Wichtige Qualitätsaspekte für ein
Leben im Heim

Zentrale Ergebnisse einer Befragung von
Pflegebedürftigen und Seniorenräten
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0.

Vorwort
Im Bereich der stationären Altenpflege wird viel von
Qualität

und

Kundenorientierung

gesprochen,

geschrieben und problematisiert. Profis machen sich
daran, die Kundenwünsche stellvertretend zu formulieren.
Wird jedoch ‘Kundenorientierung’ ernst genommen, so
wäre, was die Angebote in einem Pflegeheim angeht, der
Pflegebedürftige

zu

fragen,

welche

Wünsche

und

Bedürfnisse er betreffend Pflege, Versorgung und Wohnen
hat. Wenn wir dies wissen wollen, so kann diese Frage nur
eine

Personengruppe

beantworten:

die

betroffenen

Menschen, die Senioren und alten Menschen.
Die meisten Informationen über stationäre Pflegeangebote sind zwar ‘marktorientiert’, aber die
Käufer sind an der Entwicklung dieser Angebote nicht oder wenig beteiligt. Das Angebot muss
sich am ‘Kunden’ orientieren.
Qualität in der stationären Pflege wird von pflegebedürftigen Menschen mit den Aspekten
Selbstbestimmung, Privatsphäre, Sicherheit und Teilhabe verbunden.
Wir bedanken uns bei Annerose Knäpple und ihrem Team von aku Bad Dürrheim ganz herzlich,
dass Sie den Landesseniorenrat Baden-Württemberg dazu eingeladen hat, gemeinsam im
Rahmen eines Projektes die Wichtigkeit von bestimmten Aspekten aus der Perspektive der
pflegebedürftigen Menschen zu untersuchen.
Für den Landesseniorenrat sind die Ergebnisse für die Wahrnehmung seiner politischen
Lobbyarbeit für pflegebedürftige Menschen in Heimen wichtig. Die Ergebnisse sind darüber
hinaus auch für das Sozialministerium Baden-Württemberg für die Ausgestaltung des
Heimrechts wie für die Heimträger zur Prioritätensetzung bei der Leistungserbringung in
stationären Pflegeeinrichtungen von Interesse.
Im Rahmen des Verbraucherschutzes beschäftigt sich der Landesseniorenrat als Vertretung der
von Pflegebedürftigkeit Betroffenen mit der Interessenvertretung der Heimbewohner bzw. der
Arbeit der Heimbeiräte.

Roland Sing
Vorsitzender des Landesseniorenrates Baden-Württemberg e.V.
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1.

Grundlagen und Methoden

1.1

Ziele der Untersuchung und Untersuchungsdesign

Übergeordnetes Ziel der Untersuchung war es, die Bedeutung der Leitziele Selbstbestimmung,
Selbstbestimmung
Privatsphäre,
Privatsphäre Sicherheit und Teilhabe für Bewohner und Bewohnerinnen von stationären
Einrichtungen zu untersuchen, um daraus Schlussfolgerungen für die politische
politische Arbeit des
Landesseniorenrates abzuleiten.
In Zusammenarbeit mit einer Projektgruppe des Landesseniorenrates wurde eine Reihe von
Qualitätsindikatoren zu diesen Leitzielen entwickelt, deren Bedeutung mittels einer Befragung
von Bewohnern und Bewohnerinnen stationärer Einrichtungen erfasst werden sollte. Die
einzelnen Indikatoren wurden von aku in einen standardisierten Fragebogen überführt.
Die Befragung der Bewohnerinnen und Bewohner wurde von den Seniorenräten nach einer
vorherigen Interviewerschulung durch aku durchgeführt. Die Interviews fanden in 17
ausgewählten Einrichtungen der stationären Altenhilfe statt. Die Auswahl der zu Befragenden
erfolgte durch die Leitung der Einrichtung nach der Vorgabe, sowohl vorrangig somatisch
pflegebedürftige

als

auch

kognitiv

beeinträchtigte

Bewohner

aller

Pflegestufen

zu

berücksichtigen.
Eine solche gezielte Auswahl kann zwar kein "repräsentatives" Bild zur Einschätzung der
Qualitätsindikatoren

wiedergeben.

Andererseits

dürften

Verzerrungseffekte

beim

Antwortverhalten hier eher gering sein, da die Befragung nicht auf die Zufriedenheit der
Bewohner mit der Einrichtung, sondern auf die Wichtigkeit bestimmter Aspekte für ein Leben im
Heim ausgerichtet war.
Nach der statistischen Auswertung der Erhebungsdaten durch aku wurden die Ergebnisse der
Befragung im Landesseniorenrat vorgestellt und diskutiert. In diesem Zusammenhang wurde
dann eine Erweiterung der Studie um eine schriftliche Befragung der Seniorenräte geplant, die
unmittelbar im Anschluss an die Befragung der Bewohner und Bewohnerinnen durchgeführt
werden konnte (s. dazu Abschnitt 3.1).
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1.2

Aufbau des Fragebogens

Der von aku entworfene Fragebogen enthält 38 geschlossene Fragen zur Wichtigkeit der
einzelnen

Qualitätsindikatoren

innerhalb

der

Leitziele

Selbstbestimmung
Selbstbestimmung,
estimmung

Privatsphäre,
Privatsphäre

Sicherheit und Teilhabe sowie 4 allgemeine Fragen zum Umgang und zur Interaktion mit den
Pflegebedürftigen.
Pflegebedürftigen
Mit einer zusätzlichen offenen Frage am Ende des Fragebogens sollten weitere Aspekte im
Freitext erfasst werden, die für die Bewohnerinnen und Bewohner für ein Leben im Heim wichtig
sind und damit auch weitere bedeutsame Qualitätsindikatoren, die durch die standardisierten,
d.h. vorgegebenen Fragen möglicherweise nicht hinreichend erfasst waren.
Im Weiteren wurden die Pflegestufe, eine ggf. vorhandene eingeschränkte Alltagskompetenz
bzw. ein Anspruch auf Betreuung gemäß §87b SGB XI sowie das Geschlecht erfasst.
Für die Dauer der Befragung war ca. 1 Stunde geplant.
Der Fragebogen enthält die drei Themenkomplexe:
1. Wohnen im Heim
2. Leben im Heim mit den drei Unterthemen "Pflegerische Versorgung", "Alltagsgestaltung
und Betreuung" sowie "Hauswirtschaftliche Versorgung"
3. Allgemeine Fragen zum Umgang und zur Interaktion mit den Pflegebedürftigen
Die einzelnen Fragen innerhalb der Bereiche 1 und 2 beziehen sich auf die übergeordneten
Themen "Selbstbestimmung", "Privatsphäre“, "Sicherheit" und "Teilhabe".
Eingeleitet werden die einzelnen Fragestellungen jeweils mit dem Satz "Wie wichtig ist es Ihnen
bzw. wäre es Ihnen, dass..." Innerhalb des Themenbereiches "Leben im Heim – pflegerische
Versorgung" finden sich so z. B. Fragestellungen wie:

Wie wichtig ist es Ihnen bzw. wäre es Ihnen, dass
... Sie Ihre verordneten Medikamente pünktlich und zuverlässig erhalten. (

Sicherheit)

... Sie dabei unterstützt werden, Ihre Selbständigkeit zu behalten bzw. wieder
selbständiger zu werden. (
Die

Einschätzung

der

Selbstbestimmung)

Wichtigkeit

erfolgte

auf

einer

4-stufigen

Skala

Antwortmöglichkeiten "sehr wichtig"; "wichtig"; "eher unwichtig" und "unwichtig".
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2.

Ausgewählte Ergebnisse der Befragung der
Bewohnerinnen und Bewohner

2.1

Organisation und Verlauf der Befragung

Organisation und Ablauf der Interviews funktionierten laut Angaben der Seniorenräte in der
Regel problemlos. Die Einrichtungsleitungen waren der geplanten Befragung gegenüber
überwiegend aufgeschlossen und haben aktiv an der Organisation mitgewirkt. Die zu
Befragenden seien gut ausgewählt gewesen und waren meist bereits im Vorfeld über das
Interview informiert worden.
Von den Seniorenräten wurden insgesamt 98 Interviews mit pflegebedürftigen Menschen in 17
Einrichtungen durchgeführt. In den meisten Einrichtungen wurden 6 Bewohner interviewt; das
Minimum lag bei 3, das Maximum bei 7 Bewohnern.
Wie geplant konnten Bewohner aller Pflegestufen sowie Bewohner mit eingeschränkter
Alltagskompetenz berücksichtigt werden. Allerdings war der Anteil an Bewohnern mit
Pflegestufe III mit insgesamt 8 Bewohnern sehr gering. Die Ursache hierfür liegt zum Teil darin,
dass eine Teilnahme von Interviewpartnern mit Pflegestufe III von den Hausleitungen
ausgeschlossen worden war, mit der Begründung, die meisten dieser Bewohner seien kognitiv
nicht mehr in der Lage dazu, dem Interview zu folgen. – Da der Anteil schwerstdementer
Bewohner und Bewohnerinnen in Pflegestufe III sehr hoch ist, sind einer Befragung hier natürlich
deutliche Grenzen gesetzt.
Die Befragung hat sich nach Angaben der Seniorenräte selbst bei kognitiv nicht
beeinträchtigten Bewohnern teilweise als schwierig erwiesen, da einige Befragte sich nur
schwer in die vorgegebenen Antwortkategorien einordnen konnten. Auch haben die
Interviews z. T. deutlich länger als 1 Stunde gedauert, womit einige der Befragten überfordert
gewesen

seien.

Dies

sei

natürlich

auch

dem

geschuldet

gewesen,

dass

manche

Interviewpartner über die Befragung hinaus einen sehr hohen Gesprächsbedarf hatten.
Schwierig für die Interviewer sei es auch gewesen, die Wunschperspektive der Fragen
durchgängig umzusetzen. Es wird vermutet, dass einige der erfragten Wünsche zu weit weg
von der Realität sind oder aber, dass die Befragten befürchteten, die Umsetzung solcher
Wünsche könne zu zusätzlichen Kosten führen. Nach Ansicht der Seniorenräte resultierte daraus
eine

mitunter

sehr

pragmatische

Einstellung

Antwortverhalten widerspiegelt.
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einiger

Befragter,

die

sich

in

ihrem

2.2

Die Bedeutung der Leitziele "Selbstbestimmung", "Sicherheit"
und "Teilhabe"

Die folgende Abbildung zeigt die Gesamtbewertung der Leitziele "Selbstbestimmung",
"Sicherheit" und "Teilhabe" durch die befragten Bewohnerinnen und Bewohner. Auf eine
differenzierte Auswertung des Leitziels "Privatheit" wurde verzichtet, da zum einen der Anteil der
diesbezüglichen

Indikatoren

eher

gering

war

und

sich

zum

anderen

deutliche

Überschneidungen vor allem zum Leitziel "Selbstbestimmung" ergaben.
Abb. 1:

Gesamtbewertung der Leitziele "Selbstbestimmung", "Sicherheit" und "Teilhabe"

Selbstbestimmung

Sicherheit

Teilhabe

eher unwichtig/
unwichtig

N = 65 Pflegebedürftige

sehr wichtig/
wichtig

Das Leitziel "Sicherheit" wurde zu mehr als 80 % mit "wichtig" bzw. "sehr wichtig" bewertet und
hat somit für die befragten Bewohnerinnen und Bewohner offensichtlich eine sehr große
Bedeutung. Auf welche Einzelindikatoren sich diese Bewertung insbesondere bezieht, wird in
Abschnitt 2.3 erläutert.
Eine etwas geringere, aber dennoch große Bedeutung hat mit einem Wert von mehr als 75 %
das Leitziel "Selbstbestimmung".
Deutlich geringer ist die Bedeutung von "Teilhabe", die hier lediglich zu knapp über 50 % mit
"wichtig" bzw. "sehr wichtig" bewertet wurde. Warum dieses Leitziel für die Befragten weniger
wichtig ist als andere Leitziele, kann zunächst nur vermutet werden. Zum einen bezieht sich
diese Bewertung möglicherweise auf eine sehr pragmatische Einschätzung der eigenen
Fähigkeiten,

z.

B.

auf

Mobilitätseinschränkungen.

geringe
Dieser

Möglichkeiten
Aspekt

sowie

zur

Teilhabe

eventuelle

aufgrund

von

Befürchtungen

der

Pflegebedürftigen, eine umfangreichere Teilhabe könne zu zusätzlichen Kosten führen, wurden
so auch von den Seniorenräten thematisiert (s. Abschnitt 2.1).
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Ein anderer Grund könnte in einer immer noch deutlichen Versorgungsorientierung in vielen
Einrichtungen der Altenhilfe gesehen werden, die – zwar als Fürsorge verstanden – die
Gelegenheiten zur Teilhabe deutlich einschränkt. So zeigte sich bei einer differenzierteren
Auswertung des Leitziels "Teilhabe" unter Einbeziehung der jeweiligen Wohnform bzw. des
Konzepts der Einrichtung, dass die Bedeutung dieses Leitziels von den Befragten einer
Hausgemeinschaft deutlich höher eingeschätzt wurde als von Befragten in anderen
Einrichtungen.

In

dieser

Einrichtung

ist

"Teilhabe"

ein

zentraler

Bestandteil

des

Hausgemeinschaftskonzeptes und wird sehr stark gefördert.
In welchen Bereichen "Teilhabe" als wichtig angesehen wird – denn immerhin mehr 50 % haben
dieses Leitziel mit "wichtig" bzw. "sehr wichtig" bewertet – und in welchen Bereichen "Teilhabe"
von geringerer Bedeutung ist, wird in Abschnitt 2.3.3 erläutert.

2.3

Bewertung einzelner Indikatoren von "Selbstbestimmung",
"Sicherheit", "Teilhabe" und "Umgang/Interaktion" – die
wichtigsten Aspekte

In den folgenden zwei Abbildungen sind die wichtigsten Indikatoren zu den Leitzielen
"Selbstbestimmung", "Sicherheit" und "Teilhabe" dargestellt, d. h. jene, die zu über 75 % mit "sehr
wichtig" bzw. "wichtig" bewertet worden sind.
Abb. 2: Die wichtigsten Qualitätsaspekte aus Sicht der Pflegebedürftigen
Besuch kann jederzeit kommen
respektvoller Umgang
eigenes Zimmer
Beschwerden werden ernst genommen
rechtzeitiges Erkennen von gesundheitl. Problemen
vertrauliche Behandlung von Beschwerden
zugewandte Mitarbeiter/innen
zuverlässige Medikamentengabe
zuverlässiger Wäscherücklauf
regelmäßiger Aufenthalt im Freien
Zugriff auf private Sachen nur von Befugten
Aufsuchen der gewohnten Ärzte
eher unwichtig/
unwichtig

8

sehr wichtig/
wichtig

Abb. 3:

Die wichtigsten Qualitätsaspekte aus Sicht der Pflegebedürftigen
Unterstützung bei Erhalt der Selbständigkeit
Informationen über Dinge, die einen betreffen
eigene Entscheidung über Kleidung
Berücksichtigung von Wünschen bzgl. Körperpflege
eigene Entscheidung über Aufsteh- u. Zubettgehzeit
zuverlässige Unterstützung beim Umgang mit
Hilfsmitteln
Aufrechterhaltung bisheriger Kontakte
Einhaltung von Absprachen, z. B. Aufstehzeit
ausreichende Unterstützung beim Essen u. Trinken
ungestörtes Telefonieren/vertrauliche Gespräche
Essen und Trinken ablehnen können
Anwesenheit Ansprechpartner im
Gemeinschaftsbereich

eher unwichtig/
unwichtig

sehr wichtig/
wichtig

Mit einem Wert von 100 % steht in Abbildung 2 die Bedeutung von Besuch kann jederzeit
kommen an erster Stelle, ein Aspekt, der dem Leitziel "Selbstbestimmung" zugeordnet worden
war, sicher aber auch in einem Zusammenhang mit dem Leitziel "Teilhabe" gesehen werden
kann. Die Möglichkeit, jederzeit Besuch bekommen zu können und dass dieser Besuch in der
Einrichtung willkommen ist, für mehr als zwei Drittel der Befragten "sehr wichtig" (s. Abb. 4).
Abb. 4:

Besuch kann jederzeit kommen
100
Prozent

90
80
70

68,0

60
50
40
32,0
30
20
10
0
sehr wichtig

wichtig

0,0

0,0

eher unwichtig

unwichtig

N = 97 Bewohner
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Zwischen den Bewertungen der Befragten verschiedener Pflegestufen bestehen keine
Unterschiede: Über alle Pflegestufen hinweg beträgt der Gesamtanteil der Kategorien "(sehr)
wichtig" 100 %.
Auffallend ist hingegen, dass die befragten Bewohner in Pflegestufe I und II dieses Kriterium
jeweils zu rund 70 % mit "sehr wichtig" bewerteten, während der Anteil der Kategorie "sehr
wichtig" bei Bewohnern mit Pflegestufe III lediglich rund 38 % beträgt ("wichtig" rund 62 %).
In der allgemein hohen Bedeutung dieses Kriteriums spiegelt sich möglicherweise auch der
Wunsch der Befragten nach häufigen Besuchen und/oder persönlicher Zuwendung wider. So
berichteten einige der Seniorenräte während der Besprechung der Auswertungsergebnisse
von Erfahrungen mit Bewohnern, die kaum Kontakte zu Personen außerhalb der Einrichtung
hätten und vor allem persönliche Gespräche sehr vermissten.
Ein Anhaltspunkt dafür ergibt sich aus der folgenden Abbildung, in der die Bewertung der
Bedeutung von Besuch
Besuch kann jederzeit kommen in einen Bezug zu vorhandenen bzw. nicht
vorhandenen Leistungen gemäß § 87 b SGB XI (erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf)
gesetzt wird:
Abb. 5:

Betreuungsbedarf gemäß § 87b/Besuch kann jederzeit kommen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

sehr wichtig
wichtig
eher unwichtig
unwichtig

Pflegebedürftige mit Leistungen gem. §
87b
(N = 35 Pflegebedürftige)
21
14
0
0

Pflegebedürftige ohne Leistungen
gem. § 87b
(N = 53 Pflegebedürftige)
42
11
0
0

Die Bedeutung von Besuch kann jederzeit kommen ist für Bewohner, die keine Leistungen
gemäß § 87 b SGB XI erhalten, noch größer als für jene, die diese Leistungen erhalten. Diese
unterschiedlichen Bewertungen könnten im Zusammenhang damit stehen, dass der
Tagesablauf von Bewohner mit Leistungen gemäß § 87 b SGB XI durch verschiedene Gruppenund Einzelaktivitäten ausgefüllter ist und ggf. durch externe Betreuungspersonen oder
10

ehrenamtliche Begleiter mehr soziale Kontakte vorhanden sind als bei Bewohnern der anderen
Gruppe.
Ein Ansatzpunkt für weitere Überlegungen wäre deshalb, wie die Betreuung von Bewohnern
ohne Anspruch auf Leistungen gemäß § 87b SGB XI intensiviert werden kann und mehr
Möglichkeiten für einen ausgefüllten Tagesablauf geschaffen werden können.
An dritter Stelle in der Rangliste der wichtigsten Aspekte (s. Abb. 2) steht ein eigenes Zimmer mit
einem Wert von rund 96 % für "(sehr) wichtig", wobei der Großteil der Befragten (rund 77 %) die
Antwortkategorie "sehr wichtig" gewählt hat (s. Abb. 6).
Abb. 6:

Eigenes Zimmer
100
Prozent

90
80

77,1

70
60
50
40
30
18,8

20
10

2,1

2,1

eher unwichtig

unwichtig

0
sehr wichtig

wichtig

N = 96 Bewohner

Weitere besonders wichtige Aspekte aus dem oberen Bereich der Rangliste lassen sich
vorrangig dem Leitziel "Sicherheit" und – wenn auch mit etwas geringerer Wertigkeit – dem
Leitziel "Selbstbestimmung" zuordnen.
Auffallend ist auch, dass alle Indikatoren zu "Interaktion / Umgang" in der Befragung der
Pflegebedürftigen einen sehr hohen Stellenwert einnehmen (vgl. hierzu 2.3.4).
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2.3.1 Die wichtigsten Qualitätsaspekte von "Sicherheit"
Ein Aspekt von "Sicherheit" war mit der Frage nach der Wichtigkeit des rechtzeitigen Erkennens
Erkennens
von gesundheitlichen Problemen durch die Pflegekräfte erfasst worden. Dieser Aspekt wurde
zu fast 95 % mit "(sehr) wichtig" bewertet. Die Anteile der Antwortkategorien waren mit rund
48 % für "sehr wichtig" und rund 46 % für "wichtig" ungefähr gleich verteilt.
Interessant ist hingegen, dass sich das Antwortverhalten der Befragten je nach Pflegestufe
unterscheidet: der Anteile der Antwortkategorie "sehr wichtig" nimmt mit zunehmender
Pflegestufe deutlich ab (s. Abb. 7).
Abb. 7:

Pflegestufe / Rechtzeitiges Erkennen von gesundheitlichen Problemen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
sehr wichtig
wichtig
eher unwichtig
unwichtig

Stufe 1
(N = 40 Pflegebedürftige)
26
12
2
0

Stufe 2
(N = 44 Pflegebedürftige)
16
26
2
0

Stufe 3
(N = 8 Pflegebedürftige)
2
5
1
0

Möglicherweise zeigt sich darin eine pragmatische oder sogar resignative Einstellung
gegenüber den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten und gegenüber dem eigenen
Gesundheitszustandes. Die Zunahme an altersbedingten gesundheitlichen Beschwerden führt
so vielleicht zu der Auffassung, dass daran ohnedies nichts mehr zu ändern sei und es deshalb
auch weniger wichtig ist, ob diese Beschwerden rechtzeitig erkannt werden. Zumal es sich
vermutlich um chronische Beschwerden handeln dürfte.
Ein vergleichbarer Effekt liegt für das Kriterium zuverlässige Medikamentengabe vor, einem
weiteren Aspekt von "Sicherheit", der zu über 90 % mit "(sehr) wichtig" bewertet wurde. Der
Anteil an der Bewertung mit "sehr wichtig" liegt bei 59 % und ist damit sogar noch höher als der
entsprechende

Anteil

für

das Kriterium

rechtzeitiges Erkennen von
von gesundheitlichen

Beschwerden.
Beschwerden
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Mit Blick auf die Verteilung der Antwortkategorien über die einzelnen Pflegestufen hinweg zeigt
sich dann wiederum, dass die Anteile der Kategorie "sehr wichtig" mit zunehmender Pflegestufe
deutlich abnehmen und in Pflegestufe III fast halbiert sind. Auch dies könnte Resultat einer eher
pragmatischen Sicht der Befragten auf den eigenen Gesundheitszustand sein (s. Abb. 8).
Andererseits beträgt der Gesamtanteil der Kategorien "(sehr) wichtig" bei Befragten der
Pflegestufe III 100 % und ist damit sogar etwas höher als für Pflegestufe I (rund 98 %) und
Pflegestufe II (rund 86 %).
Abb. 8:

Pflegestufe / Zuverlässige Medikamentengabe
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
sehr wichtig
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Ein weiterer sehr bedeutsamer Aspekt innerhalb von "Sicherheit" war der zuverlässige
Wäscherücklauf,
Wäscherücklauf d.h. die eigene Wäsche nach dem Waschen pünktlich und vollständig zurück
zu erhalten. Der Anteil der Kategorie "sehr wichtig" an den gewählten Antwortvorgaben
beträgt mehr als die Hälfte (rund 54 %), der Anteil der Kategorie "wichtig" weitere rund 38 %.
Der Anteil der Antwortkategorie "sehr wichtig" nimmt mit steigender Pflegestufe deutlich ab.
Von Bewohnern mit Pflegestufe I wurde die Antwortkategorie "sehr wichtig" fast dreimal so oft
gewählt wie von Bewohnern mit Pflegestufe III. Der Anteil der Kategorie "wichtig" steigt
hingegen mit zunehmender Pflegestufe an, so dass sich die Gesamtanteile der Kategorien
"sehr wichtig" und "wichtig" zwischen den einzelnen Pflegestufen kaum unterscheiden (s.
Abb. 9).
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Abb. 9:

Pflegestufe / zuverlässiger Wäscherücklauf
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Mit einem Anteil von etwas über 90 % an den Kategorien "sehr wichtig" und "wichtig" wurde
bewertet, dass nur befugte
befugte Personen Zugriff auf private Sachen haben.
haben Die Anteile dieser
beiden Antwortkategorien sind ungefähr gleich verteilt bzw. liegen für "sehr wichtig" sogar
noch um ca. 5 % höher als für "wichtig" (s. Abb. 10).
Abb. 10: Zugriff auf private Sachen nur durch befugte Personen
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Eine Auswertung nach Pflegestufen zeigt wieder, dass die Anzahl der Antwortkategorie "sehr
wichtig" bei Bewohnern mit Pflegestufe I um ca. 20 % höher liegt als bei den anderen
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Pflegestufen (s. Abb. 11. Zwischen dem Antwortverhalten der Bewohner mit Pflegestufe II und III
gibt es hingegen keine nennenswerten Unterschiede.
Abb. 11: Pflegestufe / Zugriff auf private Sachen
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Ein weiterer wichtiger Aspekt im Bereich "Sicherheit" war für die befragten Bewohner die
zuverlässige Unterstützung
Unterstützung beim Umgang mit Hilfsmitteln.
Hilfsmitteln Der Gesamtanteil der Bewertungen
mit "(sehr) wichtig" liegt hier bei nahezu 80 %. Am häufigsten wurde die Antwortkategorie
wichtig" mit einem Anteil von fast 50 % gewählt.
Es bestehen erneut Unterschiede in der Bewertung in Abhängigkeit von der Pflegestufe (s. Abb.
12). Für ca. ein Drittel der Befragten in Pflegestufe I ist die zuverlässige Unterstützung beim
Umgang mit Hilfsmitteln
Hilfsmittel "(eher) unwichtig". Die Anteile der Kategorien "wichtig" und "sehr
wichtig" betragen ebenfalls jeweils ca. ein Drittel. Insgesamt ist die Bedeutung dieser Kategorie
bei Befragten mit Pflegestufe I mit einem Gesamtanteil von rund 69 % an den Kategorien
"(sehr) wichtig" am geringsten. Bei Bewohnern mit Pflegestufe II und III beträgt der Anteil der
Kategorien "sehr wichtig" und "wichtig" hingegen rund 89 % bzw. rund 86 % (s. Abb. 12).
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Abb. 12: Pflegestufe / Zuverlässige Unterstützung beim Umgang mit Hilfsmitteln
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
sehr wichtig
wichtig
eher unwichtig
unwichtig

Stufe 1
(N = 39 Pflegebedürftige)
14
13
6
6

Stufe 2
(N = 44 Pflegebedürftige)
11
28
2
3

Stufe 3
(N = 7 Pflegebedürftige)
2
4
1
0

Die etwas geringere Bedeutung einer zuverlässigen Unterstützung beim Umgang mit Hilfsmitteln
Hilfsmitteln
für Bewohner der Pflegestufe I könnte daraus resultieren, dass diese Bewohner relativ
selbständig sind und nur wenig Unterstützung oder aber überhaupt weniger Hilfsmittel
benötigen. Wenn Hilfsmittel benötigt werden, nimmt dann vermutlich die Bedeutung von
Unterstützung zu.
Zum Leitziel "Sicherheit" gehört auch die Einhaltung von Absprachen (s. Abb. 13). Dieses
Kriterium wurde zu fast 80 % mit "(sehr) wichtig" und bewertet. Der Anteil an der Kategorie
"wichtig" beträgt dabei mehr als die Hälfte (rund 57 %).
Abb. 13: Einhaltung von Absprachen
100
Prozent

90
80
70
56,8

60
50
40
30
22,1

17,9

20
10

3,2

0
sehr wichtig

wichtig

eher unwichtig

unwichtig

N = 95 Bewohner

16

Die Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Bewohnern mit Pflegestufe I und II sind eher
gering. Auffallend ist hingegen, dass der Anteil an den Antwortkategorien "weniger wichtig"
und" unwichtig" bei Bewohnern in Pflegestufe III deutlich höher ist als in den anderen beiden
Pflegestufen (s. Abb. 14). Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass bei Bewohnern mit
Pflegestufe III die Anzahl der Kontakte mit dem Pflegepersonal höher ist als bei anderen
Bewohnern oder aber, dass diese Bewohner sich aufgrund geringerer Mobilität eher nach dem
Zeitplan der Pflegekräfte richten.
Abb. 14: Pflegestufe / Einhaltung von Absprachen
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Ein letztes Kriterium aus der Reihe der wichtigsten Aspekte von "Sicherheit" betrifft die
ausreichende Unterstützung beim Essen und Trinken.
Trinken Dieses Kriterium wurde ebenfalls mit einem
Gesamtanteil von fast 80 % in den Kategorien "(sehr) wichtig" bewertet. Der Anteil der
Antwortkategorie "sehr wichtig" liegt bei 43 %, der Anteil von "wichtig" bei 36 %. Bei der
Verteilung der einzelnen Antwortkategorien bestehen über alle Pflegestufen hinweg nur
geringfügige Unterschiede (s. Abb. 15).

17

Abb. 15: Pflegestufe / Ausreichende Unterstützung beim Essen und Trinken
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Knapp unterhalb der 75 %-Grenze liegt dann mit einer Gesamtbewertung für "(sehr) wichtig"
von rund 72 % das Kriterium wenig Wechsel von Pflegekräften bei der Versorgung.
Versorgung Die Anteile
von "sehr wichtig" (33 %) und "wichtig (rund 39 %) sind fast gleich hoch.
Die Gesamtanteile der Kategorien "sehr wichtig" und "wichtig" unterscheiden sich auch mit
Blick auf die Pflegestufen der Befragten nur unwesentlich (Pflegestufe II: rund 70 %; Pflegestufe
I: rund 73 %; Pflegestufe III: 75 %). Allerdings wählte die Hälfte der Befragten aus Pflegestufe III
die Kategorie "sehr wichtig", während der Anteil dieser Kategorie für die beiden anderen
Pflegestufen

jeweils

rund

30

%

betrug.

Dies

lässt

sich

sicher

mit

einer

höheren

Pflegeabhängigkeit der Pflegebedürftigen in Stufe III erklären sowie mit einer höheren Anzahl
der Kontakte zwischen Pflegepersonal und Pflegebedürftigen bei schwerstpflegebedürftigen
Bewohnern.

2.3.2 Die wichtigsten Qualitätsaspekte von "Selbstbestimmung"
Innerhalb des Leitziels "Selbstbestimmung" gehört aus Sicht der Pflegebedürftigen ein
regelmäßiger Aufenthalt im Freien zu den wichtigsten Aspekten. Dieses Kriterium wurde zu über
90 % mit "(sehr) wichtig" bewertet. Der Anteil der Antwortkategorie "sehr wichtig" beträgt mehr
als die Hälfte (rund 55 %.)
Die Anteile an der Gesamtbewertung mit "(sehr) wichtig" nehmen jedoch mit zunehmender
Pflegestufe ab: von rund 98 % bei Befragten mit Pflegestufe I, auf rund 87 % in Pflegestufe II bis
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auf 75 % in Pflegestufe III. – Dass insgesamt ein Viertel der Befragten in Pflegestufe III einen
regelmäßigen Aufenthalt im Freien mit "eher unwichtig" (12,5 %) und "unwichtig" (12,5 %)
bewertet, hängt möglicherweise mit einer höheren Immobilität der Befragten zusammen.
Allerdings war der Anteil an Bewohnern mit Pflegestufe III an der Befragung mit lediglich 8
Personen eher gering. Die Kategorien "eher unwichtig" und "unwichtig" wurden demzufolge nur
jeweils von einer Person gewählt. Ein größerer Anteil an Pflegebedürftigen mit Pflegestufe III
hätte möglicherweise zu anderen Ergebnissen geführt.
Weiter wurde untersucht, ob es Unterschiede zwischen der Bewertung von Pflegebedürftigen
mit Leistungen gemäß § 87 b SGB XI gibt und jenen, die keine solchen Leistungen erhalten,
gibt. Eine Annahme war zunächst, dass Pflegebedürftige ohne Leistungen gemäß § 87 b dieses
Kriterium höher bewerten könnten, da sie aufgrund geringerer Betreuungsaktivitäten
möglicherweise weniger Gelegenheit für einen Aufenthalt im Freien haben.
In der folgenden Abbildung (Abb. 16) ist zwar eine leichte Tendenz bei der Vergabe der
Antwortkategorie "sehr wichtig" zu erkennen, die bei Bewohnern ohne Betreuungsbedarf
gemäß § 87 b einen etwas höheren Anteil hat. Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den
beiden Gruppen aber nur geringfügig.
Abb. 16: Betreuungsbedarf gemäß § 87b / Regelmäßiger Aufenthalt im Freien
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Hausärzte/Fachärzte auch weiterhin aufsuchen zu können (Abb. 17). Dieses Kriterium wurde
mit einem Gesamtanteil von fast 90 % mit "(sehr) wichtig" bewertet. Dabei beträgt der Wert für
"sehr wichtig" fast 50 %; der Anteil der Antwortkategorie "wichtig" liegt bei 39 %.
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Abb. 17: Gewohnte Hausärzte/Fachärzte auch weiterhin aufsuchen können
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Auch bei diesem Kriterium bestehen Unterschiede in der Bewertung zwischen den Bewohnern
verschiedener Pflegestufen: Der höchste Anteil der Bewertungen mit "(sehr) wichtig" liegt bei
Bewohnern mit Pflegestufe II mit rund 91 % vor; fast eben so hoch ist dieser Anteil bei
Bewohnern mit Pflegestufe I mit rund 86 %. Für Bewohner mit Pflegestufe III beträgt der
Gesamtanteil der Bewertungen "(sehr) wichtig" 75 %, wobei 4 von 8 Bewohnern die Kategorie
"wichtig" und nur 2 von 8 Bewohnern die Kategorie "sehr wichtig" gewählt haben.
Die Schlussfolgerung, eine Betreuung durch die gewohnten Hausärzte/Fachärzte bekomme
mit zunehmender Pflegestufe geringere Bedeutung, ist gerade mit Blick auf die zunehmende
Immobilität und Multimorbidität von Bewohnern höherer Pflegestufen eher fragwürdig.
Interessant wäre es aber zu überprüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit
und der Qualität der Arztkontakte und der Pflegestufe gibt. Dies betrifft vor allem auch die
Betreuung von Bewohnern der Pflegestufe III durch Fachärzte (inkl. Zahnarzt). Anzunehmen ist,
dass die fachärztliche Betreuung mit zunehmender Pflegestufe möglicherweise eher rückläufig
ist.
An nächster Stelle steht im Bereich "Selbstbestimmung" mit einem Gesamtanteil von rund 87 %
an den Kategorien "(sehr) wichtig" die Unterstützung beim Erhalt der Selbständigkeit (s. Abb.
18).
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Abb. 18: Unterstützung beim Erhalt der Selbständigkeit
100
Prozent

90
80
70
60

55,2

50
40
31,3
30
20
10,4
10

3,1

0
sehr wichtig

wichtig

eher unwichtig

unwichtig

N = 96 Bewohner

Hier bestehen ebenfalls Unterschiede in der Gesamtbewertung mit "(sehr) wichtig" bei den
Befragten verschiedener Pflegestufe. Während die Anteile dieser Bewertungen bei Bewohnern
mit Pflegestufe I (85 %) und Pflegestufe II (rund 89 %) nur geringfügig voneinander abweichen,
geht der Anteil der Gesamtbewertung mit "sehr wichtig" und "wichtig" bei Bewohnern mit
Pflegestufe III auf 75 % zurück.
Fast ebenso wichtig wie das o. g. Kriterium ist es für die befragten Pflegebedürftigen, über
Dinge, die Sie
Sie persönlich betreffen, informiert zu werden
werden (ca. 85 % "(sehr) wichtig"). Die Anteile
der Gesamtbewertung mit "(sehr) wichtig" entsprechen mit rund 86 % in Pflegestufe I, rund 85 %
in Pflegestufe II und 75 % in Pflegestufe III fast exakt den Anteilen für das Kriterium Unterstützung
beim Erhalt der Selbständigkeit.
Abb. 19: Information über Dinge, die Sie persönlich betreffen
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Werte von ca. 80 % für "(sehr) wichtig" erhielten im Weiteren die Aspekte:
-

Eigene Entscheidung über Kleidung

-

Berücksichtigung von Wünschen bei der Körperpflege

-

Eigene Entscheidung über Aufsteh- und Zubettgehzeiten sowie

-

Aufrechterhaltung bisheriger Kontakte

Für Eigene Entscheidung über Kleidung hatte die Gesamtbewertung mit "(sehr)wichtig" bei
Bewohnern mit Pflegestufe I mit einem Wert von rund 93 % den höchsten Anteil. Die Bedeutung
dieses Indikators nahm dann über die Pflegestufen hinweg ab von einem Gesamtanteil von
75 % für Pflegestufe II bis auf rund 63 % in Pflegestufe III. Zudem bewertete keiner der Bewohner
mit Pflegestufe III diesen Aspekt mit "sehr wichtig".
Die Berücksichtigung von Wünschen bei der Körperpflege hatte für Bewohner der Pflegestufe I
und II jeweils einen Gesamtanteil an der Bewertung mit "(sehr) wichtig" von rund 80 %. Für
Bewohner mit Pflegestufe III lag dieser Anteil bei 100 %.
Eine Eigene Entscheidung über AufstehAufsteh- und Zubettgehzeiten war vor allem für Bewohner mit
Pflegestufe I und II "(sehr) wichtig" (Pflegestufe I: 85 %; Pflegestufe II: rund 82 %). Bei Pflegestufe
III beträgt der Anteil der Kategorien "(sehr) wichtig" 75 %. Die etwas geringere Bedeutung der
eigenen Entscheidung über die Aufsteh- und Zubettgehzeiten könnte möglicherweise mit
stärkeren

Einschränkungen

der

Mobilität

sowie

einer

höheren

Pflegeabhängigkeit

zusammenhängen.
Auch bei der Bewertung der Aufrechterhaltung bisheriger Kontakte gab es kaum Unterschiede
zwischen den Gesamtanteilen der Kategorien "(sehr) wichtig" in Pflegestufe I (83 %) und
Pflegestufe II (81 %). Deutlich niedriger ist der Anteil für Pflegestufe III mit einem Gesamtwert
von rund 63 %.
Anders als für das wichtigste Kriterium Besuch kann jederzeit kommen festgestellt, sind die
Unterschiede in der Bewertung zwischen Bewohnern, die Leistungen gemäß § 87b SGB XI
erhalten und jenen ohne § 87b Leistungen relativ gering (s. Abb. 20).
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Abb. 20: Betreuungsbedarf gemäß § 87b / Kontakte aufrecht erhalten
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An letzter Stelle der wichtigsten Indikatoren im Bereich "Selbstbestimmung" steht mit einem
Gesamtanteil von rund 76 % für "(sehr) wichtig" die Möglichkeit, Essen und Trinken ablehnen zu
können.
können. Der Anteil der Kategorie "sehr wichtig" beträgt weniger als ein Viertel (rund 23 %).
Dabei bestehen zwischen den verschiedenen Pflegestufen nur geringfügige Unterschiede in
der Bewertung (s. Abb. 21).
Abb. 21: Essen und Trinken ablehnen können
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Möglicherweise ist das Ablehnen von Essen und Trinken für Befragte älterer Generationen
aufgrund von Erfahrungen des Nahrungsmangels in der Kriegs- und Nachkriegszeit nicht als
Ausdruck von Selbstbestimmung anzusehen. Allerdings liegt mehr als die Hälfte der Antworten
(rund 54 %) innerhalb der Kategorie "wichtig", was dennoch auf eine relativ hohe Bedeutung
dieses Indikators schließen lässt.
Knapp unterhalb der 75 %-Grenze liegt mit einem Gesamtanteil von rund 74 % für "(sehr)
wichtig" die Berücksichtigung der Wünsche und Gewohnheiten beim Essen und Trinken
Trinken. Die
Anteile an der Gesamtbewertung sind für alle drei Pflegestufen vergleichbar.
An nächster Stelle steht mit einem Anteil von rund 71 % für "(sehr) wichtig" die Möglichkeit,
Pflegemaßnahmen ablehnen zu können.
können. Auch hier sind die Anteile an der Gesamtbewertung
über die Pflegestufen hinweg vergleichbar.
Ebenso erhielt der Aspekt Pflege durch bestimmte Pflegekraft ablehnen können eine
Gesamtbewertung von 71 % für "(sehr) wichtig". Die Anteile sind für Pflegestufe I und II
vergleichbar (rund 73 % bzw. rund 71 %), gehen aber bei Befragten der Pflegestufe III auf rund
63 % zurück. Dies könnte Ausdruck einer deutlich höheren Pflegeabhängigkeit von Bewohnern
mit Pflegestufe III sein bzw. eines stärkeren Angewiesenseins auf Pflegepersonen und damit
einer höheren Abhängigkeit von den Pflegenden.
Der Aspekt Zimmer abschließen können erhielt einen Gesamtanteil von rund 64 % in den
Kategorien "(sehr) wichtig" (rund 30 %) und "wichtig" (rund 33 %). Die Anteile an der
Gesamtbewertung in Pflegestufe I und II sind vergleichbar (rund 63 % bzw. rund 65 %), gehen
aber bei Befragten der Pflegestufe III auf rund 43 % zurück. Auch diese Bewertung könnte im
Zusammenhang mit zunehmender Immobilität, Pflegeabhängigkeit sowie einem höheren
Sicherheitsbedürfnis von Bewohnern mit Pflegestufe III gesehen werden.
Eine etwas geringere Bedeutung hat dann mit einer Gesamtbewertung von rund 61 % für
"(sehr) wichtig" das Kriterium Nachts ohne Kontrollgänge ungestört schlafen können.
können Der
höchste Anteil an Bewertungen mit "sehr wichtig" und "wichtig" liegt mit einem Wert von rund
65 % für Pflegestufe II vor. Die Unterschiede zwischen Pflegestufe I (55 %) und Pflegestufe III
(rund 57 %) sind gering.

2.3.3 Die wichtigsten Qualitätsaspekte von "Teilhabe"
Im Bereich "Teilhabe" gibt es lediglich einen Aspekt, der einen Wert von knapp über 75 % bei
der Gesamtbewertung mit den Antwortkategorien "(sehr) wichtig" erreicht: die Anwesenheit
eines Ansprechpartners
Ansprechpartners im Gemeinschaftsbereich.
Gemeinschaftsbereich Er steht damit auch an letzter Stelle der
Rangliste der wichtigsten Qualitätsindikatoren (s. Abb. 3, S. 9).
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Abb. 22: Anwesenheit eines Ansprechpartners im Gemeinschaftsbereich
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Anders als für einige der wichtigsten Kriterien aus dem Bereich "Selbstbestimmung" festgestellt,
ist Bedeutung dieses Indikators für Befragte mit Pflegestufen III mit einem Gesamtanteil an den
Antwortkategorien "(sehr) wichtig" von rund 86 % am größten. Die Anteile für Befragte der
Pflegestufe I und II sind mit rund 77 % bzw. rund 73 % vergleichbar.
Es bestehen zudem nur sehr geringfügige Unterschiede zwischen dem Antwortverhalten von
Bewohnern, die Leistungen gemäß § 87b SGB XI beziehen und Bewohnern, die diese
Leistungen nicht erhalten. Für beide Gruppen scheint dieser Indikator gleich wichtig zu sein.
Abb. 23: Betreuungsbedarf gemäß § 87b / Anwesenheit eines Ansprechpartners im
Gemeinschaftsbereich
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Weitere Aspekte von Teilhabe liegen zwar bereits deutlich unter der 75 % - Grenze, haben aber
noch Anteile von rund 60 % an der Gesamtbewertung mit den Kategorien "(sehr) wichtig".
Dies betrifft zunächst den Aspekt Teilh
Teilhabe
abe an der Gemeinschaft mit anderen, auch wenn das
Zimmer nicht mehr verlassen werden kann.
kann Die Gesamtbewertung für "(sehr) wichtig" liegt hier
bei 63 % (rund 23 % "sehr wichtig", rund 40 % "wichtig"). Die Anteile an diesen Kategorien
betragen für Pflegestufe I und II jeweils rund 62 % und steigen in Pflegestufe III auf rund 75 % an.
Eine vergleichbare Bewertung erhielt mit rund 62 % der Aspekt Zeitung vorlesen / Information
über das Tagesgeschehen (rund 30 % "sehr wichtig", rund 32 % "wichtig"). Die Anteile an der
Gesamtbewertung mit "(sehr) wichtig" sind für Befragte mit Pflegestufe II mit rund 70 % am
höchsten, gefolgt von 59 % in Pflegestufe II. Für Befragte mit Pflegestufe III beträgt der Anteil an
den Antwortkategorien "(sehr) wichtig" lediglich rund 38 %. Unter der Annahme, dass gerade
diese Bewohner auch auf Grund von körperlichen Einschränkungen (z. B. Sehschwäche) hier
meist auf Unterstützung angewiesen sind, ist das ein Ergebnis, das sich vermutlich nur durch ein
allmählich nachlassendes Interesse am Tagesgeschehen bei schwertspflegebedürftigen
Bewohnern erklären lässt.
Die Unterschiede in der Bewertung zwischen Bewohnern mit erhöhtem Allgemeinem
Betreuungsbedarf gemäß § 87 b SGB und jenen, die diese Leistungen nicht erhalten, waren nur
geringfügig. Bei Bewohnern ohne Leistungen gemäß § 87b ist der Anteil der Kategorie "wichtig"
etwas höher und der der Kategorie "unwichtig" etwas geringer als bei der anderen Gruppe.
Einen

Anteil von knapp 60 % erreichte der

Aspekt Unterstützung bei gewohnten

Beschäftigungen und Hobbys,
Hobbys, der zu rund 19 % mit "sehr wichtig" und rund 40 % mit "wichtig"
bewertet wurde. Auffallend sind hier wieder die Unterschiede zwischen den Pflegestufen.
Während für Pflegestufe I und II jeweils ein Anteil von etwas über 60 % vorliegt, beträgt dieser
Anteil für Pflegestufe III lediglich rund 43 % und keiner der Befragten mit Pflegestufe III
bewertete diesen Aspekt mit "sehr wichtig". Die geringe Bedeutung dieses Kriteriums für
Bewohner der Pflegestufe III kann sicher im Zusammenhang mit zunehmender Immobilität,
Einschränkungen der Seh- und Hörfähigkeit, nachlassender Konzentration sowie eventuell auch
abnehmenden Interessen im Verlauf der Pflegebedürftigkeit gesehen werden.
Mit Blick auf das Antwortverhalten von Bewohnern mit Leistungen gemäß § 87b SGB XI und
jenen, die diese Leistungen nicht erhalten, lassen sich kaum Unterschiede feststellen.
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2.3.4 Bewertung der Fragen zu Umgang / Interaktion
Im Fragebogen finden sich vier allgemeine Fragen zum Umgang und zur Interaktion mit den
Pflege
Pflegebedürftigen,
bedürftigen die auf die Erfassung der Wichtigkeit eines würdevollen und respektvollen
Umgangs zielen. Jede dieser Fragen wurde in der Befragung der Pflegebedürftigen zu einem
sehr hohen Prozentsatz mit "(sehr) wichtig" bewertet.
So steht bereits an zweiter Stelle der Rangliste mit den wichtigsten Aspekten (s. Abb. 2, S. 8) das
Kriterium respektvoller Umgang mit einem Anteil von rund 96 % für "(sehr) wichtig".
Abb. 24: Respektvoller Umgang
100
Prozent

90
80
70

66,0

60
50
40
29,9

30
20
10

4,1
0,0

0
sehr wichtig

wichtig

eher unwichtig

unwichtig

N = 97 Bewohner

Wie oben stehende Abbildung zeigt, beträgt der Anteil der Antwortkategorie "sehr wichtig"
dabei bereits zwei Drittel (66 %), was auf die hohe Bedeutung dieses Aspekts für die befragten
Pflegebedürftigen verweist.
An vierter Stelle in der Rangliste der wichtigsten Aspekte steht das Kriterium ...dass
...dass es ernst
genommen wird, wenn Sie sich beschweren oder etwas ablehnen mit einem Gesamtanteil
von rund 95 % für "(sehr) wichtig" (s. Abb. 25).
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Abb. 25: Beschwerden werden ernst genommen
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Fast ebenso hoch wurde die Wichtigkeit einer vertraulichen Behandlung von Beschwerden
bewertet (Abb. 26). Auch findet sich ein Gesamtwert von nahe 95 % (exakt: 93,6 %) für "(sehr)
wichtig". Allerdings ist eine leichte Verschiebung innerhalb der Kategorien "sehr wichtig" und
"wichtig" feststellbar; d.h. der Anteil der erstgenannten Kategorie nimmt etwas ab, der der
letzteren zu. Erstmals wurde zudem auch von einem Befragten die Kategorie "unwichtig"
gewählt.
Abb. 26: Vertrauliche Behandlung von Beschwerden
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Nur unwesentlich geringer ist der Gesamtanteil der Antwortkategorien "(sehr) wichtig" auch für
die vierte Frage aus dem Bereich "Umgang und Interaktion", dem Aspekt zugewandte
Mitarbeiter/innen,
Mitarbeiter/innen mit rund 93 % (s. Abb. 27).
Abb. 27: Zugewandte Mitarbeiter/innen
100
Prozent

90
80
70
60

54,2

50
38,5

40
30
20
10

6,3
1,0

0
sehr wichtig

wichtig

eher unwichtig

unwichtig

N = 96 Bewohner

Innerhalb der vier Fragen zu "Umgang und Interaktion" findet sich jedoch bei dieser Frage der
höchste Anteil an den Kategorien "(eher) unwichtig): immerhin sechs Pflegebedürftige
bewerteten dieses Kriterium mit "eher unwichtig" und eine/r mit "unwichtig". Ob dies so
tatsächlich

der

Auffassung

der

Befragten

entspricht

oder

ob

möglicherweise

Verständnisprobleme aufgetreten sind, lässt sich auf der Grundlage der Daten nicht
erschließen.
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2.4

Bewertung einzelner Indikatoren von "Selbstbestimmung",
"Sicherheit" und "Teilhabe" – Aspekte mit geringerer
Bedeutung

Abschließend soll auf jene Indikatoren eingegangen werden, die für die Befragten geringere
Bedeutung hatten und zu mehr als 50 % mit "(eher) unwichtig" bewertet wurden.
Da das Leitziel "Sicherheit" allgemein sehr hoch bewertet wurde, findet sich hier kein Indikator,
der zu einem hohen Prozentsatz mit "unwichtig" oder "eher unwichtig" bewertet wurde.
Auch die einzelnen Indikatoren im Bereich "Selbstbestimmung" wurden meist mit "(sehr) wichtig"
bewertet. Lediglich bei zwei Indikatoren überwogen die Bewertungen mit "eher unwichtig" und
"unwichtig" deutlich.
Dies betrifft zum einen die Möglichkeit, selbst bestimmen zu können, wie oft und zu welchen
Zeiten das eigene
eigene Zimmer gereinigt wird. Dieser Indikator erhielt eine Gesamtbewertung von
64 % für "(eher) unwichtig", wobei die Kategorie "unwichtig" mit rund 35 % den größten Anteil
hat. Die Unterschiede zwischen den Pflegestufen waren nur geringfügig.
Auch für die Möglichkeit, eigene Lebensmittel und Getränke im Zimmer aufbewahren
aufbewahren zu
können liegt eine ähnliche Bewertung vor. Der Gesamtanteil der Kategorien "(eher) unwichtig"
beträgt 67 %; die Anteile an diesen beiden Kategorien sind über die Pflegestufen hinweg fast
gleich verteilt.
Der größte Teil der Indikatoren, die zu einem hohen Prozentsatz mit "(eher) unwichtig" bewertet
wurden, findet sich innerhalb des Leitziels "Teilhabe". Im Einzelnen betrifft dies:
Einfluss auf die Gestaltung des Speiseplans:
Speiseplans "(eher) unwichtig" rund 53 %; "(sehr) wichtig" rund
47 %. Der höchste Anteil der Gesamtbewertung "(eher) unwichtig" besteht bei Pflegestufe III mit
75 %.
Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung:
Einrichtung "(eher) unwichtig" rund 54 %;
"(sehr)wichtig" rund 46 %. Der höchste Anteil an der Gesamtbewertung mit "(eher) unwichtig"
liegt mit einem Wert von 50 % für Bewohner der Pflegestufe III vor (s. Abb. 28).
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Abb. 28: Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung
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Bei der Bewertung dieses Kriteriums bestehen jedoch erhebliche Unterschiede zwischen
Bewohnern, die Leistungen gemäß § 87b SGB Xi erhalten und jenen, die diese Leistungen nicht
erhalten. Wie Abbildung 29 zeigt, sind – unter Berücksichtigung des Betreuungsbedarfes
gemäß § 87b –die Gesamtanteile der Bewertungen mit "(sehr) wichtig" und "(eher) unwichtig"
fast genau umgekehrt verteilt. D. h., offensichtlich ist der Besuch von Veranstaltungen außer
Haus für Bewohner mit Leistungen gemäß § 87b SGB XI wichtiger als für Bewohner ohne § 87bLeistungen.
Abb. 29:

Betreuungsbedarf gemäß § 87b / Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der
Einrichtung
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Pflegebedürftige ohne Leistungen
gem. § 87b
(N = 52 Pflegebedürftige)
6
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Warum dies so ist, lässt sich auf Grundlage der Daten nicht erschließen. Ein möglicher Ansatz
wäre, dass der Anteil an Bewohnern mit primär somatischer Pflegebedürftigkeit unter den
Bewohnern ohne Leistungen gemäß § 87b SGB XI höher ist als unter Bewohnern mit erhöhtem
allgemeinen Betreuungs- und Beaufsichtigungsbedarf. Der erhöhte Anteil an Bewertungen mit
"eher unwichtig" und "unwichtig" ist so vielleicht eher als Einschätzung der eigenen
(körperlichen) Verfassung und Mobilität zu sehen, die aus Sicht der Befragten die
Möglichkeiten für einen Besuch von Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung zumindest
einschränkt.
Andererseits gibt es unter den Bewohnern ohne Betreuungsbedarf gemäß § 87 b SGB XI sicher
auch einen Teil, der in der Lage dazu ist, eigeninitiativ oder in Begleitung von
Bekannten/Verwandten und anderen Begleitpersonen an Veranstaltungen außerhalb der
Einrichtung teilzunehmen. Erfahrungsgemäß ist dies jedoch eher selten.
Auf Wunsch eine persönliche Einzelbetreuung erhalten:
erhalten "(eher) unwichtig" ca. 60 %; "(sehr)
wichtig" ca. 40 %. Die Gesamtanteile der Bewertungen "(sehr) wichtig" und "(eher) unwichtig"
unterscheiden sich zwischen Bewohnern mit Betreuungsbedarf gemäß § 87 b SGB XI und
Bewohnern ohne zusätzlichen Betreuungsbedarf zwar nur geringfügig. Bei Bewohnern ohne
zusätzlichen Betreuungsbedarf ist der Gesamtanteil von "eher unwichtig" und "unwichtig"
jedoch insgesamt etwas höher; der Anteil an der Kategorie "eher unwichtig" sogar doppelt so
hoch (s. Abb. 30).
Abb. 30: Betreuungsbedarf gemäß § 87b / Auf Wunsch eine persönliche Einzelbetreuung
erhalten
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Bei Präsentation der Ergebnisse der Bewohnerbefragung in der Projektgruppe wurde von
einigen Seniorenräten bereits zu bedenken gegeben, dass dieses Antwortverhalten unter
Umständen weniger den tatsächlichen Wunsch oder die tatsächlichen Bedürfnisse des
Bewohners widerspiegelt. Vielmehr könnte man annehmen, die geringe Bewertung sei an den
tatsächlichen Möglichkeiten für eine persönliche Einzelbetreuung orientiert oder durch die
Befürchtung zusätzlicher Kosten geprägt.
Einkäufe außerhalb der Einrichtung machen:
machen: ca. zwei Drittel (66 %) "(eher) unwichtig", wobei
der Anteil an der Kategorie "unwichtig" mit rund 42 % deutlich überwiegt (s. Abb. 31). Der Anteil
an der Gesamtbewertung mit "(eher) unwichtig" liegt in Pflegestufe III bei rund 88 %, in
Pflegestufe II bei 71 % und in Pflegestufe I bei 56 %.
Abb. 31: Einkäufe außerhalb der Einrichtung machen
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Bei diesem Kriterium unterscheiden sich zudem die Bewertungen von Bewohnern mit
Betreuungsbedarf gemäß § 87 b SGB XI von den Bewertungen der Bewohner ohne § 87bLeistungen deutlich. Wie Abbildung 32 verdeutlicht, haben die Bewertungskategorien "(eher)
unwichtig" bei Bewohnern mit erhöhtem Betreuungsbedarf einen Anteil von fast 75 % (s. Abb.
32).
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Abb. 32: Betreuungsbedarf gemäß § 87b / Einkäufe außerhalb der Einrichtung
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Ein hoher Anteil an Bewertungen mit "(eher) unwichtig" von insgesamt rund 72 % wurde für den
Indikator Veranstaltungsprogramm mitbestimmen berechnet (s. Abb. 33). Hier fällt vor allem
der hohe Anteil an Bewertungen mit "unwichtig" von rund 42 % auf. Die Unterschiede in der
Bewertung zwischen Pflegestufe I und II sind eher geringfügig. Für Pflegestufe III beträgt der
Anteil an der Gesamtbewertung mit "(eher) unwichtig" rund 88 %.
Abb. 33: Mitbestimmung Veranstaltungsprogramm
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Besonders hoch ist mit über 80 % zudem der Anteil an Bewertungen mit "(eher) unwichtig" in
der Gruppe der Bewohner mit Betreuungsbedarf gemäß § 87b SGB XI (s. Abb. 34).

Abb. 34: Betreuungsbedarf gemäß § 87b / Mitbestimmung des Veranstaltungsprogramm
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Ob diese Bewertung ein Ausdruck fehlender Mitwirkungsmöglichkeiten ist oder aber mit den
vorhandenen kognitiven Einschränkungen der Leistungsempfänger gemäß § 87b SGB XI
zusammenhängt, kann nur vermutet werden.
Die geringste Bedeutung innerhalb des Leitziels "Teilhabe" wurde für den Indikator alltägliche
Dinge wie Kaffee
Kaffee kochen usw. finden im Gemeinschaftsbereich statt ermittelt. Bewertungen
mit "(eher) unwichtig" hatten hier einen Gesamtanteil von rund 74 %; der Wert für "unwichtig"
beträgt rund 43 %. Zwischen den Pflegestufen bestehen nur geringfügige Unterschiede in der
Bewertung (s. Abb. 35).
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Abb. 35: Alltägliche Dinge wie Kaffee kochen usw. finden im Gemeinschaftsbereich statt
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Auch für diesen Indikator ist der Anteil an Bewertungen mit "(eher) unwichtig" in der Gruppe
der Bewohner mit Betreuungsbedarf gemäß § 87b SGB XI mit über 85 % besonders hoch.
Abb. 36: Betreuungsbedarf gemäß § 87b / alltägliche Dinge wie Kaffee kochen usw. finden
im Gemeinschaftsbereich statt
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2.5

Auswertung der offenen Frage: Aspekte, die für die befragten
Pflegebedürftigen persönlich bedeutsam und / oder am
Wichtigsten für ein Leben im Pflegeheim sind

Fast die Hälfte der Befragten (46 von 98) hat die Gelegenheit genutzt, weitere, für sie
persönlich bedeutsame Aspekte für ein Leben im Heim zu ergänzen. Dabei unterscheidet sich
die Anzahl der genannten Aspekte zwischen den Befragten erheblich: Von einigen wurde nur
ein einzelner Aspekt genannt (z. B. Freundlichkeit), von anderen fünf und mehr Ergänzungen.
Ebenso bestehen bei den Inhalten der zusätzlichen Angaben deutliche Unterschiede. Einige
der genannten Aspekte sind sehr speziell auf die individuelle Situation des Bewohners bezogen
(z. B. "einmal nach Schorndorf Mitte gefahren werden"), andere sind sehr allgemein gehalten
(z. B. "gute Pflege"; "Wohnung und Betreuung"; "Wohlsein und Wohlergehen").
Viele der Ergänzungen lassen sich den einzelnen Kategorien des Fragebogens zuordnen, so
z. B. innerhalb der Bereiche:
-

respektvoller Umgang / zugewandte Mitarbeiter / ernst genommen werden

-

hauswirtschaftliche Versorgung / Wäscheversorgung

-

Alltagsgestaltung / Betreuung

Andere Ergänzungen bezogen sich in erster Linie auf Themen wie "Erreichbarkeit des
Pflegepersonals" und "Sicherheit / Zuverlässigkeit / Kontinuität", so z. B.
... wenn ich einen schlechten Tag habe, dass sich sofort jemand um mich kümmert.
... schnelle Reaktion auf Druck der Glocke.
... dass im Notfall gleich eine Fachkraft da ist.
... dass man Hilfe hat, wenn man Hilfe braucht.
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3.

Vergleich der Ergebnisse der Befragungen von
Pflegebedürftigen und Seniorenräten

3.1

Befragung der Seniorenräte

Unmittelbar im Anschluss an die Befragung der Pflegebedürftigen wurde eine Erweiterung der
Erhebung geplant. Die Anregung dazu ergab sich im Rahmen der Besprechung der
Befragungsergebnisse mit der Projektgruppe des Landesseniorenrates.
Bei einzelnen Ergebnissen der Bewohnerbefragung – und hier insbesondere bei Ergebnissen aus
dem Bereich "Teilhabe" – wurde wiederholt darüber diskutiert, ob bestimmte Aspekte für
Pflegebedürftige tatsächlich geringe Bedeutung haben oder ob sich diese geringe Bedeutung
nicht vielmehr aus einer Anpassung der Befragten an die realen Bedingungen innerhalb der
"Institution" Pflegeheim ergibt.
Vermutet wurden z. B. bestimmte Hospitalisierungseffekte, fehlende Vorstellungen der
Bewohner zu anderen Versorgungsformen und -möglichkeiten sowie eine hohe Anpassung an
die gegebenen Bedingungen. Oder aber – wie im Falle der geringen Bedeutung von
Einzelbetreuung – die Befürchtung zusätzlicher Kosten sowie dass viele der Befragten eine
Einzelbetreuung aufgrund der Arbeitsbelastung des Personals nicht für umsetzbar halten.
Durch eine Befragung der Seniorenräte sollte deshalb ermittelt werden, welche Bedeutung die
Leitziele "Sicherheit", "Selbstbestimmung" und "Teilhabe" für eine Personengruppe haben, die
mit der Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen grundsätzlich vertraut ist und sich so
möglicherweise bereits mit eigenen Wünschen und Vorstellungen für ein Leben im Heim
auseinandergesetzt hat. Damit bestand zudem die Möglichkeit, die Bedeutung bestimmter
Qualitätsaspekte prospektiv zu erfassen.
Die Vorsitzenden der Seniorenräte inkl. derjenigen, die bereits an der ersten Befragung
mitgewirkt hatten, wurden darum gebeten, den Fragebogen für sich persönlich auszufüllen
und an andere Seniorenräte weiterzuleiten. Dem Fragebogen wurde dazu ein Begleitschreiben
mit Informationen zu den Zielen der Studie beigefügt.
Für die Befragung der Seniorenräte wurde der Fragebogen nur geringfügig angepasst. Die
Inhalte waren identisch; neu aufgenommen wurde lediglich die Angabe zum Alter der / des
Befragten, während die Angaben zur Pflegestufe und zur Betreuung gemäß § 87b SGB XI
natürlich entfielen.
Insgesamt erhielten 180 Kreis-, Stadt und Ortsseniorenräte einen Fragebogen; an der Befragung
beteiligt haben sich 115 Personen.
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Mehr als die Hälfte der Befragten (rund 56 %) befand sich in der Altersgruppe zwischen 66 und
75 Jahren. Den zweitgrößten Anteil hatte die Gruppe der Befragte im Alter bis 65 Jahre (rund
31 %). An dritter Stelle stand die Altersgruppe von 75 + mit rund 13 %.
Die Anteile an männlichen und weiblichen Befragten waren ausgeglichen (Männer: 49 %,
Frauen: 51 %).

3.2

Bewertung einzelner Indikatoren von "Selbstbestimmung",
"Sicherheit" und "Teilhabe"

Die in Abbildung 37 dargestellte Zusammenfassung der Einzelergebnisse zu den Leitzielen
"Selbstbestimmung", "Sicherheit" und "Teilhabe" zeigt, dass auch von den befragten
Seniorenräten dem Leitziel "Sicherheit" die größte Wichtigkeit beigemessen wurde. An zweiter
Stelle steht das Leitziel "Selbstbestimmung" und an dritter Stelle folgt – hier aber schon mit
einigem Abstand – das Leitziel "Teilhabe".
Abgesehen davon, dass die Wichtigkeit der Leitziele bzw. der einzelnen Indikatoren von den
Seniorenräten generell höher bewertet wurde als von den befragten Pflegebedürftigen,
bestehen hier offensichtliche Übereinstimmungen zwischen den Ergebnissen der Befragungen.
Abb. 37: Gesamtbewertung der Leitziele "Selbstbestimmung", "Sicherheit" und "Teilhabe"
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Im Unterschied zur Befragung der Pflegebedürftigen wurde von den Seniorenräten jedoch
auch das Leitziel "Teilhabe" zu einem hohen Prozentsatz mit "(sehr) wichtig" bewertet. Der
Gesamtwert liegt bei fast 80 % und erreicht damit die gleiche Höhe wie der Gesamtwert für

39

"Selbstbestimmung" in der Befragung der Pflegebedürftigen. Von den Pflegebedürftigen war
"Teilhabe" hingegen nur zu etwas über 50 % mit "(sehr) wichtig" bewertet worden.
Bei welchen Indikatoren die größten Unterschiede in der Bewertung durch die befragten
Pflegebedürftigen und in der Bewertung durch die Seniorenräte auftraten, wird in den
folgenden Abschnitten dargestellt.

3.2.1 Die wichtigsten Qualitätsaspekte von "Sicherheit"
Die oben dargestellte Gesamtbewertung der Leitziele "Selbstbestimmung", "Sicherheit" und
"Teilhabe" (Abb. 37) zeigt, dass Qualitätsaspekte im Bereich "Sicherheit" von den Seniorenräten
im Allgemeinen sehr hoch bewertet wurden. Keiner der Indikatoren von "Sicherheit" erreichte in
den Kategorien "(sehr) wichtig" einen Wert unter 90 %.
Auch die Unterschiede zwischen der Bewertung der Einzelindikatoren von "Sicherheit" durch
die Pflegebedürftigen und der Bewertung durch die Seniorenräte waren im Allgemeinen
gering, wobei die Wichtigkeit von den Seniorenräten immer etwas höher eingeschätzt wurde.
Dies betrifft zum Beispiel den Indikator Zugriff auf private Sachen nur durch Befugte.
Befugte
Abb. 38: Zugriff auf private Sachen nur durch Befugte
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In der Befragung der Pflegebedürftigen lag die Gesamtbewertung für "(sehr) wichtig" bei rund
91 %. Die Anteile an diesen beiden Kategorien waren annähernd gleich verteilt. In der
Befragung der Seniorenräte wurde ein Gesamtwert von 100 % für "(sehr) wichtig" erreicht, mit
einem sehr hohen Anteil an der Kategorie "sehr wichtig" (rund 80 %).
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Diese Unterschiede bestanden ebenso bei der Bewertung des Indikators rechtzeitiges Erkennen
von gesundheitlichen Beschwerden und Problemen durch die Pflegekräfte.
Pflegekräfte
Abb. 39: Rechtzeitiges Erkennen von gesundheitlichen Beschwerden und Problemen durch
die Pflegekräfte
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Der Anteil der Kategorien "wichtig" und "sehr wichtig" betrug in der Befragung der Seniorenräte
100 %. Der Anteil der Kategorie "sehr wichtig" ist doppelt so hoch wie der Anteil der Kategorie
"wichtig". In der Befragung der Pflegebedürftigen sind die Anteile für "wichtig" und "sehr
wichtig" annähernd gleich verteilt und betragen zusammen rund 95 %.
Nur geringfügige Unterschiede traten hingegen in der Gesamtbewertung des Indikators
Wäsche pünktlich und vollständig erhalten auf (s. Abb. 40). Die Gesamtbewertung der
Pflegebedürftigen in den Kategorien "(sehr) wichtig" betrug rund 92 %; die der Seniorenräte
rund 93 %.
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Abb. 40:

Wäsche pünktlich und vollständig erhalten
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Unterschiede ergeben sich mit Blick auf die einzelnen Anteile der Kategorien "wichtig" und
"sehr wichtig" in der Befragung der Pflegebedürftigen und der Befragung der Seniorenräte. Wie
Abbildung 40 zeigt, sind die Anteile an "wichtig" und "sehr wichtig" fast genau umgekehrt
verteilt. Der Anteil von fast 54 % an der Kategorie "sehr wichtig" aus der Befragung der
Pflegebedürftigen verdeutlicht zudem, dass die pünktliche und vollständige Rückgabe der
Wäsche für diese Befragten einen sehr hohen Stellenwert hat.
Da die eigene Wäsche immer etwas sehr Privates ist und für in Heimen lebende
Pflegebedürftige oftmals einen wesentlichen Teil ihres persönlichen Eigentums ausmacht, den
sie im Heim zur Verfügung haben, ist die hohe Bedeutung dieses Indikators durchaus
nachvollziehbar.

3.2.2 Die wichtigsten Qualitätsaspekte von "Selbstbestimmung"
Die Gesamtbewertung von "Selbstbestimmung" mit etwas über 90 % in den Kategorien "(sehr)
wichtig" zeigt die hohe Bedeutung dieses Leitziels für die befragten Seniorenräte.
Ein Großteil der Indikatoren erhielt einen Gesamtanteil von 100 % für "(sehr) wichtig" (8 von 17
Indikatoren) oder von annähernd 90 % (5 von 17 Indikatoren). Nur ein Indikator, die
Möglichkeit, eigene Lebensmittel und Getränke im Zimmer aufzubewahren,
aufzubewahren hat mit rund 80 %
für "(sehr) wichtig" eine etwas geringere Bewertung. Damit zählen insgesamt 15 der 17
Indikatoren aus dem Bereich "Selbstbestimmung" zu den wichtigsten Indikatoren; sie wurden zu
über 75 % mit "wichtig" und "sehr wichtig" bewertet.
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Lediglich zwei Indikatoren von "Selbstbestimmung" liegen unterhalb der 75 % -Grenze. Dies
betrifft zum einen die Möglichkeit, auf Wunsch nachts ungestört schlafen zu können ohne
Kontrollgänge.
Kontrollgänge Die Gesamtbewertung für "(sehr) wichtig" durch die Seniorenräte lag hier bei
rund 74 %.
Abb. 41: Nachts ungestört schlafen könne ohne Kontrollgänge
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Der andere Indikator beinhaltet die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie oft und zu welchen
Zeiten das Zimmer gereinigt wird,
wird mit einem Gesamtwert von rund 58 % für "(sehr) wichtig". In
der Befragung der Pflegebedürftigen war dieser Indikator überwiegend mit "(eher) unwichtig"
bewertet worden; hier betrug der Gesamtwert für "(sehr) wichtig" lediglich rund 36 % und
entsprach damit fast exakt dem Anteil der Kategorie "unwichtig" von rund 35 %.
Ansonsten waren die Unterschiede in der Bewertung der Einzelindikatoren durch die
Pflegebedürftigen und der Bewertung der Seniorenräte meist gering. Wie bei dem Leitziel
"Sicherheit" wurde die Bedeutung der einzelnen Indikatoren von den Seniorenräten im
Allgemeinen höher eingeschätzt, so z. B. bei Unterstützung beim Erhalt der Selbständigkeit (s.
Abb. 42).
Der Gesamtanteil für die Kategorien "(sehr) wichtig" beträgt bei den Seniorenräten 100 %. Den
größten Anteil nimmt die Kategorie "sehr wichtig" mit rund 84 % ein. In der Befragung der
Pflegebedürftigen erreichte der Gesamtanteil der Kategorien "wichtig" und "sehr wichtig" rund
87 %.

43

Abb. 42:

Unterstützung beim Erhalt der Selbständigkeit
100
Prozent

90

83,9

80
70
60

55,2

50
40
31,3
30
20

16,1
10,4

10
0,0

0
sehr wichtig

wichtig

0,0

eher unwichtig

Befragung Seniorenräte (N = 112)

3,1

unwichtig

Befragung Pflegebedürftige (N = 96)

Deutlichere Unterschiede zeigen sich mit Blick auf die Ergebnisse für Essen und Trinken
Trinken
ablehnen können.
können In der Befragung der Seniorenräte wurde ein Wert von rund 97 % für "(sehr)
wichtig" erreicht, bei den Pflegebedürftigen ein Wert von rund 76 %.
Abb. 43:

Essen und Trinken ablehnen können
100
Prozent

90
80
70
60

53,6

53,2

50

44,1

40
30

22,7

20

16,5
7,2

10
1,8

0,9

0
sehr wichtig

wichtig

Befragung Seniorenräte (N = 111)

eher unwichtig

unwichtig

Befragung Pflegebedürftige (N = 97)

Möglicherweise zeigen sich in diesen Bewertungen generationstypische Unterschiede. So liegt
es z. B. nahe, dass das Ernährungsverhalten einiger der befragten Pflegebedürftigen noch
durch die Erfahrungen von Hunger und Nahrungsmangel in den Kriegsjahren und der
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Nachkriegszeit geprägt ist. Ebenso könnten andere Normen und Werte bei der Kindererziehung
von Bedeutung sein (z. B. "was auf den Tisch kommt, wird gegessen").

3.2.3 Die wichtigsten Qualitätsaspekte von "Teilhabe"
Das Leitziel "Teilhabe" erhielt in der Befragung der Seniorenräte einen Gesamtanteil von fast
80 % in den Kategorien "wichtig" und "sehr wichtig". Bei diesem Leitziel bestehen so auch die
größten Unterschiede in der Bewertung der Einzelindikatoren durch die Seniorenräte und der
Bewertung durch die Pflegebedürftigen. Am deutlichsten zeigen sich diese Unterschiede bei
der Bewertung folgender Indikatoren:
Die Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung war von den Pflegebedürftigen
überwiegend mit "(eher) unwichtig" bewertet worden (rund 54 %). Die Seniorenräte
bewerteten diesen Indikator hingegen zu einem sehr hohen Anteil mit "(sehr) wichtig" (rund 86
%).
Abb. 44:

Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung
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Der Indikator auf Wunsch eine persönliche Einzelbetreuung
Einzelbetreuung erhalten hatte in der Befragung der
Pflegebedürftigen lediglich einen Anteil von 40 % für "(sehr) wichtig" erreicht. Für die
Seniorenräte ist diese Möglichkeit wesentlich bedeutsamer; hier liegt ein Gesamtwert von rund
71 % in den Kategorien "wichtig" und "sehr wichtig" vor.
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Der Einfluss auf die Gestaltung des Speiseplans war in der Befragung der Pflegebedürftigen zu
mehr als die Hälfte (rund 53 %) mit "(eher) unwichtig" bewertet worden. Die Seniorenräte
bewerten mit einem Anteil von rund 66 % mit "(sehr) wichtig".
Für die befragten Pflegebedürftigen hatte die Möglichkeit, das Veranstaltungsprogramm
mitzubestimmen, nur sehr geringe Bedeutung. Hier lag ein hoher Anteil an Bewertungen mit
"(eher) unwichtig" von insgesamt rund 72 % vor. In der Befragung der Seniorenräte gehörte
dieser Indikator zwar auch nicht zu den wichtigsten; dennoch wurde ein Gesamtwert von rund
59 % für "(sehr) wichtig" erzielt. – Teilhabe im Sinne von Mitbestimmung hat für die befragten
Seniorenräte offensichtlich eine größere Bedeutung als für die Pflegebedürftigen.
Der Indikator Teilhabe an der Gemeinschaft mit anderen, auch wenn das eigene Zimmer nicht
mehr verlassen werden kann erreichte in der Befragung der Pflegebedürftigen einen
Gesamtwert von 63 % für "(sehr) wichtig" und zählte damit zu jenen Aspekten, die zwar nicht
unwichtig, aber dennoch von geringerer Bedeutung waren. Wesentlich wichtiger war diese
Möglichkeit zur Teilhabe für die befragten Seniorenräte. Der Gesamtwert für "(sehr) wichtig"
beträgt rund 90 %; davon erreicht allein die Bewertung mit "wichtig" bereits einen Wert von
rund 65 %.
Abb. 45: Teilhabe an der Gemeinschaft mit anderen, auch wenn das eigene Zimmer nicht
mehr verlassen werden kann
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Der Indikator Einkäufe außerhalb der Einrichtung machen können hatte in der Befragung der
Pflegebedürftigen einen Anteil von ca. zwei Drittel (66 %) für "(eher) unwichtig", wobei der
Anteil von "unwichtig" mit rund 42 % dominiert. Die Seniorenräte bewerteten diesen Indikator
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hingegen überwiegend mit "(sehr) wichtig". Der Gesamtanteil beträgt rund 85 %; davon rund
62 % im Bereich "wichtig" (s. Abb. 46).
Abb. 46:

Einkäufe außerhalb der Einrichtung machen können
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Der Indikator alltägliche Dinge wie Kaffee kochen usw. finden im Gemeinschaftsbereich statt
hatte für die befragten Pflegebedürftigen überwiegend geringe Bedeutung. Der Anteil an
Bewertungen mit "(eher) unwichtig" lag bei rund 74 %; der Wert für "unwichtig bei rund 43 %.
Die befragten Seniorenräte bewerteten diesen Aspekt überwiegend mit "(sehr) wichtig". Der
Gesamtwert beträgt mit rund 60 % fast zwei Drittel. Allerdings ist auch der Anteil für "eher
unwichtig" mit 36 % relativ hoch.
Abb. 47:

Alltägliche Dinge wie Kaffee kochen usw. finden im Gemeinschaftsbereich statt
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3.2.4 Bewertung der Fragen zu Umgang / Interaktion
Auch von den Seniorenräten wurden die vier allgemeinen Fragen zum Umgang und zur
Interaktion zu einem sehr hohen Prozentsatz mit "wichtig" und "sehr wichtig" bewertet. Wie
bereits für die einzelnen Indikatoren von "Sicherheit", "Selbstbestimmung" und "Teilhabe"
festgestellt, bestand bei diesen Fragen bei den Seniorenräten ebenfalls wieder die Tendenz zu
einer etwas höheren Bewertung. Ansonsten gab es keine wesentlichen Unterschiede zur
Bewertung dieser Fragen durch die Pflegebedürftigen.
Die Gesamtanteile der Kategorien "(sehr) wichtig" betrugen in der Befragung der Seniorenräte
bei den Kriterien zugewandte Mitarbeiter/innen, respektvoller Umgang und Beschwerden ernst
nehmen 99 % bzw. 100 %; bei vertrauliche Behandlung von Beschwerden rund 94 %.
Bei jeder der genannten Fragen lag der Großteil der Antworten innerhalb der Kategorie "sehr
wichtig". Die höchsten Werte erreichten die Kriterien respektvoller Umgang mit einem Anteil
von rund 80 % der Antworten in der Kategorie "sehr wichtig" sowie Beschwerden
Beschwerden ernst nehmen
mit einem Anteil von rund 70 %.
Die Antwortkategorien "(eher) unwichtig" und wurden bei der Frage zum respektvollen
Umgang sowie der Frage nach der Bedeutung zugewandter Mitarbeiter jeweils 1mal gewählt.
Ein Gesamtanteil von rund 7 % in den Kategorien "(eher) unwichtig" wurde bei vertrauliche
Behandlung von Beschwerden erreicht. – Die Wahl dieser Kategorien durch die Befragten zielt
hier vielleicht weniger darauf, dass eine vertrauliche Behandlung von Beschwerden für sie nicht
wichtig wäre, sondern vielmehr darauf Beschwerden / die eigene Meinung offen zu äußern.

3.2.5 Weitere Ergebnisse
Wie oben beschrieben hatten sich vor allem bei der Bewertung des Leitziels "Teilhabe"
Unterschiede
Ergebnissen

zwischen
der

den

Befragungsergebnisseen

Seniorenräte

Auswertungsergebnisse

ergab

gezeigt.
sich

in

Bei
diesem

der

der

Pflegebedürftigen

Besprechung

Zusammenhang

der
die

und

den

vergleichenden
Vermutung,

dass

möglicherweise größere Übereinstimmungen zwischen den Bewertungen der Seniorenräte und
den Bewertungen von Bewohnern mit Pflegestufe I bestehen könnten als zwischen
Seniorenräten und anderen Bewohnern.
Grundlage war die Annahme, Bewohner mit Pflegestufe I seien weniger pflegeabhängig, in
ihren Fähigkeiten weniger eingeschränkt, selbständiger und mobiler und so vielleicht in einem
höheren Maße an Teilhabe interessiert als schwer- und schwerstpflegebedürftige Bewohner.
Auch deshalb – so weitere Überlegungen – könnte das Leitziel "Selbstbestimmung" für diese
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Bewohnergruppe aufgrund geringerer körperlicher Einschränkungen eine höhere Bedeutung
haben. Zudem sei möglicherweise der vermutete Hospitalisierungseffekt geringer, da sich
Bewohner mit Pflegestufe I vielleicht besser institutionell vorgegebenen Abläufen entziehen
können und ggf. auch noch nicht lange in einer stationären Einrichtung leben.
Die Annahme einer höheren Übereinstimmung zwischen den Bewertungen der Seniorenräte
und der Bewertung von Bewohnern mit Pflegestufe I ließ sich jedoch nicht bestätigen.
Es gab lediglich zwei Indikatoren innerhalb des Leitziels "Selbstbestimmung", bei denen eine
sehr hohe Übereinstimmung zwischen der Bewertung der Seniorenräte und der Bewertung der
Pflegebedürftigen in Pflegestufe I bestand:
Regelmäßiger Aufenthalt im Freien:
Freien Die Anteile der Bewertung mit "(sehr) wichtig" sind bei
Bewohnern mit Pflegestufe I und bei den Seniorenräten mit jeweils rund 98 % fast identisch. Die
Kategorien "sehr wichtig" und "wichtig" erreichen bei Bewohner mit Pflegestufe II einen
Gesamtwert von rund 87 %, bei Pflegestufe III 75 %.
Eigene Entscheidung über Kleidung:
Kleidung Die Anteile der Bewertung mit "(sehr) wichtig" sind bei
Bewohnern mit Pflegestufe I und bei den Seniorenräten jeweils mit rund 93 % identisch. Die
Kategorien "sehr wichtig" und "wichtig" erreichen bei Bewohner mit Pflegestufe II einen
Gesamtwert von 75 %, bei Pflegestufe III rund 63 %.
Bei

anderen

Indikatoren

von

"Selbstbestimmung",

bei

denen

deutlich

höhere

Übereinstimmungen vermutet worden waren, konnte dies nicht festgestellt werden, so z. B. bei
der Möglichkeit eigene Lebensmittel und Getränke im Zimmer aufbewahren zu können. Dieser
Indikator hatte in der Befragung der Seniorenräte einen Gesamtanteil von rund 83 % für "(sehr)
wichtig" erreicht und gehörte damit zu den wichtigsten Kriterien. In der Befragung der
Pflegebedürftigen lag dieser Anteil über alle Pflegestufen hinweg bei etwas über 30 %.
Für einen weiteren Aspekt von Selbstbestimmung, die Berücksichtigung von Wünschen und
Gewohnheiten bei der Körperpflege,
Körperpflege bestand bei den Gesamtanteilen von "sehr wichtig" und
"wichtig" sogar eine höhere Übereinstimmung zwischen Pflegebedürftigen der Stufe III (100 %)
und Seniorenräten (99 %) (Pflegestufe II und III jeweils rund 80 %).
Eine

höhere

Bedeutung

von

"Teilhabe"

für

Pflegebedürftige

in

Stufe

I

gegenüber

Pflegebedürftigen der anderen beiden Stufen bzw. Werte im Bereich "Teilhabe", die eine
deutliche Übereinstimmung im Antwortverhalten von Bewohnern mit Stufe I und Seniorenräten
zeigen, ließ sich ebenfalls nicht bestätigen.
Bei persönliche Einzelbetreuung war der Anteil der Kategorien "(sehr) wichtig" mit rund 36 % für
Pflegebedürftigen in Stufe I am niedrigste (Stufe II rund 42 %; Stufe III 50%); in der Befragung der
Seniorenräte betrug dieser Anteil rund 71 %.
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Teilhabe an der Gemeinschaft wurde von Bewohnern mit Pflegestufe III deutlich höher
bewertet (75 %) als von Bewohnern mit Pflegestufe I und II (jeweils rund 62 %). Für die
Seniorenräte war dies hingegen ein sehr wichtiges Kriterium. Hier lag der Gesamtanteil der
Bewertungen mit "sehr wichtig" und "wichtig" bei fast 90 %.

3.3

Auswertung der offenen Frage: Aspekte, die für die befragten
Seniorenräte persönlich bedeutsam und / oder am Wichtigsten
für ein Leben im Pflegeheim sind

Wie die befragten Pflegebedürftigen so nutzten auch viele der Seniorenräte die Gelegenheit,
weitere für sie bedeutsame Aspekte zu ergänzen. Mit Ausnahme des Themenbereichs
"hauswirtschaftliche Versorgung", einem Unterthema von "Wohnen im Heim", waren die
Ergänzungen meist zahlreich, betonten dabei aber in der Regel Aspekte, die in vergleichbarer
Form im Fragebogen enthalten waren. Bei vielen der genannten Aspekte bestanden
Übereinstimmungen oder zumindest Ähnlichkeiten zu den Angaben der Pflegebedürftigen.
Wesentliche Ergänzungen bezogen sich zum einen auf das Leitziel "Selbstbestimmung" wie z. B.:
-

Einrichtung des Zimmers mit eigenem Mobiliar

-

Einfluss auf die Gestaltung des Wohnraums

-

Akzeptanz von Rückzugswünschen

-

Selbstbestimmung über den eigenen Körper

Zahlreiche Ergänzungen sprechen verschiedene Bereiche von "Teilhabe" an wie:
-

zentrale Lage des Pflegeheims mit Einkaufsmöglichkeiten

-

Kontaktmöglichkeiten zu bisherigen Bekannten oder zur Stadt bzw. Gemeinde

-

Teilhabe am Geschehen in der Einrichtung

-

Teilnahme am öffentlichen Leben

-

angemessene, seniorengerechte Alltagsgestaltung

-

abwechslungsreicher Tagesablauf

Im Bereich "Sicherheit" wird mit dem Aspekt "Zuverlässigkeit" – hier als: "zuverlässige Hilfe und
Unterstützung, z. B. Verlässlichkeit des Pflegepersonals" – ein weiteres wichtiges Thema genannt.
Bei "Umgang und Interaktion" zielen die Ergänzungen der befragten Seniorenräte in der Regel
ebenfalls auf Themen wie "respektvoller Umgang / zugewandte Mitarbeiter / ernst genommen
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werden". Mit "als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen werden" wird jedoch auch ein
neuer Aspekt eingebracht.
Ein Aspekt, der sich dem Thema "Leben im Heim" / "hauswirtschaftliche Versorgung" zuordnen
ließe, aber noch darüber hinausgeht und etwas Grundsätzliches anspricht, wird mit
"appetitlicher Mittags- und Abendtisch, auch wenn Nahrung zerkleinert werden muss" genannt.
Hier geht es sicher ganz allgemein um einen respektvollen Umgang mit pflegebedürftigen
Menschen.

4.

Fazit und Ausblick

Einige wesentliche Schlussfolgerungen für die politische Arbeit des Landesseniorenrates BadenWürttemberg, die sich im Rahmen der Datenanalyse sowie im Zusammenhang mit den
Diskussionsrunden innerhalb der Projektgruppe ergeben haben, werden im Folgenden im
Überblick dargestellt. Darin enthalten sind auch mögliche Ansätze für eine vertiefende
Weiterarbeit am Thema "Wichtige Qualitätsaspekte für ein Leben im Heim".

Die hohe Bedeutung des Leitziels "Sicherheit":
Sicherheit": Wie und von wem können die vorhandenen
Sicherheitsbedürfnisse am besten gewährleistet werden?
Das Leitziel "Sicherheit" stand in der Befragung der Bewohnerinnen und Bewohner an erster
Stelle. Von den befragten Seniorenräten wurde dem Leitziel "Sicherheit" ebenfalls die größte
Wichtigkeit beigemessen; keiner der Indikatoren erreichte in den Kategorien "(sehr) wichtig"
einen Wert unter 90 %.
Sicherheit – so wurde in der Diskussion der Projektgruppe und auch durch ergänzende
Angaben der Befragten deutlich – bezieht sich dabei nicht nur auf körperliche Unversehrtheit,
die Gewährleistung physischer Bedürfnisse sowie den Schutz des persönlichen Eigentums.
Vielmehr richten sich Sicherheitsbedürfnisse gleichermaßen auf soziale Bereiche wie z. B.
Verlässlichkeit/Zuverlässigkeiten im alltäglichen Umgang, Verlässlichkeit von Zuwendung,
Sicherheit einer Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, Verlässlichkeit von sozialen
Kontakten und Netzwerken usw.
Hier steht weniger die Hilfe im Notfall im Vordergrund, sondern dass Ansprechpartner /
Gesprächspartner da sind und sich der Bewohner / die Bewohnerin nicht allein gelassen fühlt.
Da diese Bedürfnisse von Pflege(fach)kräften u. a. durch ihren Aufgabenschwerpunkt im
Bereich "Grund- und Behandlungspflege" nicht im vollen Umfang leisten können, ist die
Umsetzung einer Alltagsbegleitung durch Präsenzkräfte, Alltagsbegleiter oder Mitarbeiter der
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Betreuung auch unter dem Aspekt der Sicherheit besonders wichtig. Die Gewährleistung einer
an gewohnten Strukturen, einem gewohnten tages- und jahreszeitlichen Rhythmus sowie an
bestimmten Regelmäßigkeiten orientierten Alltagsbegleitung kann so als ein wesentlicher
Beitrag dazu verstanden werden, dem hohen Sicherheitsbedürfnis von in Heimen lebenden
Pflegebedürftigen entgegenzukommen.
Eine wichtige Aufgabe für den Landesseniorenrat ist es in diesem Zusammenhang, sich für
Projekte und Konzepte in stationären Einrichtungen einzusetzen, die auf alltagsorientierte
Betreuung der Bewohner ausgerichtet sind und das Leben im Heim gegenüber einer vorrangig
pflegerischen Versorgung in den Vordergrund stellen.

Die hohe Bedeutung des Leitziels "Selbstbestimmung": Wie kann Selbstbestimmung ermöglicht,
gefördert und unterstützt werden?
werden?
Mit einem Gesamtanteil von mehr als 75 % in den Kategorien "(sehr) wichtig" stand in der
Befragung der Pflegebedürftigen das Leitziel "Selbstbestimmung" an zweiter Stelle. Von den
Seniorenräten wurde dieses Leitziel mit einem Gesamtanteil von mehr als 90 % für "wichtig" und
"sehr wichtig" ebenfalls sehr hoch bewertet und erreichte auch hier Platz zwei.
Zudem nutzten die befragten Seniorenräte in größerem Umfang die Möglichkeit zu weiteren
Anmerkungen und Ergänzungen im Rahmen der offenen Frage am Ende des Fragebogens.
Diese zusätzlichen Angaben verdeutlichen die Vielfalt der Lebensbereiche, in denen ein
möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung auch im Falle von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit
gewünscht und angestrebt wird. Der Wunsch nach Selbstbestimmung bezieht sich dabei
insbesondere auf eine Berücksichtigung der persönlichen Wünsche, Gewohnheiten und
Bedürfnisse sowie auf die Möglichkeit, über den eigenen Körper bestimmen zu können.
Aus der Sicht der Seniorenräte und aku sollte hierbei folgendes beachtet werden: Eine
möglichst differenzierte Erfassung der Wünsche und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen ist
bereits zu Beginn der Versorgung besonders wichtig, da nur so eine individuelle Pflege und
Betreuung und ein hohes Maß an Selbstbestimmung gewährleistet werden kann. Heime und
Pflegedienste sollten die Vorstellungen und Wünsche der Pflegebedürftigen in allen relevanten
Versorgungs-

und

Betreuungsbereichen

aktiv

erfragen

und

dabei

nach

Möglichkeit

Angehörige und weitere Bezugspersonen einbeziehen.
In der Praxis ist dies zwar bekannt und wird zudem von verschiedenen Prüfinstanzen gefordert;
dennoch werden Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bisher immer noch zu wenig in den
Pflegeprozess einbezogen: Es wird für den Bewohner / Kunden geplant, aber nicht mit ihm.
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Andererseits

kann

der

Einzelne

selbst

sehr

viel

dazu

beitragen,

dass

seine

Selbstbestimmungsrechte auch im Falle von Pflegebedürftigkeit berücksichtigt werden. Eine
wesentliche Voraussetzung dafür ist die vorausschauende Auseinandersetzung mit den
eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Persönliche Vorstellungen zum Umgang mit einer
möglicherweise eintretenden Pflegebedürftigkeit allgemein sowie mit Blick auf medizinischpflegerische Maßnahmen in der Endphase des Lebens sollten frühzeitig formuliert werden.
Die üblichen Patientenverfügungen erfassen dabei meist nur einen Teil der Pflegesituation, da
sie ausschließlich in jenen Situationen gelten, in denen eine Person ihren Willen nicht mehr
äußern kann, sich zudem auf ärztliche Handlungen beziehen und meist in Zusammenhang mit
der Ablehnung lebensverlängernder Maßnahmen stehen.
Gerade in einer unter Umständen langjährig andauernden Pflegesituation sind jedoch eine
Reihe weiterer Aspekte wichtig wie z. B. Überlegungen zur gewünschten Versorgungsform (zu
Hause

oder

im

Heim),

zur

Überwachung

durch

technische

Hilfsmittel

(Sensoren,

Navigationsgeräte), zu freiheitsentziehenden Schutzmaßnahmen usw. bis hin zum Umgang mit
Schmerzen, mit Einschränkungen bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, der Ablehnung
von

Essen

und

Trinken

oder

anderer

pflegerischer

Maßnahmen.

Auch

hierfür

sind

entsprechende Festlegungen wichtig, die die Selbstbestimmung des Betroffenen im Falle von
fortgeschrittener Hilfs- und Pflegebedürftigkeit gewährleisten können.
Wünschenswert wäre es, dass Möglichkeiten zur Gewährleistung und Unterstützung von
Selbstbestimmung bei Pflegebedürftigkeit weiter ausgearbeitet und öffentlich bekannt
gemacht werden. Hierfür können die Seniorenräte einen wichtigen Beitrag leisten.

Förderung von Selbstbestimmung
Selbstbestimmung unter den gegebenen Rahmenbedingungen der stationären
Pflege
Die Förderung und Unterstützung der Selbstbestimmung pflegebedürftiger alter Menschen zielt
direkt auf die politische Lobbyarbeit des Landesseniorenrates. Wie die Ergebnisse der
Befragungen zeigen, sind viele der Kriterien innerhalb von "Selbstbestimmung", die von den
Pflegebedürftigen und den Seniorenräten mit "(sehr) wichtig" bewertet worden sind, Ausdruck
einer sehr starken Tendenz zur Individualisierung, die künftig sogar noch zunehmen dürfte. Der
Wunsch nach einer möglichst individuellen und an persönlichen Wünschen und Bedürfnissen
orientierten Versorgung und Betreuung im Heim ist jedoch mit Blick auf die Finanzierbarkeit und
– damit im Zusammenhang – die Gesamt-Personalsituation in stationären Einrichtungen so
bisher nicht zu gewährleisten.
Hier sind Überlegungen erforderlich, was ein Pflegeheim leisten soll und wie und von wem diese
Leistungen erbracht werden. – Was ist das Wesentliche an der Pflege bzw. für ein Leben im
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Heim?; Wer übernimmt sinnvoller Weise welche Aufgaben im Rahmen der Versorgung und
Betreuung pflegebedürftiger Menschen?
Diese Fragen richten sich sowohl auf das Thema "Fachkraftquote" allgemein als auch auf einen
prognostizierten Fachkräftemangel. Die Teilnehmer der Diskussionsrunden waren sich hier einig,
dass die starre Fachkraftquote von 50 % dringend überarbeitet werden müsse. Die Anzahl der
Fachkräfte kann nicht allein von der Anzahl der Bewohner abhängig gemacht werden,
sondern muss sich vielmehr nach den konkreten Bedarfen und Bedürfnissen der Bewohner
richten. Auch sollten Fachkräfte in erster Linie jene Aufgaben übernehmen, die ihrer fachlichen
Ausbildung entsprechen.
Generell ist dafür eine andere Personalzusammensetzung erforderlich, ein Personalmix, durch
den gewährleistet werden kann, dass jede Berufsgruppe jeweils spezifische Aufgabenfelder
wahrnimmt. Dies bedeutet auch, dass Fachkraftaufgaben anders und auf einem höheren
Qualifikationsniveau definiert werden müssen. Ebenso wichtig ist die Qualifizierung anderer an
der

Versorgung

beteiligter

Mitarbeiter

wie

z.

B.

hauswirtschaftliche

Mitarbeiter

und

Betreuungskräfte. Gerade mit der zunehmenden Umsetzung von Wohngruppen- und
Hausgemeinschaftskonzepten in stationären Einrichtungen ist so z. B. der Einsatz von
hauswirtschaftlichen Fachkräften zu überlegen, die – ebenso wie die Fachpflege –
insbesondere im Schnittstellenbereich von Hauswirtschaft und Pflege zur Qualitätssicherung
beitragen könnten.
Ein

Ansatzpunkt

für

die

weitere

Arbeit

des

Landesseniorenrates

wäre

es,

als

Interessensvertretung der Pflegebedürftigen und in Zusammenarbeit mit Pflegebedürftigen und
Angehörigen Prioritäten für ein Leben im Heim zu setzen, welches nicht ausschließlich an einer
pflegerischen Versorgung orientiert ist und diese Überlegungen in die politische Diskussion
einzubringen.

Die Versorgung und Betreuung Pflegebedürftiger im Spannungsfeld von Sicherheit und
Selbstbestimmung
Die hohe Bedeutung von Sicherheit und der gleichzeitige Wunsch nach Selbstbestimmung sind
für Pflegekräfte und Leitungsverantwortliche oft mit Ambivalenzen verbunden. So entstehen
gerade bei der Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen mit Demenz immer wieder
Situationen, in denen zwischen den Schutzbedürfnissen des Pflegebedürftigen einerseits und
seinem Bedürfnis nach Selbstbestimmung andererseits abgewogen werden muss.
Häufig bestehen hier enorme Unsicherheiten und es werden teilweise auch rechtliche
Konsequenzen befürchtet, da Pflegende sich bei solchen Entscheidungen zudem mit
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Forderungen des MDK oder der Heimaufsicht konfrontiert sehen, die sich in erster Linie auf die
Einhaltung bestimmter Standards beziehen, nicht aber auf die individuelle Pflegesituation.
Ein zentrales Thema bleibt deshalb, wie Einrichtungen mit diesen verschiedenen und teilweise
ambivalenten Anforderungen umgehen bzw. welche Möglichkeiten sie überhaupt haben, um
zu sinnvollen Entscheidungen zu gelangen ohne in Konflikt mit Vorgaben externer Prüfinstanzen
zu geraten.
Dies betrifft z. B. Anforderungen im Bereich "Ernährungs- und Flüssigkeitsversorgung", die zwar
die besonderen Schutzbedürfnisse von Pflegebedürftigen gewährleisten sollen – etwa wenn
einer Mangelernährung oder Dehydration vorgebeugt werden soll – in der Praxis aber mit dem
Recht auf Selbstbestimmung kollidieren können, wenn eine angemessene pflegerisch
Versorgung z. B. an der Erreichung eines bestimmten Body-Mass-Index oder einer bestimmten
Tagestrinkmenge festgemacht wird. Oder aber, wenn ein Pflegeheim eine negative
Bewertung erhält, weil bei einer Bewohnerin im Finalstadium der Demenz seitens der
Einrichtung keine Sondenernährung angeregt wurde.
Der

Druck

durch

externe

Kontrollinstanzen

führt

im

Weiteren

oft

dazu,

dass

Leitungsverantwortliche dem Aspekt "Sicherheit" sowie vermeintlichen Sicherheitsbedürfnissen
des Bewohners / der Bewohnerin die höchste Priorität einräumen und demgegenüber das
Leitziel "Selbstbestimmung" in den Hintergrund gerät.
Bei Entscheidungen im Spannungsfeld von Sicherheit und Selbstbestimmung benötigen
Einrichtungen mehr Unterstützung durch Angehörige, Betreuer, aber auch durch andere
Gruppen, die die Interessen hilfs- und pflegebedürftiger Menschen vertreten. Eine wichtige
Aufgabe für den Landesseniorenrat könnte dabei sein, mit Vertretern von Einrichtungen zu
diesem Thema ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.
Andererseits ist es aber nach wie vor von großer Bedeutung, Einrichtungen für die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Angehörigen und weiteren Bezugspersonen des
Bewohners / der Bewohnerin zu sensibilisieren. Gerade in kritischen Pflegesituationen kann ein
intensiver Austausch zwischen Pflegekräften und Angehörigen über die Möglichkeiten und
Grenzen der Betreuung und Versorgung dazu beitragen, dass die Selbstbestimmungsrechte
des Pflegebedürftigen eine angemessene Berücksichtigung finden.
Dies kann den Einrichtungen zudem dabei helfen, sich gegenüber externen Prüfinstanzen
abzusichern, etwa wenn individuell begründet und auf Wunsch des Bewohners bzw. seiner
gesetzlichen Vertreter von Standards abgewichen wird.
Ein weiteres Thema, welches damit in Zusammenhang steht, sind die teilweise sehr
unterschiedlichen Anforderungen an stationäre Einrichtungen gegenüber ambulanten
Einrichtungen oder anderen Pflegearrangements (z. B. Kontrollen durch MDK und Heimaufsicht
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im stationären Bereich). Obwohl sich die Klientel im ambulanten und stationären Bereich mit
Blick auf die Pflegebedürftigkeit nicht oder nur unwesentlich unterscheidet, werden an
stationäre Einrichtungen häufig höhere Qualitätsanforderungen gestellt.
Im Allgemeinen werden so die Schutzbedürfnisse des Pflegebedürftigen in stationären
Einrichtungen weitaus höher angesetzt als in anderen Versorgungsformen. Heime sind zur
Vollversorgung verpflichtet und damit de facto für alle Lebensbereiche des Pflegebedürftigen
Bewohners zuständig. In anderen Versorgungsformen, wie z. B. bei der ambulanten Betreuung
zu Hause, werden bestimmte Tätigkeiten auch von anderen Personen als von professionellen
Pflegekräften übernommen, so wenn Angehörige oder andere Bezugspersonen an der
Versorgung beteiligt sind.
Die Schutzbedürfnisse von Pflegebedürftigen sind aber unabhängig von der Versorgungsform
mehr oder weniger identisch. Aus Sicht der Projektgruppenteilnehmer ist deshalb ein
allgemeiner

Verbraucherschutz

für

Pflegebedürftige

von

großer

Bedeutung.

Erste

Überlegungen der Projektteilnehmer richteten sich hier darauf, zentrale Eckpunkte für einen
Verbraucherschutz für Pflegebedürftige zu formulieren, die sich auf alle Versorgungsformen
anwenden lassen, d. h. z. B. auch auf Pflegesituationen, in denen Pflegebedürftige zu Hause
von Laien oder ausländischen Arbeitskräften betreut werden.
Anzustreben ist im Weiteren, dass die Leitziele "Sicherheit" und "Selbstbestimmung", aber auch
"Teilhabe" sowie die damit verbundenen Qualitätsanforderungen auf jede Versorgungsform
angewendet werden können bzw. angewendet werden.

Die unterschiedliche Bewertung des Leitziels "Teilhabe": Ist "Teilhabe" für in Heimen lebende
Senioren tatsächlich weniger wichtig?
Das Leitziel "Teilhabe" war in der Befragung der Pflegebedürftigen nur zu knapp über 50 % mit
"(sehr) wichtig" bewertet worden. Auffallend war vor allem die geringe Bewertung von Fragen
aus

dem

Themenbereich

"Mitbestimmung",

aber

auch

von

Fragen

zu

alltäglichen

Lebensaktivitäten, die ebenfalls unter dem Aspekt der Teilhabe gesehen werden können, wie
"Einkäufe außerhalb der Einrichtung machen" und "an Veranstaltungen außerhalb der
Einrichtung teilnehmen". Im Unterschied dazu wurde "Teilhabe" von den Seniorenräten zu
einem hohen Prozentsatz mit "(sehr) wichtig" bewertet; der Gesamtwert lag hier bei fast 80 %.
Besonders

deutlich

zeigten

sich

die

unterschiedlichen

Bewertungen

zwischen

Pflegebedürftigen und Seniorenräte z. B. bei dem Indikator "Einkäufe außerhalb der Einrichtung
machen können". Bei der Befragung der Pflegebedürftigen war dieser Indikator zu 66 % mit
"(eher) unwichtig" bewertet worden, wobei der Anteil der Kategorie "unwichtig" mit rund 42 %
deutlich dominierte. Die Seniorenräte bewerteten diesen Aspekt hingegen zu rund 85 % mit
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"(sehr) wichtig". Für den Indikator "Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung"
lagen vergleichbare Ergebnisse vor; auch dieser Indikator wurde von den Seniorenräten
weitaus wichtiger eingeschätzt.
Die befragten Seniorenräte ergänzten zudem eine Reihe von Aspekten, die verschiedene
Bereiche von "Teilhabe" ansprechen und hier vor allem auch Bereiche, die sich auf
Möglichkeiten zur Teilhabe am öffentlichen Leben beziehen wie z. B. "zentrale Lage des
Pflegeheims

mit

Einkaufsmöglichkeiten",

"Teilnahme

am

öffentlichen

Leben"

oder

"Kontaktmöglichkeiten zu bisherigen Bekannten oder zur Stadt bzw. Gemeinde".
Dass Indikatoren, die sich auf eine Teilhabe am Geschehen außerhalb der Einrichtung richten,
von Pflegebedürftigen überwiegend mit "(eher) unwichtig" bewertet worden waren, war als
Rekurs

der

Befragten

auf

ihre

körperlichen

Fähigkeiten

interpretiert

worden.

D.h.,

möglicherweise bezogen sich die Bewertungen hier weniger auf eine Wunschperspektive,
sondern

auf

die

eigenen,

begrenzten

Möglichkeiten

zur

Teilhabe

aufgrund

von

Mobilitätseinschränkungen. Oder aber den Befragten fehlten konkrete Vorstellungen dazu, wie
eine Teilhabe trotz der vorhandenen Einschränkungen umgesetzt werden könnte.
Ein anderer Grund wurde in einer teilweise überfürsorglichen Haltung der Pflegenden
gegenüber Pflegebedürftigen bei gleichzeitig hoher Versorgungsorientierung gesehen. Auch
dies kann unter Umständen die Möglichkeiten zur Teilhabe einschränken, da den
Pflegebedürftigen vieles nicht mehr zugetraut wird, man meint, sie zu überfordern und vor
jeglicher Herausforderung im Alltag beschützen zu müssen.
Hier wäre zu fragen, ob die Bedeutung von Teilhabe bei Pflegebedürftigen aufgrund von
körperlichen Einschränkungen, nachlassenden Fähigkeiten und Interessen oder ggf. auch
schneller Erschöpfbarkeit abnimmt, denn von den Seniorenräten war "Teilhabe" im allgemeinen
wesentlicher höher bewertet worden. Oder ob nicht gerade das beschützte, aber auch
weitgehend nach außen abgegrenzte Leben im Heim zu einem nachlassenden Interesse an
Teilhabe führt.
Eine Weiterarbeit an der Thematik "Möglichkeiten zur Teilhabe" könnte so z. B. unter folgenden
Fragestellungen erfolgen:
•

Welche Möglichkeiten zur Teilhabe am öffentlichen Leben werden von in Heimen
lebenden Pflegebedürftigen gewünscht? Und welche Möglichkeiten werden von
den Einrichtungen angeboten?

•

Wie kann eine Teilhabe auch unter den Bedingungen von fortgeschrittener Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit unterstützt und gefördert werden?
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•

Welche konkreten Angebote sind notwendig und möglich und wer könnte daran
beteiligt werden? (z. B. auch Ehrenamtliche, Schulen, Kirchengemeinden usw.)

Die gesellschaftliche Teilhabe (Partizipation) älterer Menschen ist ein zentrales Anliegen der
bundesweit tätigen Seniorenräte und Seniorenvertretungen. Insbesondere die Mitwirkung und
die Mitgestaltung der Gesellschaft durch ältere Menschen sollen gefördert und der Einfluss der
Seniorinnen und Senioren auf politische Entscheidungen gestärkt werden. Dabei sollten vor
allem auch die Belange jener älteren Menschen berücksichtigt werden, die aufgrund von
Krankheit und Pflegebedürftigkeit geringere Chancen haben, am öffentlichen Leben
teilzunehmen und deshalb eine starke Interessensvertretung benötigen. Eine wesentliche
Zielsetzung für die politische Arbeit des Seniorenrates könnte es deshalb sein, für jene Gruppe
von älteren Menschen, die von zunehmender Hilfs- und Pflegebedürftigkeit betroffen ist,
Möglichkeiten für eine umfangreichere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu schaffen
sowie Teilhabe als zentrale Aufgabe der Heimmitwirkung einzufordern.

58

Herausgegeben vom Landesseniorenrat Baden-Württemberg und aku GmbH

Landesseniorenrat Baden-Württemberg e.V.
Kriegerstraße 3
70191 Stuttgart
www.landesseniorenrat-bw.de

aku GmbH
Sonnenstr. 19
78073 Bad Dürrheim
www.akugmbh.de

Stand: Juni 2013

Foto Titelseite aus den Hausgemeinschaften von BeneVit

