die damit verbundenen Rechte wie auch ein Commitment beim Auftreten von
Problemen (z. B. möglicher Abbruch bei Verschlechterung der Gesundheit) vor. Eine Aufklärung erfolgte auch
hinsichtlich der Art der weiteren Verwertung der erhobenen Daten (z. B. Pseudonymisierung etc.) sowie zur
Vorstellung der Projektergebnisse. Außerdem wurden die Telefonnummern sowie Mailadressen der
Mitarbeiter_innen explizit aufgeführt – auch um ggf. für Angehörige ansprechbar zu sein. In diesem Rahmen
wurde auch darauf hingewiesen, dass die Bewohner_innen im Rahmen einer Teilnahme miteinander über spezi-
fische Sachverhalte im Alltag diskutieren müssten.
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spräche breiten Raum ein. Diese Erfahrung korrespondiert auch mit denen anderer
qualitativ-orientierter Forschungsprojekte im Kontext der Altenhilfe (Burkart 2009).
In dieser Phase verfestigte sich eine positive und vertrauensvolle Atmosphäre zwischen
den teilnehmenden Bewohner_innen und den wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen.

Aus dem Umstand, dass in den Datensammlungen verschiedener Projektstandorte
und unterschiedlicher organisationaler Kulturen die Ablehnungen der Gruppendis-
kussionen durch die Bewohner_innen stark überwog und die Zustimmungen zu
scheinbar „privateren“ Formen der Befragung in Einzelinterviews zuvor hoch war,
stellt sich für uns die Frage, ob sich hier möglicherweise ein grundlegendes Phänomen
zeigt.

Zur Beantwortung dieser Frage wird nachfolgend die Zielgruppe näher untersucht,
um Aufschluss über die Passung von Methode und Forschungsteilnehmer_innen (jen-
seits der Forschungsfrage) zu geben. Daran anschließend werden einschlägige pflege-
wissenschaftliche Untersuchungen dahingehend analysiert, inwieweit andernorts ähn-
liche Problemstellungen beobachtet und wie diese ggf. gelöst wurden. In einem näch-
sten Schritt bedarf es der Diskussion der Frage, welche weiteren Faktoren die
Zustimmung zu Einzelinterviews einerseits und die Ablehnung von Gruppendiskus-
sionen andererseits erklären könnten.

2. Charakteristika von Bewohner_innen in Einrichtungen 
der stationären Altenhilfe

Die Entscheidung das Gruppendiskussionsverfahren anzuwenden ergab sich, wie bei
allen Methoden (Loos et al. 2001), aus einer entsprechenden Forschungsfrage. Im vor-
liegenden Fall ging es darum, zu beschreiben, was es bedeutet, Bewohner_in einer Al-
tenpflegeeinrichtung zu sein. Das Sample wurde zu Beginn des Forschungsprozesses
festgelegt, wobei die Bestimmung dessen aufgrund theoretischer Implikationen erfolg-
te und auch entsprechende Ausschlusskriterien benannt wurden. Dieser Weg einer the-
oretischen Bestimmung folgt zentralen methodischen Forderungen, ebenso wie die
Bestimmung des Samples aus den sich aus der Forschungsfrage ergebenden Aspekten
(Flick 2007).

Eine erste Erkenntnis aus dem vorliegenden Forschungsprojekt ist jedoch, dass dar-
über hinaus die potentiellen Möglichkeiten der jeweiligen Zielgruppe stärkerer Beach-
tung bedürfen. Dies geht über die bekannten Rekrutierungsüberlegungen und ent-
sprechende Qualitätsmerkmale (Kühn et al. 2018) hinaus. Nachfolgend wird die theo-
retisch-bestimmte Zielgruppe reflektiert, um Ein- oder Ausschluss abwägen und
daraus insgesamt Vorschläge für eine veränderte Handlungspraxis machen zu können.

Die Bewohner_innen der Wohnbereiche in den vier untersuchten Einrichtungen
der stationären Altenhilfe waren zum Erhebungszeitpunkt ausnahmslos „pflegebe-
dürftig“ im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (§ 14 SGB XI), wobei der Intensi-
tätsgrad schwankte. In Übereinstimmung mit bundesweiten Daten (Statistisches Bun-
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desamt 2017) zeigt sich aber in allen vier Einrichtungen eine starke Gewichtung in den
Pflegegraden 2-3.

In den genannten Einrichtungen stieg das Lebensalter der Bewohner_innen ab 70
Jahren sprunghaft an, wobei die Mehrheit im Mittel etwa 82 Jahre alt war. Dabei diffe-
rieren Minimum (52 Jahre) und Maximum (103 Jahre) erheblich. Damit sind die vier
untersuchten Einrichtungen der stationären Altenhilfe weitgehend mit der statisti-
schen Norm übereinstimmend: Hier zeigen die Altersgruppen ab 70 Jahren ebenfalls
ein starkes Übergewicht (Destatis 2015), wobei in absoluten Zahlen in Deutschland
die Gruppe zwischen 85 und 90 Jahren die höchste Zahl pflegebedürftiger Menschen
ausweist (ebd.).

Ebenso deckungsgleich wie beim Lebensalter sind die Ergebnisse der bundesdeut-
schen Statistik im Vergleich zu denen im Forschungsprojekt OLE erhobenen quantita-
tiven Daten im Hinblick auf die Feminisierung solcher Einrichtungen der stationären
Altenhilfe. Waren im Bundesdurchschnitt 73% der Bewohner_innen weiblich (ebd.),
so sind es in den untersuchten Einrichtungen etwa 75%. In beiden Fällen nimmt die
Zahl der Bewohnerinnen mit steigendem Lebensalter zu. Die Bewohner_innen weisen
in den von uns untersuchten vier Einrichtungen der stationären Altenhilfe eine mittle-
re Verweildauer zwischen 24 und 35 Monaten auf, weswegen sie sehr verschiedene Ein-
drücke und Wissensbestände erwerben können und dies sehr unterschiedlich erleben.

In einem Pflegeheim zu leben ist für Bewohner_innen ambivalent: Einerseits stellt
die Institution das aktuelle Zuhause und damit einen selbstbestimmten sowie privaten
Raum dar, andererseits führen die Bedingungen der institutionellen Rahmung des All-
tags dazu, dass es sich eben doch nicht wirklich wie ‚zu Hause‘ anfühlt (Meuth 2017).
Diese Ambiguität zeigt sich auch in den Ergebnissen einer qualitativen Studie zum Er-
leben von Heimbewohner_innen aus Norwegen: Die Kategorie ‚Paying the price for
24-hour care‘ zeigt dies ebenso wie das Spannungsfeld von ‚Personal habits and institu-
tional routines‘. Der Bedarf an einer 24-stündigen Versorgung und Pflege wird einer-
seits innerhalb der Institution beantwortet, andererseits müssen die Bewohner_innen
dafür einen Teil ihrer Selbstbestimmung aufgeben bzw. individuelle Wünsche zurück-
stellen. Gewohnheiten reiben sich an den Routinen einer Organisation (Nakrem et al.
2013).

Ein systematisches Review qualitativer Studien von Bradshaw et al. (2012) zeigt ver-
schiedene relevante Themenfelder. So sind die von den Bewohner_innen zu erbringen-
den Anpassungsleistungen erheblich. Sie tragen aber, wenn sie gelingen, dazu bei, das
Erleben von Selbstständigkeit und Zufriedenheit aufrechtzuerhalten: Sich mit anderen
Menschen verbunden zu fühlen ist demnach ein integraler Teil eines als gut wahrge-
nommenen Lebens in einer Einrichtung der Altenhilfe. Verbundenheit mit Mitbewoh-
ner_innen kann sowohl zur Akzeptanz des Lebens in einem Heim beitragen als auch
die Distanz zum Leben im Heim verstärken (ebd.). Bewohner_innen, die weniger ein-
geschränkt sind, bemühen sich ihre Privatsphäre zu wahren, z. B. in dem sie den Kon-
takt zu Mitbewohner_innen bewusst reduzieren, ggf. um den Preis von Vereinsamung
und Isolation. Teilweise erleben sie, dass der Wunsch nach Aufrechterhaltung der Pri-
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vatsphäre von z. B. kognitiv beeinträchtigten Mitbewohner_innen nicht beachtet wird
(ebd.). Eine besondere Bedeutung für Bewohner_innen eines Alten- und Pflegeheims
hat eine reziproke Beziehung zu den Mitarbeiter_innen der Pflege und Betreuung
(ebd.). Der Einzug in ein Alten-und Pflegeheim bringt bei den Betroffenen oftmals das
innere Gleichgewicht aus der Balance und Gefühle von Wert- und Nutzlosigkeit kom-
men auf (ebd.). Wenn Pflegende und Betreuungskräfte sich mit persönlichen Aspekten
ihres Lebens zeigen, wird dieses von den Bewohner_innen als Ausdruck von Respekt
und Wertschätzung erlebt.

Zusammenfassend zeigt dieses Review in allen identifizierten Themenfeldern die
zentrale Bedeutung einer mitmenschlichen Beziehung für Bewohner_innen bzw. de-
ren wahrgenommener Lebensqualität in einem Alten- und Pflegeheim (ebd.). Gerade
die Beziehung zwischen den Angehörigen der verschiedenen Berufsgruppen in solchen
Einrichtungen und den Bewohner_innen hat dabei eine relevante Auswirkung auf das
Wohlbefinden der letztgenannten. So werden, um eine gute Beziehung zu den Pflegen-
den und Betreuenden zu erreichen und aufrechtzuerhalten, von den Bewohner_innen
spezifische Strategien entwickelt, neue Verhaltensweisen erlernt und Konfrontationen
vermieden (Palacios-Ceña et al. 2014). Diese Prozesse der zweifachen Adaptation, ei-
nerseits an die Folgen der eigenen Beeinträchtigungen, die sich in einem Abbau körper-
licher und kognitiver Funktionen zeigt und anderseits an die Erwartungen der Organi-
sation, werden trotz zunehmender Gebrechlichkeit und Vulnerablität vollzogen (Fuchs
et al. 2015). Diese Adaptationsprozesse sind verbunden mit dem Erleben der Abhängig-
keit vom Personal und gleichzeitigem Wunsch nach einer guten Beziehung (ebd.).

3. Das Gruppendiskussionsverfahren in der Methodenliteratur

Das Forschungsprojekt OLE untersucht, wie bereits oben angesprochen, vier Einrich-
tungen der stationären Altenhilfe. Diese „Organisationen“ werden dabei keineswegs
als eine Art Gegenstand, wie gelegentlich in den Betriebswirtschaften (Tokarski et al.
2018), beschrieben, sondern vielmehr als ein Ergebnis sozialer Aushandlungs- und
Interaktionsprozesse betrachtet.

Die in stationären Einrichtungen der Altenhilfe befindlichen Statusgruppen wie
Bewohner_innen, pflegend Tätige, Mitarbeiter_innen des Sozialdienstes, Mitarbei-
ter_innen der Einrichtungsleitung, Ehrenamtlichen sowie den Angehörigen der Be-
wohner_innen sind hinsichtlich ihrer Verfasstheit wie auch der Ziele in hohem Maße
heterogen (Burkart et al. 2016). Parallel zu (berufs-)gruppenspezifischen Setzungen
haben sich in solchen Organisationen aufgrund ihrer historischen Gewachsenheit,
Routinen und Mechanismen entwickelt, die wiederum quer zu den (berufs-)gruppen-
spezifischen Traditionen stehen. Ein Blick in Einrichtungen der stationären Altenhilfe
zeigt dies ebenso wie ein Besuch von verschiedenen Stationen eines Krankenhauses: Da
wird, trotz eines vermeintlichen gleichen organisationalen Daches, in den jeweiligen
Wohnbereichen oder Stationen durchaus unterschiedlich miteinander, mit der Klien-
tel oder auch den eigentlichen Arbeitsprozessen umgegangen. Zur Beschreibung dieser
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komplexen sozialen Welt eignet sich die Gruppendiskussion. Seit den 1950er Jahren
wird dieses Verfahren am Frankfurter Institut für Sozialforschung eingesetzt (Pollock
1973), um solche kollektiven Meinungen sowie gegebenenfalls deren Aushandlungs-
prozesse (Bohnsack 2010) zu untersuchen.

Aus interaktionistischer Sicht wird mit Gruppendiskussionsverfahren das kollekti-
ve Wissen der Akteur_innen – also jenes, über das die Akteur_innen im Hinblick auf
die „Organisation Altenheim“ sowie der entsprechenden Regeln, Hierarchien etc. ver-
fügen – erhoben. Im Gegensatz zu der von Barbour (2013) vertretenen Definition der
Gruppendiskussion als einem Ort fokussierter Gespräche wird in der vorliegenden
Studie OLE ein offenes Verständnis zugrunde gelegt, das sich auf die Beschreibung von
Loos et al. (2007) bezieht und von einer fremdinitiierten Gesprächssituation mit „nor-
malen“ Anteilen ausgeht.

Eine weitere Frage stellt sich auf dieser Basis im Hinblick auf die Bestimmung der
Zusammensetzung der Gruppe. Kennen sich im Fall der Realgruppe die Teilnehmen-
den, so sind sich in einer Ad-hoc-Gruppe die Teilnehmenden unbekannt (Liebig et al.
2009). Welche dieser Zusammensetzungen aber für organisationsforschende Zwecke
geeigneter ist, kann dabei als weitgehend offen betrachtet werden (ebd.:118). Auf diese
Diskussion um die geeignetere Art der Gruppe für Gruppendiskussionen sowie deren
wechselseitige Vor- bzw. Nachteile wird in der einschlägigen Literatur ergebnisoffen
eingegangen (Kühn et al. 2011).

Im vorliegenden Fall des Forschungsprojekts OLE werden Gruppendiskussionen
zur Erfassung gruppenspezifischer kollektiver Bedeutungsgehalte über Leben, Arbei-
ten und Verbundensein mit einer Organisation genutzt. Die entstehende dynamische
Entwicklung der Diskussion zwischen den beteiligten Akteur_innen führt zu einer
Auseinandersetzung mit strittigen Positionen ebenso wie zu einem gesteigerten Detail-
lierungszwang (Nittel et al. 2014). Dagegen handelt es sich bei den Experteninterviews
um eigentheoretische Auseinandersetzungen der Informant_innen mit den Leitfragen
des Forschenden, so dass die Möglichkeit der Beantwortung im Modus des ‚Was‘ und
‚Wie‘ besteht. Durch diese Möglichkeit könnte das ‚Warum‘ durch die geforderte
Selbstläufigkeit des Interviews durch die Expert_innen umgangen werden. In einer
Gruppendiskussion bedarf es allerdings der diskursiven Auseinandersetzung, so dass
hier aus dem Verlauf der Interaktion das ‚Warum‘ artikuliert werden muss.

Außer der Begründung des Designs sowie der damit verbundenen inhaltlichen Pas-
sung einer Gruppendiskussion müssen Forschende keine Reflexionen vornehmen.
Weitere Hinweise zu Zielgruppen sowie damit verbundenen Grenzen oder Möglich-
keiten des Gruppendiskussionsverfahrens existieren nicht (Flick et al. 1995; Loos et al.
2001; Barbour 2013; Kühn et al. 2011; Schäffer 2012). Vielmehr scheint, nach der Be-
trachtung der vorliegenden methodischen Literatur, hier das Verfahren für nahezu jede
Zielgruppe einsatzfähig und lediglich von der Forschungsfrage abhängig. Hier steht
„nur“ die Frage im Raum, was mithilfe dieses Verfahrens erhoben bzw. rekonstruiert
werden soll.
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4. Gruppendiskussionen in der pflegewissenschaftlichen 
Forschung

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Durchführung der Gruppendiskussionen stellte
sich die Frage, inwieweit Gruppendiskussionen in pflegewissenschaftlichen For-
schungszusammenhängen im gerontologischen Setting zur Anwendung kommen und
welche methodischen Reflexionen hier vorgelegt werden. Zwar bestätigte die methodi-
sche Auseinandersetzung, dass Ein- oder Ausschluss von Personen oder Gruppen in-
haltlich begründet sein muss. Deutlich wurde aber auch, dass die entsprechende Me-
thodenliteratur auf die Ausgangsbedingungen wie kognitive und gesundheitliche Fä-
higkeiten oder personelle bzw. institutionelle Abhängigkeiten der Teilnehmer_innen
einer Gruppendiskussion nicht eingeht. Vordergründig scheinen diese Aspekte keiner
Beachtung notwendig – etwa nach dem Diktum, die Methode bestimmt sich aus der
Frage – und doch können diese Fähigkeiten oder Kompetenzen, so die Hinweise im
Projekt OLE, elementaren Einfluss auf das Gelingen oder Misslingen solcher qualitati-
ver Verfahren haben. Im vorliegenden Forschungsprojekt setzen Gruppendiskussio-
nen hohe Ansprüche an eben diese Fähigkeiten und Kompetenzen auf der Bewoh-
ner_innen-Seite. Im Hinblick auf das Setting des dargelegten Forschungsprojektes er-
folgte eine Recherche in PubMed. Mithilfe der MeSH-terms „Group discussion“,
„Focus group“, „Group interview“ 1-3 OR, „Nursing home“, „Residential home“,
„Retirement home“, „Old people’s home“, „Old-age home“, „Care home“ und „Nur-
sing homes“ ergaben sich in 388 Treffer.

Eine Kontrolle auf Abstractebene konnte die Anwendung der Datenerhebungsme-
thode ‚Gruppendiskussion‘ bei der Zielgruppe der Bewohner_innen von Alten- und
Pflegeheimen in nur 17 Studien identifizieren. Diese wurden anschließend einer Voll-
textanalyse unterzogen. In diesen Studien wurden Gruppendiskussionen zur Beant-
wortung von Fragen zu räumlichen Dimensionen der Pflegeeinrichtung (Calkins und
Cassella 2007; Innes et al. 2011), zur Erfassung der Bedürfnisse der Bewohner_innen
(Chabeli 2003; Hare et al. 2006), zur Ergründung der sozialen Rolle von Prominenten
für Bewohner_innen (Claessens 2014), zur Diversifizierung des Phänomens Gewalt
zwischen Bewohner_innen (Rosen et al. 2008), zur Charakteristik des Pflegeheims als
lernender Umgebung (Molema et al. 2014), zu dem Lernbedarf von pflegend Tätigen
(Oberski et al 1999), zur Auffassung von Bewohner_innen und pflegend Tätigen zur
Entscheidung über den Gebrauch von Hüftprotektoren (Sims-Gould et al. 2014), zur
Beschreibung der Determinanten von „Active Ageing“ im Pflegeheim (Van Malderen
et al. 2013) sowie zu den Erfahrungen von Bewohner_innen in Heimen und deren Fol-
gen (Tsai et al. 2008; Wu et al. 2012; Teka et al. 2014) eingesetzt. Zwei Publikationen
nutzten Gruppendiskussionen im Rahmen der Konstruktion von Skalen zur Erfassung
diverser Aspekte bei den Heimbewohner_innen (Chong et al. 2001; Pearce et al.
2007).

In diesen vorliegenden Studien wurde die Methode ‚Gruppendiskussion‘ meist we-
der inhaltlich begründet noch im Hinblick auf ihren Einsatz reflektiert. Solche Anga-
ben fanden sich lediglich in zwei Fällen: Molema et al. (2014) beschreiben die Vor- und
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Nachteile von fremden oder bekannten Moderator_innen. Tsai et al. (2008) verweisen
schließlich auf die starken kognitiven Einschränkungen der Bewohner_innen, wo-
durch nur wenige Personen teilnehmen konnten und damit die Ergebnisse der Grup-
pendiskussionen nur schlecht nutzbar waren. Ein weiterer Beitrag (Barett et al. 2000)
berichtet von Problemen bei der Durchführung von Gruppendiskussionen mit älteren,
kranken Menschen und verweist hier auf Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der
Sprechgeschwindigkeit, der Merkfähigkeit oder anderen individuellen Kommunika-
tionsfähigkeiten. In den beiden letztgenannten Fällen werden also ebenfalls Schwierig-
keiten bei der Datenerhebung mittels Gruppendiskussionen in Einrichtungen der sta-
tionären Altenhilfe benannt und mit den kognitiv nachlassenden Fähigkeiten der Be-
wohner_innen begründet.

Insgesamt kann konstatiert werden, dass die Methode der Gruppendiskussion bei
der o. g. Zielgruppe in der Pflegewissenschaft eher selten umgesetzt und zur Machbar-
keit bzw. den Schwierigkeiten in der Praxis pflegewissenschaftlicher Forschung nur we-
nig bekannt ist.

5. Zur Passung der Methode ‚Gruppendiskussionen‘ für die 
Datenerhebung bei Bewohner_innen von Pflegeheimen

In methodischer Hinsicht ist gerade die Perspektive der Bewohner_innen bei der
Untersuchung der Organisation Alten- und Pflegeheim von Interesse, weil nur sie den
entstehenden Raum einer solchen Organisation als Lebens- oder Wohnraum definie-
ren und die für sie damit verbundenen Bedeutungsgehalte darstellen können (Meuth
2017).

Nach dem sowohl die einschlägige Grundlagenliteratur wie die pflegewissenschaft-
liche Forschung auf Einschränkungen im Hinblick auf mögliche Zielgruppen weitge-
hend ergebnislos untersucht wurde, stellt sich die Frage, ob bzw. inwieweit überindivi-
duelle Charakteristika und Bedingungsgefüge der Gruppe der Bewohner_innen von
Alten- und Pflegeheimen für die Ablehnung der Teilnahme an den Gruppendiskussio-
nen verantwortlich sein könnten. Konkret: Passen die Anforderungen, die mit der Teil-
nahme an einer Gruppendiskussion verbunden sind mit dem Vermögen von Bewoh-
ner_innen überein und darüber hinaus auch mit deren Willen über Bedeutungsgehalte
des Lebens in der Institution ‚Alten-/Pflegeheim‘ Auskunft zu geben?

Zunächst ist einerseits festzuhalten, dass Bewohner_innen von Altenpflegeheimen
vielfach eingeschränkt sind, was sich darin zeigt, dass ein verschwindend geringer An-
teil nicht als pflegebedürftig im Sinne des SGB XI eingestuft ist. Die Gruppendiskus-
sion andererseits ist anstrengend und kräftezehrend. Bei der Gruppendiskussion han-
delt es sich um ein Setting, das wesentlich durch Gruppenöffentlichkeit geprägt ist.
Um sich in diesem Setting zu äußern, bedarf es einer inneren psychischen Stärke, um
eine Meinung zu äußern und diese diskursiv zu vertreten. Zudem bedarf es der Fähig-
keit sich über einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten auf einen Diskussionsver-
lauf zu konzentrieren. Um sich freiwillig in eine solche kraftzehrende Situation zu be-
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geben ist zumindest die Überzeugung erforderlich, einer solchen Situation gewachsen
zu sein. Dies wird im Einzelfall gewiss gegeben sein, für die Gruppe der Bewohner_in-
nen insgesamt ist dies aber angesichts zunehmender Pflegebedürftigkeit und Gebrech-
lichkeit (Fuchs et al. 2015; Destatis 2015) keineswegs als Selbstverständlichkeit anzu-
nehmen. Zudem bedarf es der Einsicht, dass dieser Einsatz sinnvoll ist. Ein Teil der Be-
wohner_innen im OLE-Projekt war den anekdotischen Äußerungen zufolge, davon
aber keineswegs überzeugt, da sie angesichts der eigenen Gebrechlichkeit und Endlich-
keit keinen individuellen Nutzen sahen.

Parallel zu diesen Bedingungen ist im Rahmen einer solchen Gruppenöffentlichkeit
auch die Frage zu stellen, inwieweit die Organisationskultur einer solchen Einrichtung
auf die Bewohner_innen einwirkt. Gibt es eine offene Kommunikation zwischen Be-
wohner_innen und Mitarbeiter_innen der Pflegeeinrichtung wird eine Teilnahme an
einer Gruppendiskussion im Rahmen einer Forschung weniger ‚gefährlich‘ erscheinen.
Wenn möglich Kritikpunkte von Seiten der Bewohner_innen bereits kommuniziert
sind, besteht nicht die Gefahr, dass in der Gruppendiskussion etwas ans Tageslicht
kommt, was nicht öffentlich werden sollte. Darauf, dass mögliche Kritikpunkte unter
der Decke gehalten werden sollen, weisen die Kommentare der Bewohner_innen hin,
die besagen, dass man niemanden belasten wolle. Die Ergebnisse von Bradshaw et al.
(2012) lassen vermuten, dass es den Bewohner_innen nicht nur darum geht, die Mitar-
beiter_innen der stationären Pflegeeinrichtung zu schützen, sondern ebenso die Bezie-
hung zwischen ihnen und den in Pflege und Betreuung Tätigen. Die erlebte Verbun-
denheit mit den Mitarbeiter_innen hat eine stabilisierende Wirkung in einer Lebenssi-
tuation und in einem Umfeld, das eine hohe Anpassungsleistung verlangt. Wenn
einerseits Strategien entwickelt und Konfrontationen vermieden werden, um sich das
Wohlwollen der Pflegenden und Betreuenden zu sichern (Palacios-Ceña et al. 2014),
ist es nicht naheliegend, dieses fragile Gleichgewicht durch z. B. kritische Äußerungen
in einer Gruppendiskussion in Gefahr zu bringen.

Ein weiterer Punkt, der der Teilnahme an einer Gruppendiskussion entgegenstehen
könnte, ist der Wunsch nach Beziehung bei gleichzeitiger Ambivalenz und ggf. man-
gelnder Solidarität innerhalb der Gruppe der Bewohner_innen (Bradshaw et al. 2012).
Dieses komplexe Beziehungsgefüge erfordert von den Bewohner_innen eine Vielzahl
von Strategien, um das Miteinander zu managen, da die Zusammensetzung der Be-
wohnerschaft von den Bewohner_innen selbst kaum beeinflusst werden kann. Der
Wunsch der Forschenden, eine Gruppendiskussion durchzuführen, trifft nun auf die-
ses möglicherweise rechte fragile Gebäude. Erschwerend kommt hinzu, dass die einzel-
nen Bewohner_innen auf die Zusammensetzung der Diskussionsteilnehmer_innen
wiederum keinen Einfluss haben. Die Ablehnung einer Teilnahme an einer Gruppen-
diskussion mag in diesem Licht betrachtet erneut das Ziel haben, bestehende Mecha-
nismen und Strukturen – nun im Hinblick auf die Beziehungsgestaltung zu Mitbe-
wohner_innen – zu schützen.

Diese Perspektiven bilden noch ein weitgehendes Forschungsdesiderat. Allerdings
fällt im Rahmen der empirischen Forschung ein Phänomen ins Auge, dass nicht alleine
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die Grenzen der Methode Gruppendiskussion thematisiert, sondern gleichzeitig den
Bedarf zur Klärung spezifischer Bedingungen innerhalb solcher Komplexeinrichtun-
gen unterstreicht.

6. Fazit

Vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten bei der Durchführung von Gruppendiskus-
sionen mit Bewohner_innen in vier Einrichtungen der stationären Altenhilfe unter-
sucht der Beitrag die einschlägige Methodenliteratur wie den Einsatz dieses Verfahrens
in der pflegewissenschaftlichen Forschung. Zusammenfassend zeigt eine Betrachtung
dieser Positionen, dass der Einsatz von Gruppendiskussionen bisher durch die Bestim-
mung des Forschungsgegenstands, nicht aber im Hinblick auf die Zielgruppe reflek-
tiert wird.

Mit Blick auf die Literatur bleibt also offen, warum konkret die Bewohner_innen
einerseits weitgehend die Teilnahme an Gruppendiskussionen ablehnen und sie ande-
rerseits recht bereitwillig an Einzelinterviews teilnehmen. Der Beitrag zeigt mögliche
Lesarten auf, die diese Beobachtung erklären könnten, letztlich müssen diese aber
durch eine eigenständige Methodenforschung fundiert werden. Forschungsleitende
Fragestellungen sollten, so das vorläufige Ergebnis dieses Beitrags, sowohl die gesund-
heitlichen Voraussetzungen als Bedingung zur Teilnahmebereitschaft wie auch die So-
lidarität unter Bewohner_innen als Voraussetzung einer Interaktion erschließen. Dar-
über hinaus wäre auch das Verhältnis zwischen Bewohner_innen und den in der Alten-
hilfeeinrichtung Tätigen zu untersuchen hinsichtlich der Frage, ob es hier wirksame
hegemoniale Kräfte gibt, die eine offene Kommunikation aus Sicht der Bewohner_in-
nen erschweren. Eine entsprechende Forschung würde einerseits weiter zur Aufhellung
des komplexen Interaktions- und Machtgefüges einer Einrichtung der stationären Al-
tenhilfe beitragen, aber auch die theoretische Auseinandersetzung mit der Methode der
Gruppendiskussion weiter schärfen.
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Das Erleben älterer, chronisch und multimorbid
erkrankter Menschen vor und nach medizini-
schen Eingriffen am Beispiel von Transcatheter
Aortic Valve Implantationen (TAVI)

Experiences of elderly multimorbid and chronically ill people before and after
medical procedures, using the example of Transcatheter Aortic Valve Implan-
tation (TAVI)

The care of aging and multi-morbid patients has become a key focus in the field of invasi-
ve cardiology and cardiac surgery. An increasing amount of patients is treated via TAVI.
This operative technique is an option for patients with stenosis of the aortic valve, when
conventional therapy is not suitable for them (Treede 2011). In order to choose the right
interventions nurses need not only to understand the medical intervention but need to
know the implications on the everyday life of the patients and their altered care needs.
The aim of this study is an exploration of experiences within the care process from a pa-
tient’s perspective. Therefore a interview study (n=9) based on the grounded theory
(Strauss et al. 1996) is performed. The analysis shows, that TAVI influences the partici-
pants in a physical, cognitive and psychological way, which also means a change in their
behavior and their interactions. The results of this study help to understand the expe-
riences of these patients and offer possibilities for an appropriate nursing support within
the care process.

Keywords
Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI, experience, care

Im Bereich der invasiven Kardiologie und der Kardiochirurgie ist die Versorgung und die
Pflege von älteren und multimorbid erkrankten Menschen ein wichtiger Schwerpunkt ge-
worden. Zunehmend werden Patient_innen mittels TAVI versorgt. Diese Operationstech-
nik ist eine Therapiemöglichkeit von Aortenklappenstenosen für Betroffene mit hohem
Operationsrisiko, die nicht für eine konventionelle Therapie infrage kommen (Treede
2011). Pflegende müssen sich nicht nur mit neueren medizinischen Eingriffen ausein-
andersetzen, sondern vielmehr mit deren Auswirkungen auf den Lebensalltag der Betrof-
fenen und ihren daraus resultierenden Versorgungsbedarfen, um entsprechend diesen
intervenieren zu können. Das Ziel der Studie ist eine Exploration des Erlebens in diesem
Versorgungsprozess aus der Perspektive der Betroffenen. Hierfür wird eine Interviewstu-
die (n=9) in Anlehnung an die Grounded Theory (Strauss et al. 1996) durchgeführt. Die
Analyse zeigt, dass der Eingriff die Befragten körperlich, kognitiv und psychisch stark be-
einflusst und somit auch ihr Verhalten und ihre Interaktionen. Die Ergebnisse der Studie
helfen, das Erleben dieser Patientengruppe zu verstehen und pflegerische Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu planen.
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1. Einleitung 

Die Aortenklappenstenose ist eine der häufigsten erworbenen Herzklappenerkran-
kungen (Bolanz et al. 2008). Weltweit sind 2-9% der Bevölkerung über 65 Jahre be-
troffen (Faggiano et al. 2006). Als Folge des demographischen Wandels wird die Aor-
tenklappenstenose weiter an Bedeutung gewinnen. Typischerweise verläuft die Aor-
tenklappenstenose für lange Zeit asymptomatisch. Treten jedoch Symptome wie
Dyspnoe, Angina pectoris, Synkopen und Zeichen einer Linksherzinsuffizienz auf,
sind die Betroffenen in ihrer körperlichen Funktionsfähigkeit stark eingeschränkt
(Flesch 2011). Die Lebenserwartung nach dem Auftreten von Symptomen ohne opera-
tive Versorgung liegt bei wenigen Jahren (Siegenthaler et al. 1992; Arastéh et al. 2012).

Wo bisher häufig eine palliative Versorgung notwendig wurde, hat sich die Transca-
theter Aortic Valve Implantation (TAVI) als Therapiemöglichkeit von Aortenklappen-
stenosen bei älteren, multimorbid erkrankten Menschen mit hohem Operationsrisiko
entwickelt (Treede 2011). Die Versorgung und die Pflege dieser Patient_innen ist ein
wichtiger Schwerpunkt im Bereich der Kardiologie und Kardiochirurgie geworden.
Dies verdeutlicht u. a. die Zahl der durchgeführten Eingriffe. Während im Jahr 2002
weltweit die erste TAVI implantiert wurde (Cribier et al. 2002), zeigen die Daten für
den Zeitraum von 2008 bis 2013 in Deutschland einen Anstieg der TAVI von 637 Im-
plantationen in 2008 auf 10.602 in 2013 (AQUA 2014). 

Die Operation kann den Krankheitsverlauf und die damit verbundenen Verlaufs-
kurven1 stark verändern, was für Betroffenen und deren Angehörige verunsichernd sein
kann (Lubkin 2002). Um entsprechend intervenieren zu können, müssen Pflegende
sich mit den neuen medizinischen Eingriffen, dessen Auswirkungen und den veränder-
ten Patientenbedürfnissen auseinandersetzen. Beispielweise benötigen die älteren Pa-
tient_innen mehr Zeit zur Informationsaufnahme oder um sich in den vorgegebenen
Versorgungsstrukturen und den institutionell geprägten Interaktionsprozessen zu-
rechtzufinden (Matolycz 2016). Dies kann wiederrum Auswirkungen auf die profes-
sionelle Beziehungsgestaltung haben. Neben dem Alter der Patient_innen, lassen auch
die Komorbidität und die hohe Mortalität (10,1% [30 Tage] und 29,9% [1 Jahr]) des
Eingriffs (Seiffert et al. 2012) spezifische Bedürfnisse dieser Patientengruppe erwarten.
Jedoch sind die Bedürfnisse dieser Patient_innen bisher nicht erforscht und systemati-
siert. 

Für eine bedürfnisgerechte Planung und Realisierung pflegerischer Interventionen
ist es notwendig, das Erleben und die Erfahrungen der Patient_innen während dem
Versorgungsprozess zu verstehen und den Versorgungsbedarf dieser Menschen zu ken-
nen.
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1 „Der Begriff Verlaufskurve (Trajectory) verweist auf die aktive Rolle, die Menschen bei der Gestaltung des
Verlaufs einer Krankheit spielen“ (Corbin, Strauss 2010: 48).



2. Zielsetzung und Fragestellung

In Hinblick auf die Vulnerabilität der beschriebenen Patient_innengruppe soll diese
mit ihren Wahrnehmungen und ihren Versorgungsbedarfen in den Fokus rücken, da-
mit Pflegende eine bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen können. Zudem sollen die
Ergebnisse dieser Studie einen Einblick in das wirkliche Erleben dieser Patient_innen
zulassen und somit das Wissen über diese Patient_innengruppe erweitern. Dafür sollen
die Befragten selbst zu Wort kommen, denn das Erzählte der Teilnehmenden wird
grundsätzlich als bedeutsam erachtet (Breuer et al. 2019). 

Die erkenntnisleitende Fragestellung lautet: Welche Erfahrungen machen ältere chro-
nisch und multimorbid erkrankte Menschen im Versorgungsprozess vor und nach medizi-
nischen Eingriffen am Beispiel von Transcatheter Aortic Valve Implantationen (TAVI)?

3. Methode

Die Erfassung der Erfahrungen und des Erlebens von Patient_innen unter Einbezug
von Kontextbedingungen erfordert ein offenes Forschungsvorgehen. Infolge dessen
wird das methodische Vorgehen in Anlehnung an die Grounded Theory (GT) nach
Strauss und Corbin (1996) angewandt. Die GT beschäftigt sich mit dem Verständnis
des Verhaltens von Menschen und beruht auf dem symbolischen Interaktionismus
(Morse et al. 1998). Dementsprechend ist die Forschungsmethode geeignet, um Inter-
aktionen, Verhaltensweisen, Erlebnisse und Wahrnehmungen von Menschen abzubil-
den und diese auch ohne vorgefasste Hypothesen oder Theorien zu erforschen (Glaser et
al. 2005). Bisher sind keine ausreichenden Erkenntnisse über das Erleben der Patient_in-
nen vor und nach TAVI beschrieben, um einen Entwurf von Hypothesen oder Theorien
zu ermöglichen. Die Wahl der Forschungsmethode berücksichtigt dies und ermöglicht
eine Entwicklung und Explikation des Verständnisses vom Erleben der Patient_innen
vor und nach TAVI unter Einbezug ihrer Interaktionen und Verhaltensweisen.

3.1 Datenerhebung

Aspekte eines Untersuchungsgegenstandes lassen sich nach Strauss et al. (1996) durch
Erzählungen als Daten in Textform sammeln und analysieren. Deshalb erfolgte die Da-
tenerhebung mittels Interviews (n=9) im Zeitraum von Juni bis September 2014. Es
wurden Menschen befragt, die eine Behandlung der Aortenklappenstenose mit TAVI
erhalten haben. Menschen, die die deutsche Spache nicht verstehen oder sprechen kön-
nen, sowie Menschen mit krankheitsbedingter kognitiver Einschränkung (Demenz,
Verwirrtheit) wurden als Teilnehmende ausgeschlossen. Die Interviews wurden teil-
strukturiert, wobei die Frageformulierungen, Nachfragestrategien und die Abfolge
nicht starr festgelegt wurde (Hopf 2012). Die Fragen orientierten sich an den einzelnen
Versorgungssettings nach TAVI. Der Interviewleitfaden wurde nach jedem Interview
überprüft und musste im Verlauf nicht angepasst werden, da die Interviewpartner die-
sem folgen konnten. Die Dauer der Interviews betrug zwischen 13 und 52 Minuten.
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Nach der GT verläuft die Datenerhebung und Datenanalyse während des gesamten
Prozesses parallel und ist miteinander verbunden (Strübing 2014). Auf Basis der Da-
tenauswertung wurde forschungsprozessbegleitend nach jedem Interview neu ent-
schieden, welche Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zukünftig befragt werden (Strü-
bing 2014). Dabei wurden Charakteristika jedes Interviewteilnehmenden und der
Stand der entwickelten Erkenntnisse bei der Datenaufnahme berücksichtigt (Breuer et
al. 2019). Durch dieses Vorgehen konnte eine mögliche Heterogenität der Befragten
erreicht werden, um ein breites Erlebensspektrum zu erreichen (Lamnek 2005). 

Die erste Kontaktaufnahme mit den potenziellen Interviewpartnerinnen und Inter-
viewpartnern erfolgte durch behandelnde Mediziner während des stationären Aufent-
halts oder bei einem Nachsorgetermin. Den Teilnehmenden wurde eine schriftliche In-
formation über die geplante Studie übergeben. Die Einverständniserklärung zur Teil-
nahme an der Studie erfolgte durch die Teilnehmenden in schriftlicher Form. Dafür
erhielten die Teilnehmenden mindestens 48 Stunden bzw. die Zeit, die sie für ihre Ent-
scheidung benötigten. Der Ort und der Zeitpunkt der Befragung richteten sich nach
dem Wunsch der Teilnehmenden. Lediglich ein Interview fand nicht innerhalb der Kli-
nik, sondern bei einem Interviewpartner zu Hause statt. Zu Beginn des Interviews wur-
de den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Gleichzeitig wurde
darauf hingewiesen, dass ihnen kein Nachteil in ihrer Behandlung entsteht, sofern sie
das Interview ablehnen würden. Außerdem wurde erklärt, dass die Befragten jederzeit
mitteilen können, wenn diese eine Unterbrechung oder einen Abbruch des Interviews
wünschen. Eine Kontaktaufnahme nach Abschluss der Interviews, zur Besprechung
der Ergebnisse, wurde ebenfalls angeboten. 

3.2 Datenanalyse

Die Interviews wurden auf Tonband aufgenommen, pseudonymisiert transkribiert
und im Anschluss daran in das Programm MaxQDA11© importiert. Die Datenaus-
wertung erfolgte in Anlehnung an die GT nach den Schritten des offenen und axialen
Kodierens (Strauss et al. 1996). Zuerst wurden die Interviews Zeile für Zeile offen ko-
diert. Dadurch entstanden eine Vielzahl von Benennungen und konzeptuellen Be-
zeichnungen, die verglichen und gruppiert wurden. Im Anschluss daran wurden die
Daten axial kodiert. Hierdurch bildeten sich sowohl zentrale Kategorien als auch Sub-
kategorien und deren Zusammenhänge heraus. Daraufhin wurde entschieden, welche
Hauptkategorien Aussagekraft zur Beantwortung der Fragestellung haben und welche
verfolgt und verdichtet werden. Während des Kodierprozesses wurden zusätzlich Gra-
fiken über die Zusammenhänge der Kategorien erstellt, welche Strauss und Corbin
(1996) als Minischemata bezeichnen und die dazu dienen können, eine höhere Ab-
straktionsebene zu erlangen. 
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3.3 Gütekriterien und Ethische Aspekte

Der vorliegenden Studie wurden die Gütekriterien für qualitative Forschung nach Lin-
coln und Guba (1985) zugrunde gelegt. Die erhobenen Daten wurden unbearbeitet ar-
chiviert und einzelne Forschungsschritte und Interpretationen im Rahmen eines peer-
debriefing diskutiert. Zusätzlich hat die Forscherin während der gesamten Studie ein
Logbuch geschrieben. Das ermöglicht den Forschungsprozess immer wieder kritisch
zu betrachten. Neutralität kann nach Lincoln und Guba (1985) dadurch bestehen,
dass die Aussagen der Befragten als solche stehen bleiben. Dementsprechend wurden
die verwendeten Interviewzitate unverändert dargestellt. Vor Beginn der Studie wurde
aufgrund der Vulnerabilität der Patientengruppe ein Ethikantrag an die Ethikkommis-
sion des CCG – Competence Center Gesundheit der Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg gerichtet. Das Forschungsvorhaben erhielt ein positives Votum.

4. Ergebnisse

4.1 Charakteristika der Interviewteilnehmenden

Es konnten Frauen (n=5) und Männer (n=4) für die Interviewstudie rekrutiert werden,
die zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach einer TAVI befragt wurden. Das Sampling
dieser Studie zielt auf eine größtmögliche Heterogenität der Befragten ab, um somit ein
möglichst großes Antwortspektrum zu erhalten. Diese Heterogenität konnte über das
Geschlecht, das Alter, den Familienstand und der Anzahl an vorhandenen Komorbi-
ditäten erreicht werden. Auch hinsichtlich der Zugangswege für die TAVI unterschei-
den sich die Befragten. In Tabelle 1 werden nachfolgend die Eigenschaften der Inter-
viewteilnehmenden abgebildet.

4.2 Interviewergebnisse

Im Folgenden wird das Erleben der Patient_innen systematisch dargestellt. Die Ergeb-
nisse zum Erleben zeigen, dass die TAVI die Befragten körperlich, kognitiv und psy-
chisch beeinflusst und somit auch ihr Verhalten sowie ihre Interaktionen. Die wesent-
lichen Aspekte werden in fünf Kategorien (Keine Wahl haben, Kontrollverlust, Nicht
auffallen wollen, Zukunftssorgen und Professionelle Beziehungen) zusammengefasst
und nachfolgend im Zusammenhang mit beispielhaften Zitaten dargestellt. Die Be-
schreibung des Erlebten erfolgt nicht linear, die Kategorien sind miteinander verbun-
den und bedingen sich gegenseitig. Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse
werden Unterstützungsbedarfe aus den Kategorien abgeleitet. 

4.2.1 Keine Wahl haben

Für die älteren, multimorbiden Patient_innen gibt es verschiedene Beweggründe und
Motivationen sich einer TAVI zu unterziehen. Einige Interviewpartner_innen nennen
den Wunsch, weiter leben zu wollen. Dabei zeigen sich familiäre Ereignisse als bedeu-
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tende Faktoren bei der Entscheidung zur Operation. „Damals wollte ich das, weil ich ein
Urenkelchen hab, ne“ (Frau E, Abs. 1). Dabei können individuelle Lebensinhalte und
motivationale Ziele als ein so bedeutsamer Faktor wirken, dass keine informierte Ent-
scheidung unter Berücksichtigung von Alternativen erfolgt. Des Weiteren beschreiben
die Befragten lebensbedrohliche Erfahrungen als beeinflussende Faktoren für eine
Operationsentscheidung, etwa Symptome wie Schwindel, Ohnmachtsanfälle und vor
allem ausgeprägte Dyspnoe. Dies hat zur Folge, dass die Befragten Angst haben, ohne
Aortenklappenersatz ihren Lebensalltag nicht mehr allein gestalten zu können. Sie be-
wegen sich zwischen der Angst weiterhin in ihrem Leben eingeschränkt zu sein oder so-
gar pflegebedürftig zu werden und der Angst vor der Operation. Vor allem lebensbe-
drohliche Erfahrungen und Beschränkungen im Leben der Befragten können das Ge-
fühl keine Wahl zu haben hervorrufen. „Ja, das musste sein. Das musste, das sollte ja schon
vor Jahren und da habe ich mich immer gegen gewehrt, aber ich kriegte keine Luft und da
musste das sein“ (Frau C, Abs. 6). Neben den belastenden Symptomen der Aortenklap-
penstenose geben die Befragten aber auch an, dass der ärztliche Rat einen großen Ein-
fluss auf die Entscheidung für eine Operation hat. Hierbei nutzen einige Interview-
partner_innen die ärztliche Empfehlung, um die Verantwortung für die Operations-
entscheidung zur TAVI abzugeben. „Ja der Kardiologe sagte ich sollte, glaube ich, das jetzt
machen lassen, nich“(Frau B, Abs. 15). 

Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 25. Jg. 2020 H.1

Tab. 1: Eigenschaften der Interviewteilnehmerinnen und Teilnehmer

Merkmal n

Gesamt 9

Geschlecht

weiblich 5

männlich 4

Alter (in Jahren) M=81,7 (SD=6,46; min 71/max 90)

Personen im Haushalt

1 4
2 5
Operationszugang

transfemoral 6

transapikal 3

Anzahl Komorbiditäten M=5 (SD=1,56; min 3/max 7)

Zeitpunkt nach TAVI

3-5 Tage 5

3 Monate 2

1 Jahr 2

Anmerkung: M=Mittelwert, SD=Standardabweichung



4.2.2 Kontrollverlust

Nach der Operation bleiben die Patient_innen, je nach Verlauf und Gesundheitszu-
stand, zwei bis drei Tage auf der Intensivstation. Die Befragten beschreiben das Erleben
auf der Intensivstation zusammenfassend als einen Kontrollverlust: „Ich würd sagen, na
nicht geistig, psychisch war ich dann eigentlich irgendwann, hatte ich mich wieder beiein-
ander und hatte mich wieder zusammen, aber dann war ich noch so körperlich, körperlich
war ich beträchtlich down. Ich konnte nicht aufstehen. Ich hatte keine Kontrolle“ (Herr D,
Abs. 20). Der Kontrollverlust lässt sich in drei Ausprägungen unterteilen. Jede Ausprä-
gung hat wiederum unterschiedliche Dimensionen, welche nachfolgend beschrieben
und in der Abbildung 1: „Kontrollverlust – Ausprägungen und Dimensionen“ darge-
stellt werden. 

Beiträge

69

Beltz Juventa. Pflege& Gesellschaft 25. Jg. 2020 H.1

Kontrollverlust

Umwelt Körperlich Kognitiv

- unvorhersehbare
 Situationen

- Unruhe
- eingeschränkte
Wahlmöglichkeiten

- Ortsfixierung

- Schmerzempfinden
- Einschränkungen
der Bewegungsfrei-
heit

- veränderte Körper-
funktionen

- Beeinträchtigung
der Orientierung

- Erinnerungslücken
- überwältigende
 Gefühle

- Träume

„Gefühlter Angriff auf die Identität“

Abb. 1: Kontrollverlust- Ausprägungen und Dimensionen

Verlust der Umweltkontrolle

Die fehlende Kontrolle auf der Intensivstation über das, was um die Patientinnen und
Patienten herum passiert, nehmen die Interviewten unterschiedlich stark als Verlust
der Umweltkontrolle wahr. Dabei beschreiben die Befragten eine bestehende Ortsfi-
xierung sowie Unruhe und das sich ständig in einer unvorhersehbaren Situation zu be-
finden, als wesentliche Charakteristika dieses Settings. „Da war es sehr unruhig. Weil da,
da liefen Leute rum und Ärzte. Alle und der eine kam und der andere kam. Ich wusste schon
gar nicht mehr, was los war“ (Frau E, Abs. 17). 

Körperlicher Kontrollverlust

Die Befragten beschreiben auf der Intensivstation einen körperlichen Kontrollverlust.
Dieser tritt beispielsweise in Form veränderter Körperfunktionen, Einschränkungen
der Bewegungsfreiheit sowie durch Schmerzen auf. Die Erinnerungen an Schmerzen
auf der Intensivstation werden von den Befragten unterschiedlich beschrieben. Einige
erinnern sich nicht daran, Schmerzen gehabt zu haben, andere meinen wiederum sich
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noch genau daran zu erinnern. „Und da auf Intensivstation hatte ich auch die Schmerzen.
Konnte mich nicht drehen und gar nichts“ (Frau E, Abs. 11).

Kognitiver Kontrollverlust

Alle Interviewpartner_innen schildern kognitive Veränderungen mit verschiedenen
Ausprägungen. Sie beschreiben zudem überwältigende Gefühle, Orientierungsbeein-
trächtigungen, bis hin zu ausgeprägten Erinnerungslücken. „Naja und wie ich dann
wach wurde, dass weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Aber zuerst habe ich immer
Angstgefühl gehabt. ... Ich war richtig verwirrt. Ich denke, oh jetzt wirst du wohl verrückt,
aber ich habe mir erzählen lassen, dass es Vielen so geht und einige spucken sogar die Schwes-
tern an. Es war, als wenn ich ganz verwirrt war“ (Frau G, Abs. 4). Des Weiteren sind auf
der Intensivstation belastende Träume ein bedeutendes Thema für die Interviewten.
Das Geträumte hat eine besondere Bedeutung für sie, da sie retrospektiv oft nicht zwi-
schen Wirklichkeit und Traum unterscheiden können. „Also zuerst sah ich, ich weiß
nicht, so kleinere, kleinere Gestalten. Ich weiß nicht, aber ich sah Leute im Schlaf, aber
wenn ich jetzt denke, dann sind das die Leute gewesen, die ich irgendwo gesehen hab. Kann
das nicht angehen? Da habe ich schon so oft drüber nachgedacht“ (Frau C, Abs. 2). 

Der beschriebene Kontrollverlust ist belastend und bedeutsam für das Erleben und
wird als ein gefühlter Angriff auf die Identität interpretiert. Aus diesem Angriff resul-
tiert eine Verunsicherung, welche ursächlich für die Entstehung des Wunsches nicht
Auffallen zu wollen sein kann.

4.2.3 Nicht auffallen wollen

Nach der Verlegung von der Intensivstation auf die periphere Station bleiben körperli-
che und kognitive Veränderungen nach TAVI bestehen. Die Befragten versuchen, diese
zu verbergen und wollen nicht auffallen. Die Konsequenz, diese Veränderungen zu ver-
bergen, kann sich darin zeigen, dass die Befragten ihren Unterstützungsbedarf nicht
äußern. „Und da habe ich gedacht, von diesem Kram erzählst du erst mal gar nichts.
Irgendwann wird ja einer kommen und sagen, was war da los bei dir“ (Herr F, Abs. 26).
Dadurch, dass die Befragten ihren Unterstützungsbedarf nicht äußern bzw. verheim-
lichen, kann es dazu kommen, dass Komplikationen oder Verschlechterungen spät
oder gar nicht erkannt werden. Aus Angst, nicht mehr in ihre Häuslichkeit zurückkeh-
ren zu können, wollen sie nicht in den Fokus des Behandlungsteams geraten. Das
„nicht auffallen wollen“ ist dabei keine passive Kompensation, sondern ein aktiver Pro-
zess. Dies zeigt sich insbesondere durch die unternommenen Anstrengungen, wie bei-
spielsweise wie der Versuch einer Selbstkontrolle. Dabei entwickeln Betroffene Strate-
gien und Taktiken um ihre Gedächtnisleistung selbst zu überprüfen. „Dann hab ich das
ABC aufgesagt, Gedichte aufgesagt, die mir dann so in Sinn kamen. Und dann habe ich ge-
dacht, Mensch das scheint ja doch, als wenn alles nicht so schlimm ist“ (Frau G, Abs. 8). 
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4.2.4 Zukunftssorgen

Einige der Befragten erleben nach der Operation eine schnelle Erholung, während an-
dere sich stark eingeschränkt fühlen. Mehrere Interviewteilnehmer_innen sind ent-
täuscht, dass sie nicht das Gefühl haben, dass es ihnen fühlbar besser geht, obwohl eine
Verbesserung der Aortenklappenstenose medizinisch messbar ist. „Und wie gesagt, die
Operation hat vielleicht was mit dem Herz gemacht, aber ich bin so schwach“ (Frau B, Abs.
72). Nicht alle Interviewten waren darauf vorbereitet, dass ihre jeweilige Genesung ei-
nen größeren Zeitraum andauern kann. „Und ich dachte, ich würde mich besser erholen“
(Frau E, Abs. 56).

Spätestens kurz vor ihrer Entlassung müssen sich die Patient_innen mit der bevor-
stehenden Bewältigung ihres Alltags auseinandersetzen. „Aber wie das nachher zu Hau-
se sein soll, würde mich interessieren. Ich wohne im 3. Stock und muss als erstes, wenn ich
hoffentlich, wenn ich Montag raus komme, meine Wäsche waschen und dann muss ich noch
Kleinigkeiten für die Reha besorgen“ (Herr H, Abs. 39). Je nach den kontextuellen Be-
dingungen beeinflussen auch mögliche schwerwiegende Komplikationen und/oder
bestehende Vorerkrankungen der älteren Menschen das Erleben. Die Befragten haben
das Gefühl, nicht angemessen auf das zukünftige Leben und auf ihre Rückkehr in die
eigene Häuslichkeit vorbereitet zu sein. „Ich denke jetzt immer dran, wenn ich dann zu-
hause bin, dass ich das alles nicht mehr schaffe und auch wenn ich jetzt zur Reha komm, die
drei Wochen sind ja überhaupt nichts und dann hinterher ist es immer ganz schön. Wie das
überhaupt weiter geht dann“ (Frau E, Abs. 31). Sie empfinden ein Ungleichgewicht zwi-
schen ihrem gesundheitlichen Zustand und dem Versorgungsangebot, was dazu führt,
dass sie Zukunftssorgen haben, nach der TAVI den Anforderungen ihrer Alltagsbewäl-
tigung nicht mehr gerecht werden zu können. 

4.2.5 Professionelle Beziehungen

Die Befragten erleben einen häufigen Wechsel des Versorgungsteams. „Nein, die [Pfle-
genden] sind alle verschieden. Die kenne ich ja nicht. Da sind jeden Tag drei Neue“
(Herr F, Abs. 41). Dies löst bei den Befragten häufig ein Gefühl der Orientierungslosig-
keit aus. „Ich weiß gar nicht, wo ich dahin muss oder zu wem ich muss“ (Frau E, Abs. 77).
Im Zusammenhang mit dieser Diskontinuität der pflegerischen Versorgung, insbeson-
dere durch den daraus resultierenden schlechten Kontakt zu den Pflegenden, zeigen
sich starke Informationsdefizite bei den Betroffenen. „Was ich nicht machen darf? Nee,
darüber hat mich noch keiner aufgeklärt. Gibt es da was zu sagen? Hat noch keiner mit mir
gesprochen“ (Herr H, Abs. 45). Dieses Informationsdefizit ist eng mit den Kategorien
Zukunftssorgen und nicht auffallen wollen verbunden.

Die Befragten wünschen sich eine positive professionelle Beziehung zum Versor-
gungsteam, die bei der Bewältigung ihrer Situation durch fürsorglichen Beistand und
eine Mut machende Anteilnahme hilft. „Das mich eine Schwester, meinetwegen an die
Hand genommen hätte und gesagt hätte, es ist alles vorbei und sie sind hoch und trocken und
alles ist schön, das hätte ich da gebrauchen können“ (Herr D, Abs. 16). Nicht alle erleben
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diese, woraus ein Gefühl des Alleingelassenseins entstehen kann. „Ja, ich hab mich al-
lein gelassen gefühlt“ (Frau E, Abs. 44). Ein frühzeitiger Einbezug bestehender sozialer
Netzwerke kann hier bedeutend für das Erleben und für die Bewältigung sein. Aller-
dings ist zu erwähnen, dass durch das fortgeschrittene Alter der Interviewteilneh-
mer_innen Freunde und Lebenspartner teilweise bereits verstorben sind. Hierdurch
gewinnt eine positive Beziehungsgestaltung zwischen den Befragten und dem Versor-
gungsteam an Bedeutung.

4.2.6 Unterstützungsbedarfe

Zusätzlich zu den bisher dargestellten Ergebnissen zum Erleben der Befragten sowie
den damit im Zusammenhang stehenden Erfahrungen werden die in den Kategorien
inhärenten Unterstützungsbedarfe nachfolgend expliziert und mit Zitaten zusammen-
fassend dargestellt. 

Vor der Operation zeigt sich, dass die Entscheidungsfindung, sich operieren zu las-
sen, beispielsweise durch beeinflussende Faktoren, wie lebensbedrohliche Erfahrungen
und dem Wissen über die Bedeutung der Operation beeinflusst wird. Daraus ist abzu-
leiten, dass die Befragten individuelle Beratung und Informationen benötigen, um ei-
ne partizipative und individuell an ihre Lebenssituation angepasste Entscheidung tref-
fen zu können. „[Operation] Weil die Ärzte das gesagt haben, wusste ja nix besser“ (Frau
E, Abs. 4). Auffällig ist, dass sich die Befragten als sehr empfänglich für den ärztlichen
Rat zeigen und ihre eigene Verantwortung während der Entscheidung zur Intervention
eher nicht sehen. Hier kann die gemeinsame Erhebung der Beweggründe und Motiva-
tionen für eine Operation sowie das Aufzeigen von Alternativen eine wichtige Unter-
stützung für die Betroffenen zur eigenen Entscheidungsfindung darstellen. Auch kön-
nen diese Beweggründe und Motivatoren im weiteren Verlauf der Behandlung als
Ressource zur Bewältigung des Erlebten genutzt werden. „Mein Mann wird 90, wir
sind 63 Jahre verheiratet, daran denk ich immer, das ist gut“ (Frau G, Abs. 36).

Welche Unterstützung die Befragten auf der Intensivstation benötigen, hängt je-
weils vom Gesundheitszustand und dem erlebten Kontrollverlust ab. Davon unabhän-
gig scheint ein angepasstes Schmerzmanagement unbedingt erforderlich zu sein. „Dass
sie mir das Schmerzmittel, mir Schmerzmittel gegeben hätten und dass ich mich besser be-
wegen könnte oder so“ (Frau E, Abs. 26). Diese Schmerzbehandlung sollte auch auf
Schmerzen abzielen, die durch Komorbiditäten ausgelöst sind. Außerdem ist neben ei-
nem angepassten Delirmanagement die Unterstützung einer positiven Selbstkonzep-
tion unabdingbar. „Fühlte mich verloren, aber ist ja klar, wenn man verrückt wird, so ver-
rückt. Wer ich da war“ (Frau G, Abs. 32). Diese Unterstützungsmöglichkeiten benöti-
gen die Befragten auch über ihren Intensivaufenthalt hinaus. Nach der Verlegung auf
die periphere Station wollen die Befragten nicht auffallen. Hier zeigt sich ein Unter-
stützungsbedarf im Selbstmanagement. Die Auswertungen der Interviews zeigen zu-
dem, dass eine vertrauensvolle Beziehungsbildung und eine Unterstützung des Bewäl-
tigungsprozesses im Vordergrund stehen. Die Befragten wünschen sich vom Versor-
gungsteam eine professionelle und individuelle Unterstützung. Dabei sollte das
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Versorgungsteam Sensibilität dafür besitzen, welche Unterstützung die Befragten in
den verschiedenen Settings ihrer Versorgung benötigen, ohne dass diese von den Be-
fragten explizit angesprochen werden müssen. „Warum ist nix gekommen? Kann doch
mal einer kommen und fragen, was los ist“ (Herr F, Abs. 27). Hier ist eine Kontinuität in
der Versorgung eine wesentliche Voraussetzung für eine vertrauensvolle Beziehungsge-
staltung zwischen Pflegenden und Befragten. Außerdem ist dies für die Befragten eine
wichtige Voraussetzung, ihre eigenen Bedürfnisse mitzuteilen. Pflegende sollen den so-
zialen Rückhalt einschätzen, um so wiederum Ressourcen zu mobilisieren und einbe-
ziehen zu können. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Befragten emotionale Unter-
stützung und fürsorglichen Beistand benötigen, um Mut und Hoffnung aufrecht zu er-
halten und ihre Ängste abzubauen. Darüber hinaus berichten die Interviewten, dass es
einer gezielt auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichteten Versorgung bedarf.
„Alte wollen, verstehen sie hier nicht“ (Frau G, Abs. 28). Zudem haben die Befragten Zu-
kunftssorgen: „Ich meine, ich hatte zuhause schon die Pflegestufe und jetzt brauch ich viel-
leicht die zwei, wie ich die krieg und so könnten sie doch mal kommen und auch mal helfen“
(Frau E, Abs. 74). Diese Zukunftssorgen machen eine frühzeitige Vermittlung von
Unterstützungssystemen und die Sicherstellung einer angemessenen Weiterversor-
gung bedeutsam.

5. Diskussion 

Die Ergebnisse der Studie weisen fünf Kategorien zum Erleben vor und nach TAVI so-
wie komplexe Unterstützungsbedarfe aus Sicht der Betroffenen auf. Die Entscheidung
zur Operation wird durch existenziell bedrohliche Erfahrungen und dem ärztlichen
Rat beeinflusst. Dies bestätigen die Erkenntnisse von Brocks et al. (2011), die zeigen,
dass ältere Menschen vor TAVI empfänglich für ärztliche Empfehlungen sind und ihre
eigene Motivation, sich operieren zu lassen, prüfen müssen. Zudem stellen die Autoren
fest, dass emotionale Motive eine bedeutende Rolle bei der Entscheidung zur Durch-
führung einer Operation spielen können.

Nach TAVI beschreiben die Befragten das Erleben eines Kontrollverlustes auf der
Intensivstation. Hierzu finden sich vergleichbare Ergebnisse in der Literatur. So zeigt
Besendorfer (2002) in einer qualitativen Studie mit Patient_innen nach Intensivauf-
enthalten, dass das Erleben dieser Betroffenen von Orientierungsstörungen, Erinne-
rungslücken, Träumen und dem Versuch, die Geschehnisse zu rekonstruieren geprägt
ist. Auch nach der Verlegung von der Intensivstation bleiben gemäß den Aussagen der
Interviewteilnehmer_innen diese Erlebnisse bedeutsam. Diese können Anzeichen ei-
nes Delirs sein, welches Symptome wie Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen
oder Desorientiertheit auslösen kann (Schwarz et al. 2011). Ein Delir wird häufig nach
herzchirurgischen Eingriffen beobachtet (Rudolph et al. 2006) und kann laut MacLul-
lich et al. (2009) Ursache für eine dauerhafte kognitive Beeinträchtigung sein. Die Aus-
sagen der Befragten in dieser Studie können durch die vorab benannte Literatur sowie
durch das hohe Alter der Befragten, was laut van Rompaye et al. (2009) einen zusätz-
lichen Risikofaktor für ein Delir darstellt, begründet werden. Des Weiteren zeigt eine
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retrospektive Studie von Tse et al. (2014) eine Delirrate von 53% nach transapikaler
und 12% nach transfemoraler TAVI auf. Ein Delir ist mit längeren Krankenhausauf-
enthalten, einer erhöhten Mortalität sowie einem höheren Pflegebedarf verbunden
(Sieber 2009). Angesichts dieser Erkenntnisse wird die hohe Bedeutung der kognitiven
Veränderungen und der Kategorie Kontrollverlust verdeutlicht. Allerdings stehen die-
sem Ansatz weitere Studienergebnisse gegenüber, die eine Verschlechterung der kogni-
tiven Funktion nach TAVI ausschließen (Kahlert et al. 2010; Rodes-Cabau et al. 2011).
Andere Studien hingegen zeigen, dass transfemorale Aortenklappenimplantationen
häufig mit zerebralen Mikroembolien (mit einer Inzidenz zwischen 60% und 80%)
einhergehen, die neurologische Ausfälle hervorrufen können (Ghanem et al. 2010;
Kahlert et al. 2010; Rodes-Cabau et al. 2011). Im Zusammenhang mit dieser Studie,
kann dies neben einem Delir, eine weitere mögliche Ursache des von den Befragten be-
schriebenen kognitiven Kontrollverlustes aufzeigen. 

Den Beziehungen im professionellen und familiären Bereich wird durch die Befrag-
ten eine hohe Bedeutung zugesprochen. Auch Corbin und Strauss (2010) beschreiben,
dass die Interaktionen mit Angehörigen und auch mit dem professionellen Versor-
gungsteam entscheidend ist, damit Krankheit wirksam bewältigt werden kann. 

Zudem beschreiben die Befragten, dass ihre Versorgung nicht immer auf ihre Be-
dürfnisse ausgerichtet ist. Hahmann (2014) bestätigt diese Ergebnisse und erläutert
beispielsweise, dass sich die generelle kardiologische Versorgung und Rehabilitation
auf die Bedürfnisse älterer und multimorbider Patientinnen und Patienten einstellen
muss. Grundsätzlich müssen, so Nikolaus (2000), bei der Versorgung grundlegende
Erkenntnisse der Gerontologie, wie z. B. der Erhalt der selbständigen Lebensführung
und die Gleichstellung psychischer und körperlicher Rehabilitation, berücksichtigt
werden. Kikkenborg Berg et al. (2013) nehmen sogar an, dass neben der körperlichen
auch die psychische Nachsorge von Patient_innen nach Herzklappenoperationen
wichtig ist, um Wiederaufnahmen zu vermeiden. Zu bedenken ist in diesem Zu-
sammenhang, dass Menschen über 75 Jahre eine Prävalenz für Depression von 7% auf-
weisen, dies zeigen Luppa et al. (2012) anhand einer Metaanalyse. Kommen Komorbi-
ditäten dazu, kann die Prävalenz sogar deutlich höher sein (AWMF 2012). Auch
Brocks et al. (2011) haben in ihrer Studie mit Patient_innen vor TAVI erhöhte Depres-
sionswerte ermittelt. Die Kategorie „nicht auffallen wollen“ könnte somit auch ein
Hinweis auf Anzeichen einer Depression sein.

Anhand der Ergebnisse können mögliche Veränderungen und Anpassungen der
Versorgung im Sinne der Patientenorientierung initiiert bzw. gestalten werden. Dabei
steht die Wichtigkeit für ein verantwortliches pflegerisches Handeln und das Erwei-
tern von Handlungsspielräumen orientiert an den Bedürfnissen der Patientengruppe
im Mittelpunkt.
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6. Limitationen der Studie

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Studie kam es zu methodischen Einschrän-
kungen hinsichtlich der Anzahl von Teilnehmenden sowie im Umfang der Datenanaly-
se (dem selektiven Kodieren) und somit konnte die Theorieentwicklung nicht vollstän-
dig erreicht werden. Doch Strauss und Corbin (1996) sehen auch bei einer Studie, wel-
che in Anlehnung an die GT erfolgt, die Möglichkeit empirisch gestützte und relevante
Forschungsergebnisse mit vorläufigen Interpretationen zu erhalten. 

In dieser Studie können keine Aussagen über das Erleben während des Aufenthalts
in einer Rehabilitationsklinik gemacht werden, da sich die Befragten beim Interview
kaum an ihre Rehabilitation erinnerten bzw. sich noch zur Behandlung im Kranken-
haus aufhielten. Dies könnte Gegenstand einer weiteren Studie sein.

7. Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Studie erlaubt ein vertieftes Verstehen der Situation von Menschen vor und nach
TAVI. Die Wahrnehmung und das Bewusstmachen der Bedeutung des Erlebens und
der Erfahrungen dieser Patient_innengruppe sind wichtige erste Schritte, um ihre Be-
dürfnisse in den Mittelpunkt der Versorgung zu stellen.

Die Entscheidungsfindung sich operieren zu lassen, bis hin zur professionellen Be-
gleitung eines beschriebenen Kontrollverlustes zeigen Unterstützungsbedarfe der Pa-
tient_innen auf. Anhand der Ergebnisse kann eine gezielte Auseinandersetzung und
Verbesserung der pflegerischen Versorgung, beispielsweise hinsichtlich der Entschei-
dungsfindung, dem Delirmanagement, fachübergreifende Überprüfung, (Weiter-)
Entwicklung und Implementierung von Assessment- bzw. Screeninginstrumenten so-
wie eine Entwicklung von pflegerischen Interventionsmöglichkeiten erfolgen. 

Außerdem kann dargelegt werden, dass die Befragten nicht auffallen möchten. Hier
müssen patientengerechte Beziehungsgestaltungen sowie Kommunikations- und
Interaktionsstrategien für eine bedarfsgerechte pflegerische Versorgung implementiert
werden. 
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