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ABSTRACT 

Hintergrund: 

Die demographische Entwicklung führt zu einer Überalterung der Gesellschaft und 

infolgedessen zu einem Anstieg an Demenzerkrankungen. Die neuesten Berichte 

prognostizieren, dass sich die Anzahl der Menschen mit Demenz (MmD) bis ins Jahr 

2050 verdreifacht. Gerade im Bereich des Gesundheits- und Sozialsystems ist die 

Betreuung und Pflege von MmD eine große Herausforderung. Die Bedürfnisse und 

Wünsche der Betroffenen sind in der Langzeitpflege weitgehend unerforscht. 

Unerfüllte Bedürfnisse sind ein Indiz für eine Verschlechterung der Lebensqualität.  

Zielsetzung: 

Das wesentliche Ziel dieser Studie ist es, Bedürfnisse und Wünsche von MmD zu 

erforschen und zu erklären. Weiters soll dem Forschungsdefizit in diesem Bereich 

entgegengewirkt und die stadiengerechte Fokussierung untermauert werden. 

Schließlich ist eine zentrale Fragestellung, ob es Unterschiede zwischen den 

Bedürfnissen von MmD und Menschen ohne dem Krankheitsbild gibt. 

Methode: 

Es wurden zwölf teilstandardisierte und problemzentrierte Interviews im Zeitraum vom 

01. April bis 14. April 2014 mit Betroffenen vom Seniorenwohnhaus St. Anna (Linz) der 

Caritas für Betreuung und Pflege geführt. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse und 

einer zusammenfassenden Interpretation wurden die Interviews ausgewertet.  

Ergebnisse 

Die wichtigsten Bedürfnisse, die Menschen mit Demenz (MmD) geäußert haben, sind 

jene nach Aktivitäten, Unternehmungen, Gesundheit und sozialen Kontakten gefolgt 

von dem Bedürfnis nach Unterstützung, Anerkennung und Unabhängigkeit. Bei den 

hier identifizierten Bedürfnissen und Wünschen wurde eine Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen der Literatur ersichtlich. Zusätzlich konnten psychische Belastungen 



 

 

identifiziert werden, die nicht in dem Ausmaß wie in der Literatur beschrieben, zum 

Ausdruck kamen.  

Schlussfolgerung 

Alten- und Pflegeheime erfüllen viele Bedürfnisse, jedoch auf die individuellen und 

teilweise komplexen Bedürfnisse von MmD einzugehen oder diese wahrzunehmen 

scheint noch defizient. Bei der Betreuung und Pflege von MmD ist ein hohes Maß an 

Fachwissen erforderlich, das nicht alle Professionen in Alten- und Pflegeheimen 

mitbringen. Somit ist ein breites Angebotsspektrum an Aus- und Weiterbildung 

notwendig. Außerdem stellt sich die Frage, wie stationäre Langzeiteinrichtungen mit 

den begrenzten finanziellen Mitteln und den daraus resultierenden knappen 

Zeitressourcen umgehen werden, um auf die Bedürfnisse und Wünsche von 

Betroffenen eingehen zu können, und damit das Wohlbefinden und die daraus 

resultierende Lebensqualität verbessert wird.   

Stichworte: Alzheimer Krankheit; Demenz; Bedürfniss e; Wünsche; stationäre 

Langzeiteinrichtung; Lebensqualität 

* * * * * 

Background: 

The demographic development leads to excessive aging of the population and 

because of that to an increase of the number of dementia cases. The newests reports 

predict that the number of people with dementia (PwD) will triple until 2050. Especially 

in the field of public health and social systems the care and fostering of PwD is a great 

challenge. The needs and wishes of affected people in long term care are largely 

unexplored. Unfulfilled needs are an indicator for a decline in the quality of life. 

Objective: 

The most significant purposes of this study were to explore und describe the needs 

and wishes of PwD. Another intent was to counteract the deficit in research in this area 

and to back up the state-oriented focusing. Beyond that, the question that arises is: Are 



 

 

there differences between the needs of people with dementia and those without this 

disease? 

Method: 

Twelve part-standardized und problem-centered interviews were held in the period 

between April 1st until April 14nd 2014 with affected people who live in the „Caritas for 

care and fostering“-managed nursing home of St. Anna. The method used was 

qualitative content-analysis und summarizing interpretation. 

Results: 

The most important needs expressed by PwD were the needs for activities, 

occupation, general health and social contacts followed by the needs for support, 

appreciation and independence. These results were consistent with those named and 

postulated in research literature, except expected mental strain and pressure, which 

have not shown to an extent described in research references. 

Conclusion: 

Nursing homes and homes for the elderly are able to fulfill many needs, but often 

cannot respond to or even recognize individual and sometimes complex needs of 

PwD. In the care and fostering of PwD a high degree of specialised knowledge and 

expertise is necessary, which not all professions working in nursing homes and 

residential care have. This is why a broad supply-spectrum of (initial) education and 

professional advanced training is required. There is also the question how stationary 

long term care deal with limited financial resources and resulting scarce time to 

respond to and cope with the needs and wishes of affected people and therefore how 

the well-being and the resulting quality of life can be improved. 

Key words : Alzheimer´s disease; dementia; needs; wishes; nursing home; quality of 

life  
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1 Einleitung 

Die Bedürfnisse und Wünsche von Menschen mit Demenz (MmD) sind weitgehend 

unerforscht (Clare et al., 2008). Folglich ist es an der Zeit die Wissenschaft 

voranzutreiben und sich diesem Thema anzunehmen. In dieser Masterarbeit wird 

diesem Forschungsdefizit entgegengewirkt, indem die subjektiven Bedürfnisse und 

Wünsche von MmD in einer stationären Langzeiteinrichtung erhoben wurden.  

Neben ausreichender finanzieller und sozialer Unterstützung sollen 

Bewusstseinsbildung, rechtzeitige Diagnose, Engagement für gute Qualität, 

kontinuierliche Pflege und Betreuung, Unterstützung pflegender Angehöriger, 

Prävention und Forschung thematisiert und umgesetzt werden (WHO, 2012, S. 48). 

Diese Themensammlung verdeutlicht die Signifikanz der Bedürfnisse und Wünsche 

von MmD. Die vorliegende Arbeit leistet somit einen Beitrag für einige Teile der 

genannten Inhalte, wie zum Beispiel für die Qualität in stationären 

Langzeiteinrichtungen, für die Bewusstseinsbildung von Mitarbeiter/innen und 

Angehörige, für eine kontinuierliche Pflege- und Betreuung von MmD, sowie für die 

soziale Unterstützung Betroffener und Angehöriger. 

Es war der Autorin ein Anliegen, Einblicke in die Welt der Gefühle und Erfahrungen 

demenzkranker Heimbewohner/innen zu bekommen, damit Mitarbeiter/innen die 

Bedürfnisse und Wünsche von Betroffenen verstehen und aus dem Erkenntnisgewinn, 

das Wohlbefinden von MmD verbessert wird. 

1.1 Wissenschaftlicher Hintergrund 

Aufgrund der demographischen Alterung der Gesellschaft rücken gerade im Bereich 

des Gesundheits- und Sozialsystems jene Problematiken in den Vordergrund, welche 

mit zunehmendem Lebensalter vermehrt auftreten. Eine dieser großen 

Herausforderungen ist die Betreuung und Pflege von MmD (Gleichwelt & Rossa, 

2009). 

Seit Langem ist in der Literatur bekannt, dass etwa 80% der Bewohner/innen in Alten- 

und Pflegeheimen eine Form von Demenz haben. Gronemeyer (2013) betont, dass 

61% der Heimbewohner durch Demenz in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind. 
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Darüber hinaus ist das Krankheitsbild Demenzen schon heute in Österreich mit 43,2 % 

der häufigste Grund für die Einweisung in ein Pflegeheim (Gleichwelt & Rossa, 2009). 

Der WHO Bericht (2012) verdeutlicht die rasante Zunahme der Erkrankung und 

prognostiziert, dass sich im Jahr 2050 die Zahl der an Demenz erkrankten Personen 

verdreifachen wird.  

Eine Person mit leichter Demenz fällt im Heimalltag meist nicht auf. Aus diesem Grund 

ist eine Betrachtungsweise der Alzheimer-Demenz in Stadien von essentieller 

Bedeutung. Das Krankheitsbild Demenz selbst wurde von zahlreichen Autoren 

eingeteilt bzw. klassifiziert, beispielsweise unterteilt Reisberg et al. (1998) den Verlauf 

der Alzheimer-Demenz in sieben Stadien. Es zeigt sich, dass je nach Schweregrad der 

Erkrankung die Bewältigung des Alltags der Betroffenen unterschiedlich stark 

beeinträchtigt ist. Infolgedessen lässt sich auch das Ausmaß der benötigten 

Unterstützung im Alltag bzw. in weiterer Folge der Pflegebedürftigkeit ableiten 

(Gleichwelt & Rossa, 2009). 

Weinert (2004) geht davon aus, dass die Grundbedürfnisse, wie Schlafen, Nahrung, 

Wohnen, Freiheit, Liebe, Freundschaft etc., bei jedem Menschen gegenwärtig sind.  

Die Schwierigkeit liegt bei der Erhebung der tatsächlichen Bedürfnisse der betroffenen 

Menschen. In einem Punkt sind sich die Autoren verschiedener Publikationen einig:  

Bedürfnisse von MmD und die daraus resultierende Lebensqualität sind 

multidimensional und geprägt von den Erfahrungen und der Wahrnehmung des 

einzelnen Individuums (Oppikofer, 5/2008).  

1.2 Zielsetzung und Fragestellung 

Die  wesentlichen Ziele dieser Masterthese sind die Bedürfnisse und Wünsche in einer 

Stichprobe von Personen mit Demenz zu erheben und zu erklären.  

Damit soll dem Forschungsdefizit in diesem Bereich entgegengewirkt und die 

stadiengerechte Fokussierung untermauert werden. Zudem sollen die Unterschiede 

zwischen den Bedürfnissen von MmD und Menschen ohne Demenz analysiert 

werden. Daraus sollen Antworten, auf die Frage, was eine Person mit der Diagnose 

Demenz benötigt, gefunden werden. Zusätzlich könnte die Arbeit ein Beitrag zur 
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Verbesserung der Qualität im Umgang mit dem Krankheitsbild sein und somit die 

individuelle Lebensqualität und das Wohlbefinden von Betroffenen steigern.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Das erste Kapitel beschreibt den wissenschaftlichen Hintergrund, die Zielsetzung und 

den Aufbau dieser Masterthese. Der theoretische Hintergrund von Bedürfnissen, 

Wünschen, Erfahrungen, Lebensqualität und Wohlbefinden von MmD werden im 

Kapitel 2 dargestellt. Es wurde darauf geachtet, dass Bedürfnisse, Erfahrungen und 

Wünsche im Kontext stationärer Einrichtungen erklärt werden. Bei der 

Literaturrecherche wurden großteils Forschungsergebnisse herangezogen, denen 

Befragungen und Beobachtungen von Betroffenen zugrunde liegen.   

Auf die Syndrom-Definition, ätiologische Kategorien, Neuropathologie sowie 

Diagnostik der Demenz wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. 

In Anbetracht der zentralen Forschungsfragen in Kapitel 1.2 und des 

Forschungsdefizits wurde ein problemzentrierter teilstandardisierter Interviewleitfaden 

entwickelt. Das genaue Forschungsdesign und die methodische Vorgehensweise 

werden im Kapitel 3 dargestellt.  

Die Kapitel 4 und 5 widmen sich dem Schwerpunkt dieser Arbeit, den 

Untersuchungsergebnissen und der Diskussion, gefolgt von Empfehlungen und 

Interventionen, die sowohl für stationäre Langzeiteinrichtungen hilfreich sein könnten, 

als auch für Entscheidungsträger auf allen Ebenen der Gesundheitsversorgung 

bestimmt sind. Die vorliegende Masterthese endet mit einer Zusammenfassung.  
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2 Theoretischer Teil 

In diesem Kapitel werden die Begriffe Bedürfnisse, Wünsche und Erfahrungen 

beschrieben. Unerfüllte Bedürfnisse sind ein Indiz für eine Verschlechterung der 

Lebensqualität (Cadieux et al., 2013). Deswegen ist Lebensqualität ein wichtiger 

Bestandteil dieser Masterarbeit. Die Ergebnisse aus der Forschung schließen den 

Kreis und leiten zum empirischen Teil über: die Erhebung der Bedürfnisse und 

Wünsche aus Sicht der Betroffenen. Dieser Erkenntnisgewinn hat eine essentielle 

Bedeutung für die Qualität der Betreuung und Pflege in stationären 

Langzeiteinrichtungen. 

2.1 Bedürfnisse 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Bedürfnissen, deren Definition und der 

Auseinandersetzung von Menschen mit bzw. ohne Demenz.  

2.1.1 Definition 

Der Begriff Bedürfnis wird in der Literatur vielfältig definiert, dies stellt eine Problematik 

für eine empirische Forschung dar. Er steht in engem Zusammenhang mit den 

Begriffen Begehren, Befindlichkeit, Bedarf, Interesse, Trieb, Wohlbefinden, Wunsch 

und Zufriedenheit (Mägdefrau, 2006).   

Bedürfnisse können subjektiv, mit normativen Zielen, persönlich und gesellschaftlich 

diskutiert werden. Dennoch findet sich in der Literatur kein einheitlicher Konsens und 

somit keine verbindliche Definition. (Kutzleben et al., 2012) 

In der vorliegenden Arbeit wird mit der Erklärung von Mägdefrau (2006) gearbeitet, 

deren unterschiedlichen Aspekte den Begriff Bedürfnis folgendermaßen beschreibt: 

„Das Bedürfnis ist eine psycho-physische Determinante menschlichen 

Verhaltens, die als Gefühl und Vorstellung erlebbar wird und auf Befriedigung 

zielt. Diese Befriedigung bzw. Bedürfnisverwirklichung erfolgt durch 

Verwirklichungsmittel, die dem Menschen in Abhängigkeit von kulturellen, 

ethischen, geschlechts- und altersspezifischen […] Bedingungen zur Verfügung 

stehen und auf bestimmte Art und Weise, […] variieren kann“ (Mägdefrau, 

2006, S. 26). 
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2.1.2 Theorien und Erklärungen der  Bedürfnisse  

Bereits seit Jahrzehnten beschäftigen sich Wissenschaftler/innen mit Bedürfnissen und 

deren Entwicklung. Einige Theorien werden in diesem Unterpunkt dargestellt.  

Maslow (1943) entwickelte ein Modell, welches davon ausgeht, dass alle Menschen 

eine Reihe von Bedürfnissen haben, die sich folgendermaßen einteilen lassen (zitiert 

nach Weinert, 2004, S. 191): 

1. Physiologische Bedürfnisse (Schlaf, Nahrung, Wohnen,…) 

2. Sicherheitsbedürfnisse (Freiheit von Bedrohung und von Existenznot) 

3. Bedürfnisse der Zugehörigkeit und Zuneigung (Freundschaft, Liebe, 

Interaktion,…) 

4. Bedürfnisse der Achtung und der Wertschätzung 

5. Bedürfnisse der Selbstaktualisierung (Selbstverwirklichung, Selbst-

aktualisierung,…) 

Darüber hinaus vermutet Maslow in seiner Theorie, dass kein Bedürfnis nach Achtung 

und Wertschätzung empfunden wird, wenn psychologische Bedürfnisse nicht gestillt 

sind. Weinert (2004, vgl. Salancik & Pfeffer, 1977; Staw et al., 1986) betont, dass die 

Hierarchie von Bedürfnissen in verschiedenen Untersuchungen zur Validität des 

Maslowschen Modells kaum bestätigt wurde.  

Daher ist anzunehmen, dass die oben angeführten Bedürfnisse bei jedem Menschen 

gegenwärtig sind. Dennoch wissen wir nicht, in welcher Reihenfolge und Intensität sie 

auftreten, es scheint  abhängig von den Erfahrungen, Erlebnissen und der Einstellung 

jeder einzelnen Person zu sein. (Weinert, 2004) 

Wenn über Bedürfnisse gesprochen wird, sind die fünf Säulen der Identität nach 

Hilarion G. Petzold zu thematisieren. „Identität bedeutet, dass eine Person eine 

einmalige, kontinuierliche, innere, zusammenhängende und dadurch von anderen zu 

unterscheidende Einheit ist.“ (Verdult, 1993, zitiert nach van der Kooij, 2010, S. 24). 
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Wirsing (2007) betont, dass die fünf Säulen der Identität oft unterschiedlich stark 

ausgeprägt sind und sich das gesamte Leben entwickelt bzw. verändert. Gerät eine 

Säule ins Wanken oder fällt sogar zur Gänze weg, so liegt es in der Kunst des 

Menschen sich mit der Ausprägung seiner anderen Säulen im Gleichgewicht zu halten. 

Folgend werden die fünf Säulen der Identität in Anlehnung an Wirsing (2007, S. 6) 

erläutert:  

Säule 1 – Leiblichkeit: Dieser Grundpfeiler bezieht sich auf einen gesunden und 

funktionstüchtigen Körper. 

Säule 2 –  Soziales Netzwerk: Ein weiteres zentrales Identitätsmerkmal ist das 

Eingebundensein in Familie, Freundeskreis, Kollegenschaft und Umfeld. 

Säule 3 –  Arbeit und Leistung:  Berufliche Leistung, Status und Tätigkeit sind in 

unserer Gesellschaft von enormer Bedeutung, daher beinhaltet diese Säule 

der Identität sich mit seinem konkreten Tun zu identifizieren.  

Säule 4 –  Materielle Sicherheit: Eine wichtige Stütze der Identität bilden finanzielle 

Sicherheit und die Integration in einer Wohngegend.  

Säule 5 –  Werte: Die letzte und nicht unbedeutende Säule der Identität sind die 

eigenen Wertevorstellungen, das Eingebettetsein in eine 

Glaubensgesellschaft und/oder politische Organisation. 

Bei MmD, die in ihrer Sprache eingeschränkt sind, bricht meist die zweite Säule 

„soziales Netzwerk“ zusammen. Aufgrund der eingeschränkten Kommunikation 

können sich MmD nur schwer wenn überhaupt mit Angehörigen und Freunden 

unterhalten bzw. ihre Wünsche äußern (Wirsing, 2007). Dieses Phänomen wird auch 

in der Studie von Cohen-Mansfield, Golander und Arnheim (2000) bestätigt. Sie haben 

die Nutzung der anhaltenden Gefühle von MmD zur Erhaltung der Selbst-Identität und 

die daraus resultierende Verbesserung der Lebensqualität erforscht. Vier Arten der 

Rollenidentitäten wurden untersucht: Berufs-, Familienrolle, Freizeitaktivitäten und 

persönliche Attribute. Ziel der Studie war es herauszufinden, welche Identitäten 

Personen bei gleichzeitigem Verlust von anderen Fähigkeiten und signifikanten 

kognitiven Beeinträchtigungen behalten. Die Ergebnisse der Studie veranschaulichen, 
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dass auch bei fortgeschrittener Demenz die eigene Persönlichkeit erhalten bleibt, 

wobei viele persönliche und soziale Identitäten in Vergessenheit geraten bzw. sich 

signifikant reduzieren. Die Rolle in der Familie und damit die Beziehung zu den 

Familienmitgliedern am deutlichsten bestehen bleibt. Somit überrascht es auch nicht, 

dass Familienbesuche die am häufigsten genannte Aktivität in stationären 

Einrichtungen ist, und sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken.   

Weiterführend ist die Theorie der Lebensstadien und -aufgaben von Erikson, „die auf 

der Wechselbeziehung unserer biologischen, mentalen und sozialen Fähigkeiten und 

Triebe basiert“ (Feil, 1992, S. 13), erwähnenswert. Erikson geht davon aus, dass sich 

die Aufgaben im Laufe des Alters verändern und abhängig davon sind, wie bzw. ob 

Aufgaben in einem früheren Lebensabschnitt gelöst wurden. Seine Theorie ist in sechs 

Stadien vom frühkindlichen Alter, Kindheit, Adoleszenz, Erwachsene, Lebensmitte bis 

hin zum Alter unterteilt. Jedem Stadium fügt er eine bestimmte Aufgabe zu, die beim 

Misslingen verschiedene Verhaltensweisen auslösen kann. Beispielsweise ist dem  

Stadium „Adoleszenz“ die Aufgabe, Identität finden und Abnabelung von Eltern 

zugeschrieben. Beim Scheitern daran können die Gefühle der Unsicherheit und des 

mangelnden Selbstbewusstseins („ich bin nur jemand, wenn ich geliebt werde“) und / 

oder eine unklare Rollenzuteilung zum Vorschein kommen (Feil, 1992).  

Feil (1992) geht davon aus, dass sehr alte Menschen folgende grundlegende 

menschliche Bedürfnisse äußern: 

− sich sicher, geschützt und geliebt zu fühlen, 

− gebraucht zu werden und produktiv zu sein, 

− spontane Gefühle auszudrücken und gehört zu werden.  

Dabei ist anzumerken, dass diese Bedürfnisse nicht mehr im „Hier und Jetzt“ sondern 

häufig mit Personen und Gegenständen aus der Vergangenheit kommuniziert werden. 

„Sie werden egozentrisch und schalten die äußere Realität aus“ (Feil, 1992, S. 26). 
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2.1.3 Bedürfnisse von Menschen mit Demenz 

Die Bedürfnisse der MmD sind in der Langzeitpflege unerforscht, wie Cadieux, Garcia 

und Patrick (2013) festgestellt haben. Eine Fülle von Studien beschäftigt sich mit 

störenden Verhaltensweisen und Demenz, aber über das Phänomen aus Sicht der 

Betroffenen berichten lediglich zwei Querschnittstudien (Orrell et al., 2008 & Hancock 

et al., 2006). Die Ergebnisse dieser beiden Querschnittstudien werden im Kapitel 2.6 

näher behandelt.  

Die Studie von Cadieux et al. (2013) hat 19 Bedürfnisse von MmD, welche in 

stationären Einrichtungen leben, identifiziert. Vorwiegend resultierte aus  

Verhaltensauffälligkeiten das Bedürfnis der individuellen Versorgung und der Wunsch 

nach entsprechenden Aktivitäten. Die sozialen Bedürfnisse, wie beispielsweise mit 

anderen Bewohner/innen in Kontakt zu treten, sowie emotionale (Zuneigung, 

Wertschätzung,…) und demjenigen nach Unterstützung bei Aktivitäten des täglichen 

Lebens (Haarpflege, Essenversorgung, Toilettentraining,…) kristallisierten sich als die 

wichtigsten Bedürfnisse von MmD heraus.  

Das Meistern von Problemen und Schwierigkeiten im Alltag, der Wunsch einer 

sinnvollen Beschäftigung sowie das Bedürfnis nach Bestätigung der eigenen Person 

wurden außerdem in der Untersuchung von Niebuhr (2004) festgestellt.  

Der Forschungsbericht von Clare et al. (2008) zeigt, dass mehr Möglichkeiten für 

Gespräche, die Förderung der Unabhängigkeit und der verbleibenden Fähigkeiten 

durch sinnvolle und angemessene Tätigkeiten, sowie Hilfestellung beim Knüpfen von 

neuen Freundschaften, das Wohlbefinden von MmD in stationären Einrichtungen 

positiv beeinflussen könnte.  

Albrecht und Oppikofer (1/2004) weisen in ihrem Forschungsbericht genauso wie 

Clare et al. (2008) darauf hin, dass das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen -  sich in 

heiklen Situationen vertrauensvoll an einen anderen Menschen zu wenden - von 

essentieller Bedeutung ist.  

Kitwood (2008) beschreibt als personenzentrierten Ansatz, dass bei MmD eine Gruppe 

von eng miteinander verbundenen Bedürfnissen, nämlich Trost, primäre Bindung, 
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Einbeziehung, Beschäftigung und Identität, erfüllt werden sollten. Diese fünf vereinigen 

sich im zentralen Bedürfnis der Liebe (siehe Abbildung 1).  

Abbildung 1 : Die wichtigsten psychischen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz (Abbildung 
entnommen aus: Kitwood, 2008, S. 122) 

Trost vermittelt Zärtlichkeit, Nähe, ein Gefühl der Sicherheit und das Lindern von 

Schmerz und Leid, welches bei MmD wohl besonders stark ausgeprägt scheint. 

Primäre Bindung, behauptet der Forscher John Bowlby (1979, zitiert nach Kitwood, 

2008) sei eine Art Sicherheitsnetz, vor allem in den ersten Lebensjahren, ohne dem es 

jedem von uns schwer fallen würde, gut zu funktionieren. Es gibt Grund zur Annahme, 

dass bei MmD das Bedürfnis nach Bindung so stark wie in der Kindheit ausgeprägt 

sein kann. „Das Leben wird überschattet von Unsicherheiten und Ängsten, und 

manche gute Erinnerung an vergangene sichere Bindung geht unter Umständen 

verloren“ (Kitwood, 2008, S. 123). Der Faktor Einbeziehung geht von dem Bedürfnis 

der Zugehörigkeit und dem Gefühl des gesellschaftlichen Miteinanders aus. Dies „tritt 

bei Demenz sehr prägnant zutage, vielleicht im sogenannten 

aufmerksamkeitsheischenden Verhalten…“ (Kitwood, 2008, S.124). Betroffene sind 
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oftmals nicht selbst in der Lage sich aktiv in einer Gruppe zu integrieren. Unter 

Beschäftigung werden zum Beispiel offensichtliche Handlungen, Entspannen oder 

Nachdenken verstanden. Dieses Bedürfnis hat eine sehr persönliche Bedeutung und 

hängt von den Fähigkeiten und Kräften einer Person ab. „Es bedarf eines hohen 

Maßes an Geschicklichkeit, Befähigung und Vorstellungskraft, das Bedürfnis zu 

befriedigen, ohne falsche und grobe, vorgefertigte Lösungen aufzuzwingen.“ (Kitwood, 

2008, S. 124). 

Wie bereits im Abschnitt 2.1.2 erwähnt, steht Identität in Verbindung damit, zu wissen, 

wer man ist. Dies ist stark vom Kontext der eigenen Lebensgeschichte abhängig. Es 

scheint von zentraler Bedeutung zu sein, die Identität von MmD zu erhalten. Dabei ist 

es wichtig, detailliert über die Lebensgeschichte Bescheid zu wissen und „auf eine 

Person in der Einzigartigkeit ihres Seins als Du zu reagieren“ (Kitwood, 2008, S. 125). 

Clare et al. (2008) weisen desgleichen darauf hin, dass mehr Augenmerk auf die 

Lebensgeschichten und Erinnerungen an die Vergangenheit gelegt werden sollte.  

2.2 Erfahrungen 

Die Erfahrungen von MmD in stationären Einrichtungen sind weitgehend unerforscht 

(Clare et al., 2008), gleichzustellen mit dem Forschungsdefizit bei den Bedürfnissen 

von MmD, welches im Kapitel 2.1.3 bereits erwähnt wurde. Es ist von primärer 

Bedeutung, Aussagen und Ansichten von MmD zu analysieren, damit die Pflege und 

Betreuung auf deren Bedürfnisse angepasst werden (Boer et al., 2007). In diesem 

Abschnitt wird versucht, die subjektiven Erfahrungen und die verschiedenen 

problemorientieren  Bewältigungsstrategien von Betroffenen, darzustellen. Einen 

Einblick in die Erfahrungswelt von MmD zeigen die beiden nachstehenden Studien von 

Boer et al. (2007) und Clare et al. (2008).   

Boer et al. (2007) haben sich mit Studien auseinandergesetzt, welche sich mit den 

Erfahrungen von MmD aus Sicht der Betroffene beschäftigen. Ziel war ein besseres 

Verständnis für den Umgang und Erfahrungen der Betroffenen mit ihrer Krankheit zu 

erlangen. Einerseits sind die Auswirkungen der Krankheit, in Bezug auf Verluste, 

Veränderungen, Beziehungen, Pflege und Gefühle und andererseits die Definition von 

Lebensqualität und mögliche Bewältigungsstrategien der Krankheit die beiden 
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zentralen Themenkreise dieses Forschungsberichts. Die Ergebnisse werden 

beispielhaft in der Tabelle 1 und 2 dargestellt. 

Auswirkungen Beschreibung der Erfahrungen 

Verluste und 

Veränderungen 

MmD berichten über Gedächtnisverlust, Probleme bei der 

Kommunikation, Verlust der Orientierung und Unabhängigkeit.  

Beziehungen Die Erfahrungen von MmD verdeutlichen, dass die Meinung 

anderer von großer Bedeutung ist. Die Rollen in Beziehungen 

verändern sich, Ehefrau oder Ehemann wird zur Pflegeperson.  

Erfahrungen mit der 

Pflege 

Informationen und Offenlegung der Diagnose ist MmD wichtig. 

Betroffene berichten von einem Mangel an Stimulation durch 

Aktivitäten oder dass sie oft mit ihren Defiziten konfrontiert 

werden.   

Gefühle Viele MmD erleben Gefühle wie Angst, Unsicherheit, 

Verwirrung, Unzufriedenheit, Stress und sogar Frustration.  

Lebensqualität Wichtige positive Einflussfaktoren auf die Lebensqualität von 

MmD sind, an Aktivitäten teilnehmen zu können, 

Freundschaften zu pflegen und das Gefühl der Zugehörigkeit 

zu stärken.  

Tabelle 1: Auswirkungen der Erfahrungen von Menschen mit Demenz (vgl. Boer et al., 2007) 

Die verschiedenen Erfahrungen und Auswirkungen der Krankheit Demenz können zu 

unterschiedlichen Bewältigungsstrategien führen, welche sich folgendermaßen 

einteilen lassen (Tabelle 2):  
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Strategie Beschreibung 

Minimierung und 

Normalisierung 

Darunter wird verstanden, dass MmD versuchen die 

Auswirkungen der Symptome zu kompensieren bzw. zu 

verringern.  

Kontrolle über das 

Leben 

MmD versuchen trotz Diagnose ihr Leben wie bisher 

weiterzuführen. Sie halten an gewohnten Tagesabläufen fest, 

um die Kontrolle über ihr Leben, so lange wie möglich, zu 

bewahren.  

Ausgleich schaffen Möglichkeiten, wie beispielsweise das Führen von Merklisten, 

oder das Schreiben eines Tagebuchs können die Auswirkungen 

des Verlustes kompensieren.  

Auseinandersetzung 

mit der Krankheit 

Einige Betroffene äußern die Wichtigkeit der Diagnose und der 

Informationen, um in der Lage zu sein, die Krankheit zu 

erkennen oder zu akzeptieren.  

Tabelle 2: Bewältigungsstrategien von Menschen mit Demenz (vgl. Boer et al., 2007) 

Clare et al. (2008) führten eine explorative qualitative Studie an 81 Personen mit 

mittelschwerer bis schwerer Demenz durch. Die Patienten lebten in verschiedenen 

stationären Einrichtungen, welche auf die Pflege und Betreuung von MmD spezialisiert 

sind. Dabei wurden bis zu acht, weitgehend offene und unstrukturierte Gespräche pro 

Interviewteilnehmer/in geführt. Die Ergebnisse wurden vier Hauptthemen „Nothing´s 

right now“; „I´m alright. I´ll manage“, „I still am somebody“, „It drives me mad“, 

zugeordnet. Im Folgenden wird kurz auf die Hauptthemen eingegangen und mit 

Aussagen aus den Interviews untermauert.   
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Die erste Kategorie „Nothing´s right now“ ist gekennzeichnet durch Leid, Unsicherheit, 

Verlust, Isolation, Einsamkeit, Angst und Wertlosigkeit. Die befragten Personen haben 

keine Kontrolle mehr über die eigene Situation. Folgende Aussage eines 

Interviewpartners untermauert diese Erfahrungen: „I’m so lonely here. I don’t know 

what’s the matter with me, and what’s the matter. . . why people don’t talk to me much. 

I feel to be an outsider . . .’’ (Clare et al., 2008, S. 715). Das nächste Hauptthema „I´m 

alright. I´ll manage“ konzentriert sich auf  die Bewältigung der schwierigen Situation. 

Folgendes Zitat veranschaulicht, dass einige Teilnehmer/innen dieser Studie das 

Beste aus der Situation gemacht haben bzw. machen: ‘‘It’s not as nice as I’d like it to 

be but I have to be . . . satisfied with small things these days’’. (Clare et al., 2008, S. 

716). Eine wesentliche Rolle spielt der Kontakt zu den Angehörigen bei der 

Bewältigung der Situation. Beim dritten Teil „I still am somebody“ kommt zum 

Ausdruck, dass die Interviewpartner/innen stolz auf sich und ihr eigenes Leben sind. 

Demzufolge geben sie hier ihr eigene Identität preis. Das vierte und letzte Hauptthema 

„It drives me mad“ beschäftigt sich mit Frustration und Wut der Teilnehmer/innen, 

obwohl sie Bewältigungsstrategien entwickelt haben. Die folgende Aussage 

veranschaulicht das Gefühl ‘‘I get bored here . . ., they go to sleep, I feel like throwing 

something at them, because they, nobody talking or got nobody go walking. .  .They 

just sit here, it drives me mad’’ (Clare et al., 2008, S. 717). 

Die soeben beschriebenen Erfahrungen aus der Studie von Clare et al. (2008) stehen 

im Einklang mit den Ergebnissen von Boer et al. (2007). Beispielsweise kam bei den 

Interviews von Clare et al. (2008) Wut und Frustration zum Ausdruck, welche eine 

Auswirkung auf die Gefühlswelt haben (vgl. Boer et al., 2007). Für manche MmD 

könnte dieses unangemessene Verhalten, was von Betreuer/innen oft als negativ 

bewertet wird, als Bewältigungsstrategie dienen (Boer et al. 2007). Störende 

Verhaltensweisen, wie beispielsweise Aggression, Schreien und Wandern, sind stets 

Hinweise auf unbefriedigte Bedürfnisse (vgl. Oppikofer, 5/2008; Cohen-Mansfield, 

2009).  

Die Erfahrungen können für Betroffene als Chance gesehen werden, sich auf die 

Veränderung einzustellen bzw. sich anzupassen (Boer et al., 2007).  Zusätzlich ist es 

dringend notwendig die Qualität der Versorgung von MmD in stationären Einrichtungen 

zu verbessern und somit in der Pflegeplanung den emotionalen, beruflichen und 
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sozialen Betreuungsformen genauso viel Priorität einzuräumen wie den Aspekten der 

physischen Pflege (Clare et al., 2008).  

Die beiden beschriebenen Studien geben einen Überblick über die persönlichen 

Erfahrungen von MmD. Eine Differenzierung des Schweregrads der Demenz konnte 

nicht erfolgen, daher wird in beiden Studien darauf hingewiesen, dass eine 

Verallgemeinerung nicht möglich sei (Boer et al., 2007, Clare et al., 2008).  Clare 

betont, dass es nicht allen Interviewpartner/innen möglich war, ihre subjektiven und 

psychologischen Erfahrungen mitzuteilen. Jedoch wird ersichtlich, dass Menschen im 

fortgeschrittenen Stadium der Demenz, in der Lage sind zu kommunizieren und somit 

ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können (vgl. Boer et al., 2007; Cadieux et al., 

2013; Clare et al., 2008). 

Bei der Entwicklung des Interviewleitfadens spielten die vier Hauptthemen  von Clare 

et al. (2008) eine wesentliche Rolle. Ihre Empfehlung für weiterführende Studien 

halbstrukturierte Interviewtechniken anzuwenden, fand in dieser Masterthese 

Berücksichtigung (siehe Abschnitt 3.1.3).  

2.3 Abgrenzungen vs. Zusammenhang zwischen Bedürfni ssen, Wünschen, 

Erfahrungen 

Während der Literaturrecherche wurde ersichtlich, dass die Abgrenzung zwischen 

Bedürfnissen, Wünschen und Erfahrungen nicht immer eindeutig definiert ist. Clare et 

al. (2008) berichten über die Erfahrungen von MmD, welche mit den identifizierten 

unerfüllten Wünschen aus den angeführten Studien in Zusammenhang stehen. 

Beispielsweise wird in dem Forschungsbericht von Hancock et al. (2006) über 

fehlende Aktivitäten berichtet. Dies deckt sich mit dem Thema „Nothing´s right now“, 

welcher durch Isolation, Leid und Einsamkeit gekennzeichnet ist (Clare et al., 2008). 

Kutzleben et al. (2012) haben sich systematisch mit dem vorhandenen Wissen über  

Erfahrungen und Bedürfnissen von MmD auseinandergesetzt. Was unter Bedürfnissen 

verstanden wird oder welche Erfahrungen von MmD gemacht wurden, definiert die 

Studie nicht eindeutig. Die hierbei gestellte Forschungsfrage „What do they need?“ 

ermöglicht einerseits einen subjektiven Einblick in die psychosozialen und emotionalen 

Bedürfnisse (z.B.: Gefühle, Aufrechterhaltung der Normalität) und andererseits werden 
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Erfahrungen von MmD zum Ausdruck gebracht (z.B.: Verluste, Einschränkungen und 

die Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem).   

Im Kapitel 2.1 wurde der Begriff Bedürfnis aus verschiedenen Blickwinkeln 

beschrieben. Wünsche lassen sich demzufolge aus Sicht von Niemann-Mirmehdi 

(2009) wie folgt darstellen. Werden MmD nach ihren persönlichen Wünschen gefragt, 

erfolgen häufig folgende Antworten (S. 257f): 

• …, dass alles so bleibt, wie es ist. 

• …, dass meine Familie gesund bleibt. 

• …, dass mein Gedächtnis nicht schlechter wird. 

• …, dass ich keine Belastung für meine Familie bin.  

• …, dass ich nicht alleine gelassen werde.  

Außerdem haben die Betroffenen geantwortet, dass sie keine Wünsche mehr hätten. 

Dies erweckt den Anschein, als stünden ihnen keine Wünsche mehr zu. Niemann-

Mirmehdi (2009, S. 258) hat Wünsche über konkrete Aktivitäten, wie beispielsweise 

wandern, in die Natur gehen, eine Oper besuchen, ins Kino gehen, oder noch einmal 

verreisen, untersucht. In diesem Zusammenhang werden Zweifel bei Angehörigen 

sichtbar. Sie sind unsicher, ob es noch möglich sei, mit der Erkrankung zu verreisen 

oder an Familienfesten teilzunehmen. Die Autorin empfiehlt hierbei folgende Antwort: 

„Nehmen Sie teil und versuchen Sie, bei Bedarf mit der Organisation individueller 

Hilfen, das zu realisieren, was Ihnen Freude macht!“ (Niemann-Mirmehdi, 2009, S. 

258).  

Werden demzufolge Wünsche und Bedürfnisse gegenübergestellt, zeigen die 

Ergebnisse einzelner Studien, dass eine Abgrenzung nicht möglich ist und die beiden 

Begriffe synonym verwendet werden. 

2.4 Lebensqualität und Wohlbefinden 

Der Begriff Lebensqualität hat in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren, gerade in 

Bezug auf Pflege und Betreuung in Heimen, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Es 
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ist zu emotionsorientierten und psychosozialen Interventionen, wie zum Beispiel 

Validation, psychomotorischen Therapien, Bewegungsaktivierungen und 

Musiktherapien (Dröes et al. 2006) gekommen. In der Einleitung des theoretischen 

Teils wurde bereits auf die Bedeutung der Lebensqualität und des Wohlbefindens 

hingewiesen. Die Ergebnisse der vorhin angeführten Studien weisen darauf hin, dass 

durch die Befriedigung der Bedürfnisse und Wünsche die Lebensqualität und somit 

das Wohlbefinden gesteigert werden kann (vgl. Boer et al., 2007; Cadieux et al., 2013; 

Clare et al., 2008; Kitwood, 2008). Somit stellt sich die Frage nach Lebensqualität 

immer dann, wenn diese beeinträchtigt wird oder sogar verloren zu gehen scheint 

(Albrecht & Oppikofer 1/2004). 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Faktoren und Dimensionen, die eine 

Auswirkung auf die Lebensqualität haben, behandelt. Dabei wird versucht anhand von 

Studien speziell die Lebensqualität von Heimbewohner/innen darzustellen. Des 

Weiteren werden Indikatoren für das Wohlbefinden erörtert. Auf die Instrumente zur 

Erfassung von Lebensqualität wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. Wobei in 

diesem Kontext zu erwähnen ist, dass Oppikofer (5/2008) rund 29 Instrumente zur 

Messung der Lebensqualität von Menschen mit einer mittleren bis schweren Demenz 

gefunden hat, wobei alle diese Messinstrumente den Affekt als einen essentiellen 

Bereich der Lebensqualität betrachten.  

2.4.1 Definition Lebensqualität 

Lebensqualität ist ein schwer fassbares Konzept (Lawton, 1997; Logsdon et al., 2002). 

Betrachtet man Lebensqualität objektiv, so steht sie im engen Zusammenhang mit den 

vorhandenen Ressourcen, wie beispielsweise Mobilität (Albrecht & Oppikofer, 1/2004). 

Oppikofer (5/2008, S. 5) definiert Lebensqualität als „ein theoretisches Konstrukt, 

welches bis heute wegen seiner komplexen, multidimensionalen und dynamischen 

Natur schwer erfassbar ist.“. 

Für Fukushima et al. (2005) bedeutet Lebensqualität, ein normales, friedliches Leben 

zu führen, in einer Gemeinschaft zusammenzuleben, die Gesundheit zu erhalten und 

einander zu helfen.  
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Zapf (1984, zitiert nach Niemann-Mirmehdi, 2009) versteht unter Lebensqualität „gute 

Lebensbedingungen, die mit einem positiven subjektiven Wohlbefinden 

zusammengehen. Lebensqualität ist folglich bestimmt durch die Konstellation einzelner 

Lebensqualitätsbedingungen und der Komponenten des subjektiven Wohlbefindens“ 

(S. 239). 

Lawton (1997) vermittelt vier Bereiche, die für die Beurteilung der Lebensqualität von 

MmD bedeutend sind:  

1. die Verhaltenskompetenz, 

2. die objektiven Alltagskompetenzen, 

3. die subjektiv wahrgenommene Lebensqualität und 

4. das allgemeine psychische Wohlbefinden. 

Er weist darauf hin, dass alle o.a. Bereiche für die Bewertung der Lebensqualität von 

MmD herangezogen werden sollten und kritisiert, dass teilweise Indikatoren verwendet 

werden, die nicht von Selbstberichten abhängig sind. Lawton (1991, S. 6, zitiert nach 

Lawton, 1997) definiert Lebensqualität als „the multidimensional evaluation, by both 

intrapersonal and social-normative criteria, of the person-environment system of the 

individual“. 

2.4.2 Faktoren, welche die Lebensqualität beeinflussen 

Oppikofer (5/2008) hat aus über 300 Fachartikeln zur Lebensqualität bei MmD fünf 

gemeinsame theoretische Lebensqualitätsdimensionen heraus gearbeitet: Umwelt, 

Gesundheit, Verhaltenskompetenz, Individualität als auch subjektives Erleben und 

emotionale Befindlichkeit. Nachstehend werden die einzelnen Dimensionen 

beschrieben, da diese eng mit den bereits erörterten Bedürfnissen, Wünschen und 

Erfahrungen von MmD korrelieren. 

Umwelt: Diese Dimension wird in eine räumliche, soziale und funktionale Umwelt 

unterteilt. Unter räumlicher Umwelt werden die baulichen und architektonischen 

Aspekte verstanden, wie beispielsweise Barrierefreiheit oder das Vorhandensein eines 
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sicheren, offenen und zugänglichen Außenbereichs. Die soziale Umwelt beinhaltet den 

Aspekt, dass MmD und deren pflegenden Angehörigen nicht isoliert leben sollen. 

Darüber hinaus ist ein gut funktionierendes soziales Netzwerk hilfreich. 

Pflegeleistungen wie Nahrungsangebot, Aktivierungen, Therapien, Stimulation usw. 

werden unter dem Begriff funktionale Umwelt verstanden. Oppikofer (5/2008, S. 6f) 

bezeichnet diese Dimension auch als Basis und Voraussetzung für eine gute 

Lebenszufriedenheit. 

Gesundheit: Unteraspekte, wie medizinisch-funktionale Gesundheit, Kognition, 

Psychopathologie und Verhaltensauffälligkeiten, beschreiben die Dimension der 

Gesundheit (Oppikofer, 5/2008, S. 7ff). In Anbetracht dessen sind beispielsweise die 

Auswirkung der Schmerzen, Depression und der Verhaltensstörungen wesentliche 

Einflussfaktoren der Lebensqualität. 

Verhaltenskompetenz : Die Verhaltenskompetenzen beinhalten folgende 

Unteraspekte: „Selbstständigkeit, Kommunikation, Mobilität, die Fähigkeit zur Aktivität, 

die Anpassungsfähigkeit an die krankheitsbedingten neuen Lebenssituationen, die 

Problemlösungs- und Urteilsfähigkeit und die Orientierung“ (Oppikofer, 5/2008, S. 9).   

Individualität : Darunter werden die Komponenten Selbstwert, Lebenshaltung, 

Moralempfinden, Spiritualität, Persönlichkeit und ästhetischer Sinn zusammengefasst. 

Selbstwert wird von vielen Autoren thematisiert und als wesentliche Dimension der 

Lebensqualität bei MmD erachtet (Oppikofer, 5/2008, S.12). Mehr als 800 Studien 

untersuchten den Zusammenhang zwischen religiöser Beteiligung und geistiger 

Gesundheit. Die Ergebnisse der meisten Studien weisen darauf hin, „dass religiöse 

Beteiligung mit höherem Wohlbefinden und höherer Lebenszufriedenheit, …, weniger 

Angst und Depressionen… verbunden ist“ (Koenig, McCullough & Larson, 2000, zitiert 

nach Oppikofer, 5/2008, S. 12).  

Subjektives Erleben und emotionale Befindlichkeit : Darunter fasst Oppikofer 

(5/2008, S. 13f) die Begriffe Affekt, Zugehörigkeitsgefühl, Lebenszufriedenheit, 

Wohlbefinden und die Beurteilung der finanziellen Situation zusammen. Das subjektive 

Wohlbefinden bei schwerer Demenz wird von Volicer et al. (1999, zitiert nach 

Oppikofer, 5/2008) folgendermaßen erachtet: glücklich vs. traurig, engagiert vs. 



 

19 

zurückgezogen, ruhig vs. agitiert. Die verbale Ausdrucksweise geht mit der Zunahme 

des Demenzgrades verloren, wobei das emotionale Ausdrucksverhalten noch länger 

erhalten bleibt, jedoch beschränkt ist (vgl. Kapitel 2.5).  

Die soeben exemplarisch dargestellten Beeinflussungsfaktoren der Lebensqualität 

werden in verschiedenen Studien von MmD bestätigt. So zeigt die Studie von Boer et 

al. (2007), dass die Teilnahme an Aktivitäten, Freundschaften pflegen und das Gefühl 

der Zugehörigkeit die Lebensqualität positiv beeinflusst. Demgegenüber betont Cohen-

Mansfield (2009), dass Verhaltensauffälligkeiten und Depressionen die Lebensqualität 

negativ beeinflussen. Erwähnenswert ist, dass Lebensqualität von MmD die gleichen 

Bereiche umfasst wie bei gesunden Menschen (Lawton, 1997). 

Die Querschnittstudie von Beer et al. (2010) hat verschiedene Faktoren in stationären 

Einrichtungen, wie beispielsweise Schmerzen, freiheitsbeschränkende Maßnahmen, 

Gewicht, beobachtete Zurückhaltung untersucht, welche einen Einfluss auf die 

Lebensqualität haben. Die Ergebnisse wurden aus Sicht der Betroffenen, der Pflege- 

und Betreuungspersonen und der Angehörigen, gegenübergestellt. Signifikant war, 

dass Mitarbeiter/innen und Angehörige die Lebensqualität von MmD geringer bewerten 

als Betroffene selbst. Mehr als die Hälfte (64%) der Betroffenen war in der Lage ihre 

Lebensqualität selbst zu bewerten. Diese Erkenntnis ist nicht neu und wurde in 

verschiedenen wissenschaftlichen Papers (Boer et al., 2007; Clare et al., 2007; 

Oppikofer, 5/2008) bereits erörtert. Beer et al. (2010) weisen darauf hin, dass das 

Sammeln von Daten aus verschiedenen Perspektiven sinnvoll sei, jedoch das 

quantitative Sammeln durch Mitarbeiter/innen die Lebensqualität nicht 

notwendigerweise verbessere. 

2.4.3 Lebensqualität von Bewohner/innen in stationären Einrichtungen 

Schneekloth und Wahl (2009, S. 30) machen darauf aufmerksam, „jede Lebensphase 

und jede Lebenskonstellation als potenziell entwicklungsrelevant zu betrachten“. Auf 

stationäre Einrichtungen übertragen bedeutet dies Verlustsituationen zu kompensieren 

und die psychische Verarbeitung dieser Verluste zu unterstützen. Möglichkeiten und 

Förderung sportlicher und freizeitbezogener Aktivitäten sollten für 

Heimbewohner/innen geschaffen werden. Außerdem ist Biographiearbeit von 

essentieller Bedeutung, damit Mitarbeiter/innen den gewachsenen 
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Lebensgesamtzusammenhang erkennen und verstehen. Einzelne Lebensphasen 

dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sondern immer im Kontext mit den anderen 

Lebensphasen (Schneekloth & Wahl, 2009, S.30f).  

Lebensqualität ist zwischenzeitlich bei MmD in unterschiedlichen Kontexten untersucht 

worden (vgl. Oppikofer, 5/2008; Beer et al., 2010; Fukushima et al., 2005; Marianda-

Castillo et al., 2010). Betrachtet man die Datenbank PubMed in den letzten 25 Jahren, 

ist ein starken Anstieg von Publikationen über Lebensqualität zu sehen (Dröes et al., 

2006). Nachstehend wird die Studie von Dröes et al. (2006) vorgestellt, die sich mit der 

Lebensqualität in stationären Einrichtungen und Tageszentren beschäftigt. 

Dröes et al. (2006) haben eine explorative Studie durchgeführt, mit dem Ziel wichtige 

Faktoren für die Lebensqualität bei MmD herauszufinden. Weiters wurden Nennungen 

von Betreuer/innen und MmD verglichen. Heimbewohner/innen von drei 

Langzeiteinrichtungen und zwölf Tageszentren, Therapeuten und Betreuungspersonen 

wurden in die Untersuchung miteinbezogen. Beeinflussende Aspekte der 

Lebensqualität, die von den Interviewpartner/innen genannt wurden, werden in der 

Tabelle 3 exemplarisch dargestellt. Die Tabelle zeigt auf der einen Seite die Antworten 

der befragten MmD und auf der anderen Seite die Sicht der Betreuer/innen und 

Therapeut/innen. Es ist ersichtlich, dass Betreuer/innen und Therapeut/innen, sowohl 

mit den Aspekten aus der Literatur, als auch mit den Aspekten der Betroffenen 

übereinstimmen. Einige Faktoren, wie z.B.: Ästhetik, Spiritualität, sich nützlich fühlen 

oder die finanzielle Situation wurden von den Betreuer/innen und Therapeut/innen 

nicht erwähnt, dennoch waren diese für die Betroffenen nennenswert. Des Weiteren 

konnten Unterschiede zwischen den Gästen der Tageszentren und 

Heimbewohner/innen festgestellt werden. Dies lässt sich möglicherweise auf den 

Familienstand (verheiratet, verwitwet, alleine lebend) zurückführen. In den 

Beobachtungen konnte festgestellt werden, dass Musik, persönliche Betreuung, Witze 

und ein gutes Essen MmD auf der einen Seite aufleben lässt und es auf der anderen 

Seite manche ablehnen. Daher weisen Dröes et al. (2006) darauf hin, dass derartige 

Befragungen, Beobachtungen integrieren sollten. Auf diese Weise könnte ein besseres 

Verständnis für Lebensqualität erreicht werden.  
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Die Studie von Dröes et al. (2006) verdeutlicht die Wichtigkeit der Einflussfaktoren die 

präzise Darstellung aller Dimensionen, die zum Erhalt und zur Verbesserung der 

Lebensqualität dienen (vgl. Oppikofer, 5/2008). Übereinstimmungen der Aspekte von 

Tabelle 3 und der theoretischen Lebensqualitätsdimensionen von Oppikofer werden 

ersichtlich. Wie bereits erwähnt, gibt es zahlreiche Publikationen zum Thema 

Lebensqualität. Die Studie von Dröes wurde deshalb ausgewählt, weil die angeführten 

Aspekte mit den Bedürfnissen und Wünschen von MmD im Zusammenhang stehen 

und somit einen wichtigen Beitrag für diese Arbeit darstellen.  

Darüber hinaus wird im Kapitel 5 versucht, die Ergebnisse dieser Arbeit mit den 

Dimensionen der Lebensqualität (Oppikofer, 5/2008) und den Faktoren, die die 

Lebensqualität von MmD beeinflussen (Dröes et al., 2006), zu untermauern. 
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Aspekte …aus Sicht der MmD …aus Sicht der Betreuer/innen und Pflegekräfte 

Affekte MmD berichteten über ihre Erfahrungen, wie z.B.: 

Fröhlichkeit, Glück, Humor und Gelassenheit auf der 

einen Seite, sowie Trauer, Einsamkeit und Schuld 

auf der anderen Seite.  

Betreuer/innen und Pflegekräfte erwähnten, dass es 

wichtig sei, dass Gefühle auf ihre Weise 

ausgedrückt werden sowie Spaß und Humor.  

Selbstwertgefühl Das Selbstwertgefühl wird von MmD als wichtiger 

Aspekt erwähnt. Bemerkungen wie „Sie wissen, 

dass Sie Blödsinn reden!“, haben eine negative 

Wirkung auf das Selbstwertgefühl bzw. Selbstbild.  

Respektvoller Umgang, Erhaltung der persönlichen 

Identität und bei Dingen bestärken, die sie immer 

getan haben, wurden von Betreuer/innen als 

wichtige Aspekte genannt.  

Nicht alleine sein MmD erwähnten, dass das Leben in der Familie, 

dass sie nicht alleine sind, oder dass das 

Weiterleben mit ihrem Partner ihre Lebensqualität 

bestimmt. Heimbewohner/innen erwähnten auch 

Aspekte, wie das Gefühl verstanden zu werden.    

Betreuer/innen und Pflegekräfte erwähnten, dass 

Geduld, Unterstützung und das Gefühl der 

Zugehörigkeit vermitteln, die Qualität des Lebens 

beeinflusst.   
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Aspekte …aus Sicht der MmD …aus Sicht der Betreuer/innen und Pflegekräfte 

Soziale Kontakte Im Zentrum vieler genannter Aspekte sind die 

Besuche, der Kontakt zu den Kindern, Enkelkindern, 

Freunden und Bekannten. Die Kommunikation mit 

der Familie, jemand hört einem zu, aber auch die 

Gespräche mit den Betreuer/innen beeinflussen die 

Lebensqualität positiv. Ebenso erhöht es die 

Lebensqualität, wenn neue Freundschaften geknüpft 

werden. 

Liebevolle Berührungen, Aufmerksamkeit und 

Beteiligung der Familie, erhöhen die Lebensqualität.  

Freude an der 

Tätigkeit 

Die Befragten MmD erwähnten eine Vielzahl von 

Aktivitäten, z.B.: spazieren gehen, Lesen, 

Fernsehen, Singen, … jedoch sinkt die 

Lebensqualität, wenn Lieblingsbeschäftigungen 

fehlen.  

Die Betreuer/innen und Pflegekräften nannten in 

diesem Kontext, Stimulation, Reaktionen auf 

Wünsche und Bedürfnisse, Tagesaktivitäten und 

Geselligkeiten.  
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Aspekte …aus Sicht der MmD …aus Sicht der Betreuer/innen und Pflegekräfte 

Körperliche und 

geistige 

Gesundheit  

Ihre eigene Gesundheit, aber auch die Gesundheit 

ihrer Partner beeinflusst die Lebensqualität. 

Vergesslichkeit, immer weniger tun zu können oder 

den Weg nicht mehr finden, sind für die befragten 

MmD negative Einflussfaktoren auf die 

Lebensqualität.  

Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang, dass die 

medizinische und psychosoziale Unterstützung, 

körperliche Aktivierung, nach draußen gehen, 

Informationen über das Krankheitsbild und offene 

Gespräche die Lebensqualität positiv beeinflussen 

können.  

Sicherheit , 

Selbstbestimmung 

und Freiheit 

Einige Gäste in den Tageszentren schwiegen in 

Bezug auf Sicherheit und Privatsphäre und andere 

hingegen erwähnten, dass immer genügend 

Pflegekräfte da sind. Wichtig ist den MmD, dass sie 

selbstbestimmt und unabhängig sein können. 

Heimbewohner/innen erwähnten, „da kommen 

fremde Leute in mein Zimmer… habe ich alles 

verloren?“.  

Beibehaltung der eigenen Identität und Autonomie. 

Entscheidung, wie z.B.: was und wann sie essen 

oder wann sie zu Bett gehen wollen, beeinflussen 

die Lebensqualität.   

Tabelle 3: Was bestimmt die Lebensqualität von MmD aus Sicht der Betroffen, Betreuer/innen und Therapeut/innen? (vgl. Dröes et al., 2006, S. 540ff) 
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2.4.4 Indikatoren für Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit 

Dieses Unterkapitel ergänzt die bereits erwähnten Einflussfaktoren in Bezug auf 

Lebensqualität und verdeutlicht, welche Indikatoren das Wohlbefinden und die 

Lebenszufriedenheit von MmD beeinflussen.  

Perrig-Chiello et al. (1999) haben ein Modell entwickelt und unterscheiden zwischen 

psychischem, physischem und sozialem Wohlbefinden.  

- Psychisches Wohlbefinden beinhaltet die Dimensionen Lebenszufriedenheit, 

Lebenssinn und Lebenskontrolle.   

- Physisches Wohlbefinden ist primär auf körperliche Zufriedenheit als auch 

Beschwerde- bzw. Schmerzfreiheit fokussiert.  

- Soziales Wohlbefinden richtet die Aufmerksamkeit auf Unabhängigkeit, 

Mitbestimmung und soziale Kontakte.  

Diese drei Komponenten interagieren miteinander, je nach Lebensphase ist die eine 

oder andere Dimension stärker ausgeprägt (Perrig-Chiello, 1997, zitiert nach 

Oppikofer, 5/2008). Im Kontext dieser Arbeit ist das soziale Wohlbefinden als eines der 

wichtigsten Indikatoren hervorzuheben, weil der soziale Kontakt, die Autonomie und 

das Mitbestimmen von Betroffenen in der Literatur mehrfach genannt wurden (vgl. 

Boer et al. 2007; Dröes et al., 2006). Die Ergebnisse der interdisziplinären Altersstudie 

IDA zeigen ebenfalls, dass „die Wertschätzung sozialer Kontakte […] wichtige 

Prädiktoren sozialer Zufriedenheit sowohl bei den jungen Alten als auch bei den 

Betagten“ ist (Perrig-Chiello et al., 1999, S. 117). 

Das Anerkennen des Personseins (Kitwood, 2008) und die Einbettung in ein soziales 

Umfeld, mit all seinen sozialen Rollen (Riesner & Müller-Hergl & Mittag, 2005) ist 

ausschlaggebend für das persönliche Wohlbefinden. Lebenszufriedenheit für MmD 

beinhaltet mehr als nur „objektive“ Lebensqualität, wie zum Beispiel die bauliche 

Umwelt (Oppikofer, 5/2008). Somit muss bei MmD „das soziale Umfeld so gestaltet 

werden, dass es Wohlbefinden fördert“ (Riesner, et al., 2005, S. 15). 



 

26 

Demzufolge werden beispielhaft einige Arten von personenstärkenden Indikatoren 

beschrieben (Riesner et al., 2005, S. 15ff): 

- Erkennen und Anerkennen  bezieht sich auf einen wertschätzenden Umgang 

u.a. durch respektvolles Grüßen, durch Gespräche und durch Zuhören. 

- Ver- und Aushandeln  beinhaltet das Erfragen oder Erkennen von Wünschen 

und Bedürfnissen. Dem Betroffenen steht es frei sich an der Aktion zu beteiligen 

oder nicht (Wahlmöglichkeit). 

- Zusammenarbeit:  Es erscheint sinnvoll MmD in die Arbeit miteinzubinden, 

z.B.: bei Gartenarbeiten oder im Haushalt. Das Gefühl, etwas Nützliches zu tun, 

stärkt und bestätigt Betroffene. In der Pflege ist es hilfreich, die/den Betroffene 

aktiv miteinzubeziehen. 

- Feiern und Feste machen Spaß, es wird gelacht, gesungen und getanzt. Nicht 

ausschließlich im Jahreskreis soll gefeiert werden, sondern zu 

unterschiedlichen Anlässen, um das gewohnte frühere Leben in den Alltag zu 

integrieren. 

- Entspannen bedeutet eine Pause einzulegen. MmD sind nicht gerne alleine, 

sie fühlen sich unsicher und teilweise verloren. Um diesem Gefühl 

entgegenzuwirken, ist die Anwesenheit einer Pflegekraft von großer Bedeutung, 

sie kann Geborgenheit und Sicherheit vermitteln.  

- Erleichtern meint Unterstützung bei Handlungen anbieten, die alleine nicht 

mehr durchgeführt werden können. Dabei ist es wichtig, sich auf die 

Geschwindigkeit der MmD einzulassen. 

- Geben beinhaltet Zuneigung, Trost und Hilfsbereitschaft, demnach bezieht es 

sich auf Gefühle und Gesten, die einer Person entgegen gebracht werden. 

All diese Indikatoren steigern das Wohlbefinden von MmD. Allerdings spielt in diesem 

Zusammenhang der Faktor „Zeit“ in stationären Langzeiteinrichtungen eine 

wesentliche Rolle (vgl. Cohen-Mansfield, 2009, Clare et al. 2008, Niebuhr, 2004). 

Demzufolge fühlen sich Pflege- und Betreuungspersonen oft überfordert, weil es ihnen 
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nicht gelingt, mit einfachen Mitteln das Wohlbefinden zu steigern. Aufgrund dessen ist 

es notwendig Mitarbeiter/innen bzw. Pflegeheime zu unterstützen, z.B. durch 

Weiterbildungen oder das zu Rate-Ziehen von Experten aus dem Bereich 

ganzheitlicher Pflege (vgl. Riesner et al., 2005). 

2.4.5 Forschungsergebnisse zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz 

In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ist die Anzahl der Publikationen im Kontext zur 

Lebensqualität erheblich gestiegen (Dröes et al., 2006). Dies lässt darauf schließen, 

dass ein gesellschaftliches Interesse aufgrund der immer älter werdenden Gesellschaft 

besteht. Die Recherche in zahlreichen Datenbanken, wie z.B. PubMed, Springer Link, 

Science Direct College Edition, Sage Premier, hat viele Ergebnisse aufgewiesen. Nach 

ausführlicher Sichtung der Publikationen wurden noch zwei Studien, neben den bereits 

erwähnten, gefunden (Fukushima et al., 2005, Marianda-Castillo et al, 2010), welche 

Ergebnisse im Kontext der Lebensqualität von MmD veröffentlicht haben. 

Die Studie von Fukushima et al. (2005) handelt von der Lebensqualität aus Sicht der 

Betroffenen, die Akzeptanz der Krankheit und die Aufrechterhaltung charakteristischer 

Items der Lebensqualität im Laufe der Demenzerkrankung in Japan. In dieser Studie 

wurden 18 Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Demenz, 21 Familien und acht 

Mitglieder des Betreuungsteams einer Tagesstätte befragt. Die Betroffenen wurden 

anhand von sechs Begriffen über eine wichtige Sache (z.B.: Geld, Kleidung,…), eine 

wichtige Lebenslage, eine wichtige Person, einen wichtiger Ort, eine wichtige Zeit und 

eine wichtige Erinnerung interviewt. Für die befragten MmD waren Geld und Familie 

von größter Bedeutung. Hervorzuheben ist, dass neun von den 18 Befragten „ihr 

eigenes Haus“ als wichtigen Ort ansehen. Bezugnehmend auf eine wichtige Zeit bzw. 

Erinnerung traten bereits Schwierigkeiten bei der Beantwortung auf, mehr als die 

Hälfte gab dazu keine Antwort. Eine weitere Frage hat sich mit der Lebenslage, in 

denen sich die Betroffenen glücklich fühlen, beschäftigt. Dabei ist die Hoffnung auf ein 

erfülltes, menschenwürdiges, normales und zufriedenes Leben in Zukunft sehr wichtig. 

Trotz der fortgeschrittenen Krankheit wünschen sich diese Leute Frieden und 

Zusammenarbeit, gefolgt von Freundlichkeit. 

Menschen im fortgeschrittenen Demenzstadium haben die Fähigkeit zum Arbeiten 

verloren, Pflege, Betreuung sowie das Abgeben der Verantwortung treten immer mehr 
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in den Vordergrund. Fukushima (2005) weist darauf hin, dass das Gefühl nach 

Menschlichkeit und Würde vermittelt werden kann. Dies zeigen auch die weiteren 

Ergebnisse der Studie in Japan. Die Besucher/innen der Tagesstätten waren früher 

ehrlich, willensstark, fleißig, freundlich und hartnäckig. Zu Beginn der Krankheit sind 

folgende Merkmale aufgetreten: abnormales Verhalten, Schwierigkeiten bei den 

alltäglichen Dingen des täglichen Lebens, Aggressionen, der Verlust von Vertrauen 

und veränderte Gefühle.  

In den Tagestätten haben die Betroffenen ein entspanntes Verhalten gezeigt, zum 

Beispiel durch Singen oder Tanzen. Die menschliche Beziehung, respektvoller 

Umgang, Wertschätzung und Freundlichkeit standen im Mittelpunkt sowie Sensibilität 

gegenüber Anderen kam zum Ausdruck. MmD und deren fürsorgliche Familien wurden 

mit einer unausweichlichen Situation konfrontiert, daher betonen Fukushima et al. 

(2005), dass sich durch den Prozess der Akzeptanz und positives Denken eine neue 

Beziehung bildet. Die Abbildung 2 visualisiert diesen Prozess und stellt die Beziehung 

zwischen MmD, Betreuer/innen und Familien dar. Der Prozess beginnt mit der 

„Konfrontation“ der Erkrankung. Zu Beginn fühlen die Betroffenen Demenz als ein 

Leiden. Im weiteren Verlauf wird MmD ihre Krankheit und der daraus resultierende 

Zustand deutlich bewusst, sie diskutieren miteinander und reden offen mit ihren 

Betreuer/innen darüber. Währenddessen erkennen Betroffene, dass es vielmehr ein 

neuer Abschnitt im Leben ist. Demgegenüber sind Angehörige nicht direkt mit der 

Krankheit konfrontiert, jedoch mit dem Menschen, der an Demenz leidet. Am Anfang 

fühlen Angehörige nur ihren eigenen Verlust, aber sie lernen allmählich zu akzeptieren, 

dass Demenz eine Lebensphase ist und dass Betroffene ebenfalls leiden wie sie. 

Demzufolge resultiert aus der Konfrontation zu Beginn die Akzeptanz der Erkrankung 

(Fukushima et al., 2005, S. 35). 
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Abbildung 2: From confronting to the acceptance of dementia: patients, family and staff. (Abbildung 

entnommen aus Fukushima et al., 2005, S. 35) 

Zusammenfassend waren in der vorliegenden Studie von Fukushima die wichtigsten 

Elemente, die MmD ausdrückten und als Lebensqualität identifizierten, folgende:  

- normal, zufrieden und gesund zu leben und 

- ein gutes, ausgeglichenes und erfüllendes Zusammenleben.  

Dieses Zusammenleben bezieht sich nicht ausschließlich auf die eigene Familie der 

Betroffenen, sondern wird als Konstrukt einer Gemeinschaft verstanden, mit dem 

Gefühl ein Teil davon zu sein (Fukushima et al., 2005). 
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Die zweite, nennenswerte Publikation von Marianda-Castillo et al. (2010) im 

Zusammenhang der Lebensqualität, ist eine der ersten veröffentlichten Studien, 

welche sich mit der Beziehung zwischen unerfüllten Bedürfnissen, sozialen 

Netzwerken und Lebensqualität auseinandergesetzt hat. Es sollten Faktoren ermittelt 

werden, welche unerfüllte Wünsche assoziieren bzw. identifizieren. In die Befragung 

wurden 152 MmD, die zu Hause lebten, und 128 informelle Pflegekräfte, von North 

East London, Cambridgeshire und Liverpool, einbezogen. Die drei häufigsten 

genannten unerfüllten Wünsche waren fehlende Tagesaktivitäten, Unternehmungen 

und psychische Belastung. Diese genannten unerfüllten Wünschen stehen mit den 

Ergebnissen der Studien von Hancock et al. (2006) und Orrell et al. (2008) im 

Einklang. Demnach ist zwischen den unerfüllten Bedürfnissen von MmD, die zu Hause 

lebten, und MmD, die in stationären Einrichtungen untergebracht wurden, kein 

signifikanter Unterschied ersichtlich.  

Ein weiteres aufschlussreiches Ergebnis zeigt der Zusammenhang zwischen den 

unerfüllten Bedürfnissen und den sozialen Netzwerken der Studie von Marianda-

Castillo et al. (2010). Die Testung offenbart, dass die unerfüllten Bedürfnisse mit der 

selbstbewerteten Lebensqualität und den sozialen Netzwerken korrelieren. Demnach 

haben die Betroffenen, die über ein geringes soziales Netzwerk verfügen, mehr 

unerfüllte Bedürfnisse und sie beurteilen gleichzeitig die Lebensqualität schlechter, als 

diejenigen, die in ein großes soziales Netzwerk eingebettet sind. Außerdem nennen 

MmD, die ein Tageszentrum besuchen, weniger unerfüllte Bedürfnisse. 

Übereinkommend mit anderen Studien ist, dass MmD deutlich mehr unerfüllte 

Bedürfnisse haben und dass die Betreuer/innen die Lebensqualität geringer 

einschätzen als die Betroffenen selbst (vgl. Hancock et al., 2006).  

Marianda-Castillo et al. (2010) weisen explizit darauf hin, dass unerfüllte Bedürfnisse 

und soziale Netzwerke einen enormen Einfluss auf die Lebensqualität von MmD 

haben, gerade in dieser Zielgruppe wird dieses Phänomen häufig beobachtet (vgl. 

Clare et al., 2008; Hancock et al, 2006; Orrell et al., 2008). Schließlich soll die Studie 

dazu beitragen, dass die assoziierten Bedürfnisse als Intervention umgesetzt werden 

und somit die Lebensqualität von MmD positiv beeinflusst (Marianda-Castillo et al., 

2010). 
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Bei einer weiteren Publikation von Marianda-Castillo, Woods und Orrell (2013) 

basierend auf dem gleichen Datenmaterial (vgl. Marianda-Castillo et al., 2010) war das 

Ziel, die subjektiven Bedürfnisse von MmD zu ergründen und die Ergebnisse der drei 

Bewertungsgruppen (MmD, pflegende Angehörige und professionellen 

Betreuungspersonen) zu vergleichen und gegenüberzustellen. Betroffene berichten 

signifikant weniger erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse gegenüber Bezugspersonen. Bei 

den häufigsten unerfüllten Bedürfnissen (fehlende Tagesaktivitäten, Unternehmungen 

und psychische Belastung) waren sich alle drei Bewertungsgruppen einig.  

2.5 Schweregrad der Demenz und deren Auswirkung auf  die Bedürfnisse 

In Anbetracht der Ergebnisse und Hinweise verschiedener Forscher/innen (Clare et. al, 

2008; Marianda-Castillo et al, 2010; Cadieux et al., 2013) ist eine Stadienfokussierung 

und somit eine Unterscheidung zwischen leichter (MCI = Mild Cognitive Impairment), 

mittelschwerer und schwerer Demenz sinnvoll und hilfreich, um einerseits die 

unerfüllten Bedürfnisse besser analysieren zu können und andererseits mögliche 

Interventionen zu entwickeln. Aus Kapitel 2.1 geht hervor, dass Bedürfnisse von 

Menschen sehr individuell sind und sich im Laufe der Zeit verändern können. 

Infolgedessen werden in diesem Abschnitt verschiedene Skalen zur Einschätzung und 

Bewertung des Schweregrads Demenz beschrieben. Des Weiteren wird auf mögliche 

Veränderungen während des Krankheitsverlaufs eingegangen.  

Der Mini Mental State Examination (MMSE) ist ein weiterverbreiteter Test, der eine 

Einschätzung der kognitiven Fähigkeiten zulässt, 30 Punkte sind dabei der 

Maximalwert (Folstein et al., 1975). In der Literatur findet man zur 

Schweregradeinstufung für eine leichte Demenz MMSE-Werte zwischen 18 und 29 

Punkten, eine mittelschwere Demenz 10 bis 17 Punkte und eine schwere Demenz 

weniger als 10 Punkte (vgl. Reisberg et al., 2010)  

Das sieben Stadien-Modell der Alzheimer Krankheit nach Reisberg et al. (1998, 2010) 

als auch seine Theorie der Retrogenese sind im Kontext der Bedürfnisse und 

Wünsche von MmD sehr bedeutsam. Reisberg unterteilt den Verlauf einer Alzheimer 

Erkrankung in sieben Stadien.  
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Tabelle 4: Kognitive Leistungseinbußen von Personen mit Demenz. Verkürze Version publiziert in: 

Canadian Medical Association Journal, 2008; 179(12), S. 1281. Die Modifizierungen basieren auf der 

ursprünglichen GDS Skala: Reisberg et al. (1982). Übertragung ins Deutsche: Stefanie Auer, Ph.D. 

[eigene Darstellung].  

Stadium Kognitive Leistungseinbußen 

1 Keine subjektiven Gedächtnisdefizite (keine kognitive Störung), keine 
Probleme mit den Aktivitäten des täglichen Lebens. 

2 Subjektive Gedächtnisbeschwerden (subjektive kognitive Störung): Klagen 
über Vergesslichkeit, wie Erinnern von Namen oder Verlegen von Dingen.  

3 Früheste klinische Defizite (leichte kognitive Störung): Schwierigkeiten bei 
der Arbeit, manchmal Erfahrungen örtlicher Desorientierung und Verlust von 
Wertgegenständen.  

4 Klare klinische Defizite (signifikante kognitive Störung): Verminderte 
Kenntnisse persönlicher und/oder aktueller Ereignisse, mit den Finanzen 
und räumlicher Mobilität. 

5 Ein unabhängiges Leben alleine ist nicht mehr möglich (mittelgradige 
kognitive Störung): Schwierigkeiten beim Erinnern wichtiger persönlicher 
Daten (z.B.: Adresse, Name wichtiger Schulen die er/sie besuchte); braucht 
Unterstützung für die selbstständige Bewältigung des Alltags. 

6  Jüngste Ereignisse des Lebens können meist nicht verbalisiert werden 
(schwere kognitive Störung): Ehepartner kann meist nicht benannt werden; 
Inkontinenz entwickelt sich im Laufe des Stadiums; zunehmende 
Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags; Verhaltensauffälligkeiten 
können zunehmen (z.B.: Unruhe, falsche Vorstellungen).   

7 Nur wenige Worte verständlich oder keine verbalen Fähigkeiten (sehr 
schwere kognitive Störung): Im Verlauf dieses Stadiums Verlust der 
Gehfähigkeit. 
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Die Theorie der Retrogenese von Reisberg (1998) beschreibt, dass Personen mit einer 

Alzheimer Demenz ihre Alltagsfunktionen in derselben, allerdings in umgekehrter 

Reihenfolge abbauen, wie Kinder sie erlernen. Das Erkennen des Leistungsniveaus 

einer Person mit Demenz ist unter anderem hilfreich: bei der Bestimmung der 

Pflegebedürfnisse, beim Erkennen der emotionalen Bedürfnisse, beim Erklären von 

Verhaltensauffälligkeiten und beim Ansetzen von Fördermaßnahmen von MmD.  

Die Tabelle 5 skizziert die Entwicklung der Stadien in Bezug auf das Entwicklungsalter 

und der benötigten Betreuung von MmD. 

FAST  
Stadium 

Entwicklungs-
alter 

Benötigte Betreuung von MmD 

1 Erwachsener Keine 

2 Erwachsener Keine 

3 12+ Jahre Keine 

4 8-12 Jahre Unabhängiges Überleben ist möglich 

5 5-7 Jahre Person kann nicht länger ohne Unterstützung 
überleben 

6 2-5 Jahre Person braucht vollzeitige Begleitung  

7 0-2 Jahre Person benötigt vollkommene, ganzheitliche 
Pflege und Betreuung. 

Tabelle 5: Management needs of Alzheimer´s patients and their families (in Anlehnung an Reisberg, 

1998, S. 105) [eigene Darstellung] 

Die Global Deterioration Scale (GDS) und die Brief Cognitive Rating Scale (BCRS), 

sind Fremdbeurteilungsskalen und wurden von Reisberg et al. (1984; 2010) entwickelt, 

um den Schweregrad der Demenz bei älteren Menschen zu bewerten. Die modifizierte 

und deutsche Übersetzung der BCRS (Auer & Span, 2012) besteht aus vier Skalen: 
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• Konzentration, 

• Kurzzeitgedächtnis, 

• Langzeitgedächtnis und  

• Orientierung. 

Die Skala „Orientierung“ wurde weiter in eine zeitliche Orientierung, Orientierung der 

Lage und Orientierung der Identität gegliedert. Jede dieser Skalen wurde in die sieben 

Stadien der Demenz unterteilt und operationalisiert. Die Tabelle 6 beschreibt jene 

Stadien der BCRS Achsen, welche für den empirischen Teil bedeutsam waren. Sie 

verdeutlicht die Einschränkungen der MmD im Stadium 3, 4, 5 und 6.  
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Definition der 
Bereiche 

Konzentration Kurzzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis Orientierung      
Zeit 

Orientierung 
Lage 

Orientierung 
Identität 

Stadium 3: Leichte Kognitive Leistungseinbußen 

Erste 

eindeutige 

Defizite 

werden in 

einem 

längeren 

Gespräch 

offensichtlich 

Kann lesen oder 

diskutieren für eine 

Stunde, verliert 

dabei manchmal 

den 

Gedankenfaden in 

der Zeit zwischen 

den Aufgaben. 

Kein Problem sich an 

wichtige Ereignisse der 

letzten Zeit zu erinnern, 

zeigt jedoch 

gelegentliches 

Vergessen eines kürzlich 

erfolgten Ereignisses. 

Details können oft nicht 

berichtet werden. 

Erinnert sich an die Namen 

der Eltern, Geburtsort, 

Namen der Geschwister, 

kann sich jedoch oft an keine 

Details erinnern, wie z.B.: 

Namen der Volkschullehrer.  

Kennt Monat und 

Jahr. Fehler bei 

Wochentagen bis 1 

Tag, Datum bis 3 

Tage, Stunden bis 

2h.  

Kennt den 

Namen des 

Pflegeheims, 

aber weiß die 

Straße und die 

Adresse nicht.  

Kennt Namen der 

Bewohner am 

Tisch, jedoch 

nicht jene der 

anderen 

Bewohner. Kennt 

Namen des 

Pflegeteams.  

Stadium 4: Eindeutige Kognitive Leistungseinbußen 

Die kognitiven 

Defizite 

erreichen ein 

Ausmaß, 

welche den 

Alltag für die 

Person 

erschweren. 

 

Kann sich in 

Gruppenaktivitäten 

einbringen oder ein 

Buch lesen, sich 

jedoch nicht eine 

ganze Stunde lang 

konzentrieren. 

Kann sich nicht an 

wichtige Ereignisse des 

letzten Wochenendes 

oder der letzten Woche 

erinnern. Spärliches 

Wissen über kürzlich 

vergangene Ereignisse,  

Fernsehsendungen etc. 

Überspielt geschickt 

Erinnerungslücken. 

Verwandte können mehr aus 

der Vergangenheit des 

Bewohners berichten als die 

Person selbst. Vergisst 

kleine Details. Kann sich 

nicht an Namen von 

Freunden aus der Kindheit 

oder Lehrer erinnern. Weiß 

Name der besuchten 

Schulen, der Eltern und 

Geschwister, wichtige 

Feiertage 

Fehler bei Angabe 

des Monats: über 10 

Tage in den 

nächsten Monat. 

Fehler Angabe des 

Jahres: mehr als 

einen Monat nach 

neuem Jahr. Kann 

Morgen, Mittag und 

Abend 

unterscheiden. 

Kennt 

Pflegeheim 

Kennt Namen der 

Bewohner oder 

des Pflegeteams 
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Definition der 
Bereiche 

Konzentration Kurzzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis Orientierung      
Zeit 

Orientierung 
Lage 

Orientierung 
Identität 

Stadium 5: Mittelschwere Kognitive Leistungseinbuße n 

Die Defizite 

erreichen ein 

Ausmaß, dass 

die Person 

alleine nicht 

mehr 

zurechtkommt

. 

 

Kann sich an 

einfachen 

Aktivitäten (Musik 

hören) für kurze 

Zeit (ca. 10-15 Min) 

beteiligen. Kann 

kein Buch lesen  

oder Themen 

längere Zeit 

diskutieren 

Kann sich nicht an 

aktuelle Ereignisse der 

letzten Tage erinnern. 

Weiß, ob die letzte 

Mahlzeit Frühstück,  

Mittag- oder Abendessen 

war. Weiß, was er/sie 

gefrühstückt hat  Kann 

das aktuelle Wetter 

beschreiben 

Wichtige Ereignisse in der 

Vergangenheit können 

manchmal nicht 

wiedergegeben werden (z.B. 

Schulnamen, Wohnort) 

Wichtige Details wie z.B. 

Namen der Eltern können 

genannt werden, wichtige 

Feiertage sind bekannt. 

Unsicher, welches 

Monat und/oder 

Jahr und/oder 

Jahreszeit gerade 

ist. 

Kennt eigenen 

Besitz. Weiß wo 

sein/ihr Platz im 

Speise-raum ist 

und wie er dort  

hinkommt. Kennt 

jedoch den 

Namen des 

Pflegeheimes 

nicht. 

Kennt Namen des 

Pflegeteams und 

der Familie 

Stadium 6: Schwere kognitive Leistungseinbußen 

 Vergisst die 

Konzentrations- 

aufgabe. Beginnt 

mit einer Aktivität 

oder einem 

Gespräch, verliert 

jedoch nach ein 

paar Minuten den 

Gedankenfaden  

Vereinzeltes Wissen 

über kürzlich 

stattgefundene 

Ereignisse. Wenig oder 

kein Wissen über 

derzeitige Adresse, 

Wetter, letzte Mahlzeit 

etc. Gibt unzusammen-

hängende Antworten 

Nur mehr wenige  

Erinnerungen aus der 

Vergangenheit. Erinnert sich 

an Namen des Ehepartners 

oder der Kinder oder an oft 

wiederholte Gebete oder 

Lieder 

Kennt das aktuelle 

Datum nicht 

Kann Namen des 

Pflegeteams  

nicht. Erkennt 

eigenen Besitz 

nicht.  Findet 

sein/ihr Zimmer 

nicht 

Kennt  

Ehepartner oder 

Kinder, weiß 

jedoch deren 

Namen nicht. 

Kennt eigenen 

Namen 

Tabelle 6: Stadien 3, 4, 5 und 6: BCRS by Reisberg et al., 1984 - modifiziert von Cohen-Mansfield (1991); Deutsche Übersetzung und kulturelle Adaptation 

Stefanie Auer und Ursula Span (2012). [eigene Darstellung]  
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Die GDS beschreibt sieben kognitive Leistungsfähigkeiten und ist eine Globalskala. 

Der GDS Wert kann durch die Berechnung des Mittelwertes der BCRS-Achsen 

ermittelt werden. Das Stadium 3 „geringe kognitive Leistungseinbußen“ ist 

gekennzeichnet dadurch, dass sich der/die Betroffene an fremden Orten nicht mehr 

zurechtfindet oder Angehörige Wortfindungsstörungen bemerken. Darüber hinaus 

haben Betroffene bereits Schwierigkeiten sich an Namen von Bekannten zu erinnern. 

Im Stadium 4 „mäßige kognitive Leistungseinbußen“ beschreibt die GDS, dass sich 

eindeutige Defizite in folgenden Bereichen manifestieren: Kenntnisse aktueller oder 

kurz zurückliegender Ereignisse, Erinnern an den eigenen Lebenslauf, Konzentration 

bei den Aufgaben mit seriellen Subtraktionen, Fähigkeit sich an unbekannten Orten 

zurechtzufinden oder mit Geld umzugehen, usw. Das Stadium 5 „mittelschwere 

kognitive Leistungseinbußen“ zeichnet sich dadurch aus, dass ein selbstständiges 

Überleben ohne fremde Hilfe zunehmend schwieriger wird. Die Defizite und 

Schwierigkeiten beim Erinnern an relevante Aspekte des Lebens werden sichtbar. Das 

Erinnern an Namen des Ehepartners oder der Kinder ist meist kein Problem. 

Betroffene brauchen meist keine Hilfe beim Toilettengang oder beim Essen. 

Schwierigkeiten bei der Auswahl situationsgerechter Kleidung können auftreten. Im 

Stadium 6 „schwere kognitive Leistungseinbußen“ zeigen sich lückenhafte 

Erinnerungen an die eigene Vergangenheit. Ein Überleben ohne fremde Hilfe ist nicht 

mehr möglich. Die Jahreszeiten werden kaum mehr wahrgenommen. Bei Menschen 

mit schwerer Demenz ist der Tag/Nacht-Rhythmus häufig gestört. In den Vordergrund 

treten Persönlichkeitsveränderungen und Gefühlsstörungen (Reisberg et al., 1982). 

Der Großteil der Publikationen bezieht sich auf alle Formen und Stadien der Demenz 

(vgl. Boer et al., 2007; Kutzleben et al., 2012; Orrell et al., 2008). Somit gibt es nicht 

nur, wie in vergleichbaren Studien erwähnt, Forschungsdefizite bzgl. Bedürfnisse und 

Wünsche von MmD aus der Sicht des Betroffenen (vgl. Cadieux et al., 2013) sondern 

auch im Bereich der stadiengerechten Fokussierung.  

Aus der Theorie von Reisberg wird ersichtlich, dass eine mittelschwere Ausprägung 

der Demenz erhebliche Veränderungen mit sich bringt. Diese Sichtweise wird von 

Wojnar (2007) bestätigt. Er beschreibt mittelgradige Demenz als „erhebliche 

Veränderung der Wahrnehmung, des Denkens und des Verhaltens“ (Wojnar, 2007, S. 

61). „Das Leben wird in diesem Stadium der Demenz zum „Leben im Augenblick“ und 



 

38 

das Verhalten der Kranken stark durch „das Vergessen eigener Vergesslichkeit“ 

geprägt (S. 62). Darunter begründet Wojnar (2007), dass die erlebte Welt, aufgrund 

kognitiver Beeinträchtigung immer kleiner und einfacher wird, daher auch die häufig 

auftretenden Wortfindungsstörungen oder die Unfähigkeit, mehr als einem Aspekt 

eines Gesprächs zu folgen.  

Die erheblichen Veränderungen der Wahrnehmung, des Denkens und des Verhaltens, 

belasten auch Familienmitglieder, Eltern werden zu Kindern und Partnerschaften sind 

nicht mehr gleichwertig, es kommt zu einer neuen Rollenverteilung (Gatterer & Groy, 

2005). Gatterer & Groy (2007) weisen darauf hin, dass Angehörige lernen müssen die 

Veränderungen zu akzeptieren und sich anzupassen. Die Akzeptanz und die damit 

einhergehende positive Veränderung wurden in der o.a. Studie von Fukushima et al. 

(2005) dargestellt. Es bildet sich durch den Prozess der Akzeptanz und des positiven 

Denkens eine neue Beziehung zwischen Betroffenen, Familienmitgliedern und 

Betreuer/innen (siehe Abbildung 2, S. 29). 

Im Folgenden werden vier Begriffe erläutert, deren Bedeutung sich im Kontext des 

Krankheitsverlaufes Demenz verändert: Gruppe, Bewegungsdrang, Emotionen und 

Sprache.  

Die Gruppe 

Entwicklungsgeschichtlich gesehen ist der Mensch ein Gemeinschaftswesen. (Wojnar, 

2007). Die Eingliederung und Zugehörigkeit in einer Gruppe war und ist bis heute von 

zentraler Bedeutung für die subjektiv erlebte Lebensqualität (Marianda-Castillo et al., 

2010.). Menschen im fortgeschrittenen Stadium der Demenz brauchen andere 

Menschen an ihrer Seite, um sich wohl, geborgen und sicher zu fühlen. Es kann so 

weit führen, dass panische Angst oder existenzielle Bedrohungen zum Ausdruck 

kommen (Wojnar, 2007, S. 81). Darüber hinaus brauchen MmD das Gefühl eines 

„Daheim“ (vgl. Clare et al., 2008). Dieses „Daheim“ bezieht sich nicht ausschließlich 

auf die Räumlichkeit, sondern viel mehr auf die innere Haltung, d.h. der MmD muss 

sich frei bewegen können, alle Gegenstände zur freien Verfügung haben und sich 

ernst genommen fühlen. (Wojnar, 2007, S. 81).  
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Das Bedürfnis nach Bewegung 

Die Aktivitätsthese von Havighurst und Albrecht (1953, zitiert nach Oppikofer, 1/2004, 

S. 16) beschreibt, dass „nur derjenige Mensch im Alter zufrieden“ ist, „der weiterhin 

aktiv sein kann, noch zu Leistungen fähig ist und in seinem Lebensumfeld weiterhin 

gebraucht wird“. Die Aktivitätsthese kommt auch bei den oben beschriebenen 

unerfüllten Bedürfnissen zum Ausdruck. Fehlende Aktivitäten und Unternehmungen 

sind eines der meist genannten unerfüllten Bedürfnisse von MmD. (vgl. Orrell et al., 

2008; Hancock et al., 2006; Marianda-Castillo et al., 2010). Körperliche Anstrengung 

und Bewegung führen zu einer signifikanten Stimmungsverbesserung. „Bewegung und 

Gesten scheinen auch geistige Fähigkeiten während des Sprechens zu verbessern“ 

(Wojnar, 2007, S. 84). MmD beineindrucken Familienmitglieder und Betreuer/innen 

durch ihre ungewöhnliche Ausdauer beim Spazierengehen, sie können teilweise 

kilometerweit gehen, ohne zu ermüden. In diesem Zusammenhang beschreibt Wojnar 

(2007, S. 84) ein Beispiel einer fast 90jährigen Frau, welche in einem Pflegeheim 

lebte, mit einem Schrittzähler ausgestattet wurde und tägliche Wege von fast 46 

Kilometer, ohne das Haus zu verlassen, bewältigte. Der Bewegungsdrang wird von 

Betreuer/innen und Angehörigen oft als störende und belastende Verhaltensweise 

bezeichnet (vgl. Cohen-Mansfield et al., 2009). Wojnar (2007, S. 85) erklärt 

diesbezüglich, dass es nicht sinnvoll sei MmD von ihrem Drang abzuhalten oder sie 

vom Gegenteil zu überzeugen, „wodurch man intuitiv als „fremd, unfreundlich und 

böse“ wahrgenommen wird“. Viel besser wäre in dieser Situation sich auf das 

Spazierengehen einzulassen und durch ein einfühlsames Gespräch zu versuchen, 

eine andere passende Beschäftigungen anzubieten. Hierbei ist der Faktor „Zeit“ 

allerdings nicht zu missachten, der oft derartige Interventionen in stationären 

Einrichtungen nicht zulässt. Der Mangel an Zeit wird durch die Aussagen und 

Erfahrungen von MmD in der Studie von Clare et al. (2008) bestätigt. 

Die Emotionen 

Wojnar (2007, S. 87) geht von der Annahme aus, dass die meisten MmD ihre eigenen 

Gefühle weder benennen, beschreiben noch zum Ausdruck bringen können. Diese 

Annahme wird von einigen hier angeführten Studien widerlegt (vgl. Clare et al., 2008, 

Orrell et al. 2008; Hancock et al., 2006; Cadieux et al., 2013). Diese 
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Wissenschaftler/innen weisen darauf hin, dass MmD auch im fortgeschrittenen 

Stadium, sehr wohl in der Lage sind ihre Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle zum 

Ausdruck zu bringen. Bei der Annahme von Wojnar (2007) ist zu ergänzen, dass 

vermutlich die verbale Ausdrucksweise gemeint war, weil er auf die Notwendigkeit von 

Sensibilität und richtiger Interpretationsfähigkeit der Betreuer/innen verweist. Durch 

das Erkennen der Signale und das richtige Deuten kann von einer „Zunahme der 

positiven und Abnahme der negativen Emotionen“ (Wojnar, 2007, S. 86) ausgegangen 

werden. 

Clare et al. (2008) beschreiben in ihrer Studie, dass viele Interviewteilnehmer/innen 

Bewältigungsstrategien entwickeln, dennoch kommt es bei einigen Betroffenen, 

während des Gesprächs zu Situationen, wo Wut und Frustration zum Vorschein 

kommen. Viele der Teilnehmer/innen wünschen sich, 

• …Unabhängigkeit, haben aber das Gefühl eingeschränkt zu sein. 

• …Beschäftigung und Unternehmungen, haben aber das Gefühl von 

Langeweile.  

• …Verständnis und Wertschätzung, haben aber das Gefühl nicht anerkannt zu 

werden.  

Zusammenfassend betonen Clare et al. (2008),  

… the experience of living with dementia in residential care was largely 

characterized by the sense that ‘‘nothing’s right now,’’ with prominent feelings of 

loss, isolation, uncertainty, fear, and worthlessness. Participants often managed 

to find ways of accepting the situation and affirming their identity, emphasizing 

that ‘‘I’m alright; I’ll manage’’ and that ‘‘I still am somebody.’’ However, anger 

sometimes emerged, with the sense that the situation ‘‘drives me mad’’ by 

provoking feelings of confinement, boredom, irritation, and frustration (S. 717). 
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Die Sprache 

Bei fortgeschrittener Demenz wird es für Betroffene „zunehmend schwieriger, sich 

sprachlich auszudrücken, da das Sprachzentrum im Gehirn von der Krankheit 

beeinträchtigt ist, und zwar einerseits, was das Verstehen von Wörtern oder Begriffen 

betrifft (die Wörter haben keine Bedeutung mehr, es ist, als ob man eine fremde 

Sprache spricht), als auch, was das Sprechen betrifft“ (Gatterer et al., 2005, S. 251). In 

der Literatur wird von sogenannten „Wortfindungsstörungen“ gesprochen. Oft wissen 

Betroffene, was sie ausdrücken möchten, können aber nicht mehr die richtigen Worte 

finden. Das kann zu Wut, Zorn und Verzweiflung führen. (Gatterer et al., 2005). Es fällt 

ihnen schwer dem Gesprächsfaden zu folgen und sie können längere Sätze nicht 

mehr zur Gänze im Gedächtnis behalten (Wojnar, 2007). Auf dieses Phänomen 

weisen auch Clare at al. (2008) in ihrer Studie hin.  

Welche Auswirkungen hat der Schweregrad der Demenz auf die Bedürfnisse? 

Grundsätzlich sind sich die Wissenschaftler/innen einig, dass sich die Bedürfnisse von 

MmD nicht wesentlich von den Menschen ohne diesem Krankheitsbild unterscheiden 

(Kutzleben et al., 2012). Jedoch wird aus der Betrachtungsweise von Reisberg et al. 

(1998) ersichtlich, dass sich im herkömmlichen Verlauf der Demenz, die Bedürfnisse 

verändern und somit auch die Notwendigkeit der Unterstützung. In der Studie von 

Clare et al. (2008) zeigt sich, dass der Schweregrad der Demenz Auswirkungen auf 

die Bedürfnisse hat (siehe Kapitel 2.2). Beispielsweise sind Einsamkeit, Wertlosigkeit 

und Angst zum Ausdruck gekommen, sie fühlen sich nicht „daheim“. 

Dementsprechend ist es notwendig Interventionen zu schaffen, damit dieses Gefühl 

eines „Zuhauses“ erlebbar gemacht wird. Erwartungsgemäß hat die bereits oben 

erläuterte Entwicklung der Sprache im fortgeschrittenen Stadium, eine erhebliche 

Auswirkung auf die Bedürfnisse. Betroffene wollen sich verstanden fühlen, dazu 

benötigt es erfahrene Betreuer/innen, die emotionale Ausdrücke und Gestik deuten 

können. 
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2.6 Weitere nennenswerte Studien  

In den oben angeführten Kapiteln wurden bereits einige Studien erwähnt und 

beschrieben. Dieses Kapitel ergänzt somit die bisherigen Erkenntnisse aus den 

Publikationen und unterstreicht die Wichtigkeit, dass ein multidisziplinärer Ansatz der 

Demenzforschung notwendig ist, d.h. dass alle Bereiche der Gesundheits- und 

Sozialwissenschaften inkl. Psychologie und Sozialarbeit miteinbezogen werden 

sollten, um eine bestmögliche Entwicklung von Maßnahmen für MmD zu gewährleisten 

(Kutzleben et al., 2012). 

Der Forschungsbericht von Hancock et al. (2006) zeigt, dass der Großteil der 

Interviewpartner/innen sieben oder mehr unerfüllte Bedürfnisse hat. Die Studie hat 

eine enorme Vielzahl von Bedürfnissen ermittelt, insgesamt 3.929 davon waren 2.872 

erfüllte und 1.057 unerfüllte  Bedürfnisse. Die am häufigsten genannten unerfüllten 

Wünsche waren die fehlenden Tagesaktivitäten gefolgt von psychischen Belastungen 

und fehlenden Unternehmungen. Darüber hinaus wurde herausgefunden, dass 

Busfahren oder Kartenspielen keine geeigneten Aktivitäten für MmD sind. 

Weiterführend ergab die Studie, dass die Teilnehmer/innen, die weniger lange in der 

Einrichtung lebten, mehr unerfüllte Wünsche nannten, als jene Personen, die schon 

länger im Pflegeheim wohnten. Unerfüllte Bedürfnisse sind häufig mit 

Verhaltensproblemen gekoppelt, wobei der Schweregrade der Demenz nicht 

ausschlaggebend und signifikant für die Nennung der erfüllten und unerfüllten 

Bedürfnisse war. Ein Zusammenhang mit der individuellen Ebene der Depressionen 

und Ängste konnte in der Untersuchung festgestellt werden. 85% der 

Interviewteilnehmer/innen mit Ängsten hatten signifikante Symptome einer Depression. 

Deswegen wird in dieser Studie die große Anzahl von unerfüllten Wünschen, im 

Vergleich zu anderen Ergebnissen damit begründet, dass auch Personen mit 

Depressionen, Ängsten, psychologischen Problemen sowie Verhaltensproblemen an 

der Untersuchung teilgenommen haben (vgl. Cadieux et al., 2013). 

Hancock et al. (2006) weisen explizit darauf hin, dass MmD oft nicht die richtige 

Unterstützung in stationären Einrichtungen bekommen und daher ihre Bedürfnisse 

nicht befriedigt werden. Des Weiteren betonen diese und weitere Studien (vgl. Clare et 

al., 2008; Riesner et al., 2005), dass Pflegekräfte eine gute Ausbildung, und 
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Einfühlungsvermögen brauchen und erkennen müssen, was MmD tatsächlich 

benötigen.  

Orrell et al. (2008) haben die Bedürfnisse von MmD aus Sicht der Betroffenen 

untersucht und diese in einer repräsentativen Stichprobe den Meinungen der 

Pflegekräfte und Angehörigen gegenübergestellt. Im Vergleich zu den Pflegekräften 

und Angehörigen nannten die betroffenen Interviewteilnehmer/innen weniger erfüllte 

Bedürfnisse. Darüber hinaus wurden mehr erfüllte Bedürfnisse von den Betreuer/innen 

als von den Angehörigen bewertet. Gerade in den Bereichen der Grundbedürfnisse, 

wie beispielsweise essen, sehen/hören, körperliche Gesundheit und psychische 

Belastung aber auch in den Bereichen der Informationen, Unternehmungen und 

Finanzen, gingen die Meinungen der drei befragten Gruppen auseinander. Diese 

Feststellung kann auf einen Wissensmangel oder die Fähigkeit, Bedürfnisse von MmD 

zu identifizieren, zurückgeführt werden. Daher weist diese Studie, ebenso wie die 

Studie von Hancock et al. (2006) und Clare et al. (2008) darauf hin, dass 

Mitarbeiter/innen ihr Wissen erweitern müssen, damit unerfüllte Wünsche von MmD 

erkannt bzw. identifiziert werden. Die höchsten Zustimmungsraten und 

Übereinstimmungen aller Teilnehmergruppen waren in den Bereichen, Unterkunft, 

Essen und häusliche Tätigkeiten. Interessant war, dass MmD auf die Frage über die 

Erledigung der Hausarbeiten antworteten, keine Unterstützung zu benötigen. Dies 

lässt sich auf die Wahrung der eigenen Identität, wie auch von Cohen-Mansfield et al. 

(2000) erwähnt, zurückführen.  

Kutzleben et al. (2012) haben in ihrer Studie das vorhandene Wissen über die 

Bedürfnisse und Erfahrungen von MmD sowie deren Bewältigungsstrategien 

systematisch überprüft. Ihr Augenmerk richtete sich auf Personen mit Demenz, die 

zuhause lebten. Eindeutig konnten sieben Themen mit Unterthemen, die Betroffene 

selbst äußerten, gefunden werden (vgl. Kutzleben et al., 2012, S. 384):   

1. Emotionen  

Verlust der Kontrolle sowie Verlust von Selbst-Identität, Wunsch zu sterben,  

Frustration, wenig Selbstwertgefühl, Traurigkeit durch Gedanken über die 
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Zukunft, Gefühl zu einer Belastung werden, mangelnde Akzeptanz, Gefühl der 

Schuld… 

2. Die Auseinandersetzung mit der Krankheit 

Unterstützung und Akzeptanz der Krankheit, Konfrontation mit der Realität, 

einen Einblick gewinnen, um die eigene Situation zu steuern,  dem Leben einen 

Sinn geben… 

3. Pflege 

Kommunikation mit dem Pflege- und Betreuungspersonal, Medikation,  

Hilfsmittel und medizinische Behandlungen, körperliche Pflege und finanzielle 

Sicherheit… 

4. Ernst genommen zu werden  

nicht stigmatisieren, als erwachsene Person behandelt werden, Komfort und 

Sicherheit im sozialen Umfeld… 

5. Aufrechterhaltung der Normalität 

die eigene Identität bewahren, Aufrechterhaltung der Beziehung bzw. 

Partnerschaft, in der eigenen Wohnung bleiben können, aktiv bleiben und die 

sozialen Kontakte beibehalten können, Religion und Spiritualität… 

6. Emotionale, soziale und praktische Unterstützung  

vertiefende Informationen über den Fortschritt der Krankheit für eine 

„erfolgreiche“ Bewältigung, Strategien für die Integration, Annahme und zum 

Selbstschutz… 

7. Offenlegung der Diagnose 

Demenz als Herausforderung für die Beziehung,  Erfahrungen mit dem 

Gesundheitssystem, lösungsorientierte Ansätze für MmD… 
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Auf der einen Seite werden  Anpassung und Kompensation der Veränderung 

behandelt, auf der anderen Seite stehen der Verlust der Identität sowie die 

Beibehaltung der Normalität in Bezug auf den Tagesablauf. Im Vordergrund wünschen 

sich Betroffene ausreichende Information über die Krankheit, um Antworten auf die 

individuellen Probleme zu finden (Kutzleben et al., 2012) 

Die gewonnenen Erkenntnisse aus den bisher angeführten Studien zeigen viele 

Übereinstimmungen. Die Ergebnisse ähneln sich großteils, wobei darauf hingewiesen 

werden muss, dass aufgrund der subjektiven und individuellen Bedürfnisse und 

Erfahrungen eine Verallgemeinerung nicht möglich ist. Die Ergebnisse verdeutlichen, 

dass Betroffene ihre erfüllten und unerfüllten Bedürfnisse verbal bzw. non-verbal 

äußern können. Die meisten Bedürfnisse von MmD unterscheiden sich nicht 

grundlegend von anderen Menschen mit chronischen Erkrankungen oder gesunden 

Menschen (Kutzleben et al., 2012). Es wird in fast allen angeführten Studien darauf 

hingewiesen, dass die Ergebnisse dazu beitragen könnten, den Bedarf an 

Ausbildungen für Pflegekräfte im Bereich der Demenz auszubauen und zu fördern, 

ebenso ist der Ausbau an Informationen für Angehörige und Freunde notwendig. Im 

Pflegeprozess sollten Gefühle und Identitäten an Bedeutung gewinnen, um die 

Lebensqualität von MmD zu verbessern (Orrell et al., 2008). Es lässt sich vermuten, 

dass unerfüllte Wünsche die Lebensqualität und das Wohlbefinden in stationären 

Einrichtungen erheblich beeinflussen. 
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3 Empirischer Teil 

Die ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit widmeten sich dem theoretischen 

Hintergrund der Bedürfnisse, Wünsche und Erfahrungen von MmD, sowie der 

stadiengerechten Fokussierung. In Anbetracht des Forschungsziels wurde für die 

Untersuchung und Beantwortung der Forschungsfragen ein phänomenologischer 

Ansatz gewählt. Es wurden problemzentrierte Interviews geführt und die Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse wurde angewendet. Dieser Ansatz war sinnvoll, da es um 

die zentrale Frage der Bedürfnisse, Wünsche und Erfahrungen aus Sicht der 

Betroffenen selbst  ging. Das Phänomen der Bedürfnisse und Wünsche kann lediglich 

unter den folgenden Gesichtspunkten aus der phänomenologischen Wissenschaft 

beschrieben werden (vgl. Zahavi, 2007):  

• Die „Ersten-Person-Perspektive“ 

Um die prinzipiellen Bedingungen der Bedeutung, der Erkenntnis, der Wahrheit, des 

Sinns usw. zu verstehen, ist das Einbeziehen der Ersten-Person-Perspektive 

unumgänglich (Zahavi, 2007, S. 17). 

• Die „Lebenswelt“ 

Es überrascht nicht, dass die Lebenswelt einerseits die Welt ist, in der wir leben und 

andererseits die Welt, die wir im Alltag bedenkenlos voraussetzen, die Erfahrungswelt 

mit der wir vertraut sind und die wir nicht in Frage stellen (Zahavi, 2007, S. 31). 

Diese beiden Gesichtspunkte sind essentiell für die Auswertung und Interpretation. Es 

wurden die Bedürfnisse, Wünsche und Erfahrungen von MmD erhoben und analysiert. 

Ohne sich als Forscher auf die Lebenswelt der Betroffen einzulassen und die „Ersten-

Person-Perspektive“ einzubeziehen, wäre die Bearbeitung dieses sensiblen und 

individuellen Themas nicht möglich gewesen. 
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3.1 Forschungsdesign und methodische Vorgehensweise  

In diesem Abschnitt werden das Forschungsdesign, die methodische Vorgehensweise, 

die Vor- und Nachteile des problemzentrierten Interviews, die Merkmale der 

Gesprächsführung und die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse definiert. Es folgen 

Erklärungen zum Aufbau, zur Leitfadenkonstruktion, zur Stichprobe und zur Auswahl 

der Interviewpartner/innen.  

Bei der Auswahl des Erhebungsinstruments wurde besonders darauf geachtet, dass 

sich die Kosten und der zeitlicher Aufwand in einem realistischen Ausmaß halten, 

jedoch dennoch ein aussagekräftiges Ereignis erzielt werden kann. Um Antworten auf 

die zentralen Forschungsfragen von Kapitel 1.2 zu bekommen, wurden Interviews mit 

MmD im Seniorenwohnhaus St. Anna der Caritas für Betreuung und Pflege in Linz 

geführt. Zu Beginn wurden zehn Interviews geplant, aufgrund der organisatorischen 

Einteilung des Seniorenwohnhauses in sechs Wohnbereiche, zu je 13 bis 17 

Bewohner/innen, wurde entschieden, dass pro Wohnbereich jeweils zwei Betroffene 

interviewt werden. Damit ist gewährleistet, dass alle Bereiche der stationären 

Langzeiteinrichtung in der Untersuchung abgebildet sind.  

Abbildung 3 visualisiert die Vorgehensweise von der theoretischen Auseinander-

setzung über die Organisation der Interviews bis hin zur Auswertung und Diskussion 

der Ergebnisse.  

Theoretische Auseinandersetzung (Problemanalyse) 

Leifadenkonstruktion 

Pilotphase - Leitfadenerprobung 

Transkription des Probeinterviews   

Auswahl der Interviewteilnehmer/innen 

Organisation der Interviews 

Interviewdurchführung  
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Datenaufnahme und Transkription 

Qualitative Datenauswertung 

Diskussion der Ergebnisse 

Abbildung 3: Methodische Vorgehensweise in Anlehnung an das Ablaufmodell des problemzentrierten 

Interviews von Mayring (2002, S. 71) 

Bei der theoretischen Auseinandersetzung wurde darauf geachtet, dass alle Bereiche, 

die im Kontext mit der Frage und Problemstellung dieser Masterthese in Verbindung 

stehen, berücksichtigt werden. Auf Basis der Problemanalyse und theoretischen 

Auseinandersetzung wurde ein teilstandardisierter Interviewleitfaden entwickelt. 

Antworten auf die Frage, warum gerade ein problemzentriertes Interview als 

Erhebungsinstrument ausgewählt wurde, werden im nächsten Unterkapitel näher 

erörtert.  

3.1.1 Das Interview in der empirischen Sozialforschung 

Die empirische Sozialforschung zeigt ein sehr breites Spektrum von verschiedenen 

Verfahrensweisen zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, wie etwa das 

problemzentriete Interview, Gruppendiskussionen, teilnehmende Beobachtung usw. 

(Mayring, 2002).  

Das problemzentrierte Interview lässt dem/der Interviewpartner/in die Möglichkeit offen 

frei zu antworten. Es kann das ausgedrückt werden, was ihr bzw. ihm in Bezug auf das 

Thema bedeutsam ist (Mayring, 2002). „Subjektive Bedeutungen lassen sich nur 

schwer aus Beobachtungen ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache 

kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen 

Bedeutungsgehalte“ (Mayring, 2002, S. 66). Genau aus diesem Grund steht in dieser 

Arbeit die Befragung der Betroffenen selbst im Mittelpunkt. Unterstützend ist die 

Teilstandardisierung des Interviewleitfadens, welche die Vergleichbarkeit mehrerer 

Gesprächspartner/innen erleichtert. (vgl. Clare et al., 2008) 

Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile des problemzentrieten Interviews 

dargestellt (Scholl, 2003, S. 39ff): 
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Vorteile des problemzentrieten Interviews  

• Es lässt sich überprüfen, ob der/die Interviewteilnehmer/in die Frage 

verstanden hat. 

• Durch den persönlichen Kontakt kann ein Vertrauensverhältnis entstehen. 

• Bei undeutlichen oder nicht passenden Antworten des/der Befragten hat 

der/die Interviewer/in die Möglichkeit nachzufragen. 

• Bei komplexen Instruktionen (z. B.: Karteneinsatz) kann für eine exakte 

Befolgung gesorgt werden.  

Nachteile des problemzentrierten Interviews  

• Die Interviewer/in kann die Fragen bzw. Antwortkategorien fehlerhaft vorlesen 

oder die Angabe des/der Befragten falsch verstehen. 

• Durch den persönlichen Kontakt kann sich der/die Befragte eingeschüchtert 

fühlen und deshalb unehrliche Antworten geben. 

• Grundsätzlich hebt der/die Interviewer/in die Qualität der Befragung, wenngleich 

in einigen Hinsichten das persönliche Interview Risiken darstellt, beispielsweise 

können sich Interviewer absichtlich falsch verhalten, um den zeitlichen Aufwand 

zu senken. 

3.1.2 Merkmale der Gesprächsführung 

Charakteristisch bei der Gesprächsführung ist, dass den Interviewteilnehmer/innen 

genügend Raum zur Verfügung steht, damit das für sie Wesentliche zum Ausdruck 

kommt (vgl. Clare et al., 2008). Für die Kommunikation mit demenziell Erkrankten ist 

es notwendig, sich deren Einschränkungen in der Ausdrucksfähigkeit, im Formulieren 

von Gedanken und Gefühlen und im Verständnis der gerichteten Fragen bewusst zu 

machen. Des Weiteren ist Sensibilität, positive Wertschätzung und Umgang mit den 

Interviewteilnehmer/innen für den Forscher vordergründig. (Niebuhr, 2004)  
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In Anlehnung an die klientenzentrierte Gesprächstherapie von Rogers (Köhler, 2003, 

S. 62) wurde bei den Interviews auf folgende charakteristische Merkmale Rücksicht 

genommen: 

Der Forscher… 

• …ist in der Lage an der Kommunikation des/der Interviewpartners/in 

teilzunehmen.  

• …versucht durch Anmerkungen das Mitgeteilte zu verstehen. 

• …betrachtet den/die Interviewpartner/in als gleichwertige/n 

Gesprächspartner/in. 

• …ist imstande, die Gefühle und Ängste der/des Interviewpartner/in zu 

verstehen.  

• …kann dem Gedankengang der/des Interviewpartners/in folgen.  

Köhler (2003) betont, dass Einfühlung, vollständiges Verständnis und Respekt die 

wichtigsten Charaktere für ein gutes Gespräch sind. Darüber hinaus ist anzumerken, 

dass während der Gesprächsführung eine gewisse Vertrautheit aufgebaut werden soll, 

damit der/die Interviewpartner/in bereit ist über Gefühle und Ängste zu sprechen.  

Für Feil (1992) sind eine validierenden Grundhaltung, Empathie und genügend Zeit 

wichtige Voraussetzungen, damit Vertrauen zu einem an Demenz erkranken 

Menschen aufgebaut werden kann. Um im Gespräch eine Vertrautheit herzustellen, ist 

es hilfreich mit der gegenwärtigen und vergangenen Lebensgeschichte zu beginnen 

(Riesner et al., 2005). 

Die o.a. Erfahrungen der Wissenschaftler/innen wurden bei der Entwicklung des 

Interviewleitfadens berücksichtigt. Demzufolge wurde zu Beginn des Interviews über 

die Vergangenheit und die schönsten Erlebnisse gesprochen. Mit Hilfe von 

Anmerkungen und dem Wiederholen des Gesprochenen durch den Interviewer wurde 

versucht Vertrauen aufzubauen, um dem/der Interviewpartner/in das Gefühl zu geben 

verstanden zu werden. 
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3.1.3 Leitfadenkonstruktion 

In Anlehnung an die Studie von Clare et al. (2008) - „The experience of living with 

dementia in residential care: An interpretative phenomenological analysis“ -  wurde ein 

teilstandardisierter, problemzentrierter Interviewleitfaden entwickelt (vgl. Kapitel 2.2).  

Die Hauptthemen von Clare et al. (2008) sowie ein Interviewleitfaden, der im Zuge des 

Projektes der Alzheimer Gesellschaft Bochum („Interviews mit Demenzkranken: 

Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen aus Sicht der Betroffenen“) unter der Leitung 

von Niebuhr (2004) entwickelt wurde, dienten als Orientierung für die Konstruktion des 

Leitfadens. Die demografischen Daten der Interviewteilnehmer/innen wurden aus der 

Vivendi-Datenbank (Connext, o.J.) vom Seniorenwohnhaus St. Anna der Caritas für 

Betreuung und Pflege ermittelt. Die zentralen Dimensionen des Leitfadens waren wie 

folgt:  

I. Fragen zur eigenen Identität - Rückblick auf das eigene Leben und das Erleben 

der Vergangenheit 

Um herauszufinden, wo die Gesprächspartner/Innen aufgewachsen sind und wie sie in 

der Vergangenheit gelebt haben, wurde über die Herkunft, den Beruf, frühere 

Freizeitbeschäftigungen und über die schönsten Erlebnisse gesprochen.  

II. Fragen zur derzeitigen Situation  

Der zweite Themenblock fokussiert die Fragestellungen rund um die Thematik der 

derzeitigen Situation. Dabei stehen die Zufriedenheit mit der Betreuung und Pflege, die 

sozialen Kontakte und die persönlichen Gespräche im Vordergrund.  

III. Fragen zum Tagesablauf, zu Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen 

Unternehmungen und diverse Aktivitäten sind wichtige Möglichkeiten, um am sozialen 

Leben teilnehmen zu können. Daher beschäftigt sich dieser Themenblock mit dem 

Tagesablauf, täglichen Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen der Betroffenen. Bei 

der Frage: „Welche Aufgaben können Sie noch selbst erledigen, und wo brauchen Sie 

Unterstützung vom Pflegeperson?“, wurde neben den Betroffenen auch das Pflege- 

und Betreuungsteam befragt und die Aussagen gegenüberstellt (siehe Tabelle 8). 
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IV. Fragen zur kognitiven Beeinträchtigung 

Hintergrund der Fragestellung ist herauszufinden, ob Betroffene ihre kognitive 

Beeinträchtigung wahrnehmen und einschätzen können. 

V. Fragen zu den eigenen Gefühlen  

Um den Handlungsbedarf im Kontext der Gefühle von Betroffenen sichtbar werden zu 

lassen, wurden Fragen rund um die Thematik Isolation, Angst, Einsamkeit und 

Frustration gestellt. 

VI. Wünsche und Ausblick in die Zukunft 

Die letzte Dimension des Leitfadens beschäftigt sich mit dem Wohlbefinden und was 

im Seniorenwohnhaus St. Anna noch getan werden könnte, damit sich die Betroffenen 

rundum wohl fühlen. Die Abschlussfrage lautete: „Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, 

was würden Sie sich wünschen?“  

Der entwickelte teilstandardisierte Interviewleitfaden ließ genügend Freiraum für 

individuelle Themen und Besonderheiten jedes/r Interviewpartner/in. Während des 

Gesprächs wurden Erfahrungen und Aussagen mitgeteilt, die nicht eindeutig einer o.a. 

Dimension zugeteilt werden konnten bzw. einzelne Zitate das Gesamtbildnis nicht 

darstellen. Aus diesem Anlass werden im Ergebnissteil unter dem Kapitel 4.7 

Erzählungen beschrieben, die einen Einblick in die Welt, der Erfahrungen und Gefühle 

der Betroffenen zeigen.  

Nach der Erstellung des Interviewleitfadens wurde ein Probeinterview mit einer 

Bewohnerin durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Fragen klar und präzise 

formuliert waren und keiner Änderung mehr bedurften.  

3.1.4 Kurzbeschreibung der untersuchten Einrichtung  

Die Untersuchung wurde im Seniorenwohnhaus St. Anna der Caritas für Betreuung 

und Pflege in Linz verwirklicht. Es bietet 86 Bewohner/innen in sechs überschaubaren 

Wohnbereichen mit je einem eigenen Wohn-Esszimmer eine familiäre Atmosphäre. 

Alle Einzelzimmer sind gartenseitig mit Blick auf das Biotop orientiert. Eigene Möbel 
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können zum Teil mitgebracht werden. Für Paare sind Zimmer mit Verbindungstüre 

vorhanden. Eine Außenterrasse lädt zum Verweilen ein (Caritas, 2012). 

Die individuelle und ganzheitliche Begleitung und Pflege wird auf die Bedürfnisse und 

die Biografie der Bewohner/innen abgestimmt. Ziel ist das normale, alltägliche Leben 

in einem Haus zu leben, in dem jeder Mensch seinen Platz hat (Caritas, 2012). 

3.1.5 Auswahl der Interviewteilnehmer/innen 

Zu Beginn wurden alle Bewohner/innen des Seniorenwohnhauses St. Anna mit 

diagnostizierter Demenz erhoben. Dabei wurde die Vivendi Datenbank (Connext, o.J.) 

auf alle Einträge mit der Diagnose Demenz geprüft (Stand: März 2014). Insgesamt traf 

dies auf 52 Bewohner/innen zu. 

Im Vorfeld wurde entschieden, dass Heimbewohner/innen mit einem MMSE zwischen 

zehn und zwanzig Punkten für die Befragung herangezogen werden, da in diesem 

Stadium der Demenz ein teilstandardisiertes Interview noch möglich ist (vgl. Clare et 

al., 2008). Der MMSE diente als erste Selektierung der Interviewteilnehmer/innen. Die 

Auswahl ergab, dass insgesamt 22 Bewohner/innen mit einem MMSE zwischen zehn 

und zwanzig Punkten im Seniorenwohnhaus leben. Neben dem MMSE wurde für die 

Analyse der kognitiven Einschränkungen die BCRS von Reisberg et al., 1984 - 

modifiziert von Cohen-Mansfield (1991); deutsche Übersetzung und kulturelle 

Adaptation Auer und Span (2012) - verwendet. 

Auf Basis des MMSE wurden alle 22 potentiellen Interviewteilnehmer/innen in einer 

Liste, unterteilt nach den sechs Wohnbereichen, erfasst. Anschließend wurden mittels 

Zufallsprinzip, jeweils zwei Bewohner/innen pro Wohnbereich von einer Mitarbeiterin 

ausgewählt.  

Nach der Auswahl der Interviewpartner/innen wurde der aktuelle MMSE erhoben und 

die kognitive Einschätzung mittels der Brief Cognitive Rating Scale (BCRS) ermittelt. 

Die kognitiven Einschränkungen wurden mit dem Pflegepersonal, der 

Wohnbereichsleitungen und der Pflegedienstleitung diskutiert. Die Einschätzung und 

genaue Zuordnung in eine bestimmte Kategorie war bei einigen ausgewählten 
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Bewohner/innen schwierig. Infolge genauer Analyse und Diskussion wurde ein 

gemeinsamer Konsens gefunden.  

3.1.6 Organisation der Interviews 

Im Zuge des Angehörigenabends am 11. März 2014 wurden die Angehörigen über das 

Projekt informiert. Mit den Interviewteilnehmer/innen wurde eine 

Einverständniserklärung über die geführten Interviews in schriftlicher Form 

abgeschlossen. Gesprächstermine wurden zwischen 01.04.2014 und 15.04.2014 mit 

den Betroffenen vereinbart. Die Interviews wurden im jeweiligen Zimmern der/des 

Befragten durchgeführt.  

Alle Interviewteilnehmer/innen haben sich freiwillig und mühelos für ein Interview bereit 

erklärten. Folglich war der Großteil der Befragten von dem Gespräch und der 

Ablenkung sehr angetan, was die angeführte Aussage von Frau Kern untermauert:  

„Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Ihrer Gesellschaft, das Thema war total 

interessant und es wäre schön, wenn Sie wieder kommen.“ 

3.2 Transkription und Datenerfassung 

Unmittelbar nach der Befragung wurden ergänzende Notizen zur Gesprächssituation 

(Wahrnehmung der Teilnehmer/innen, Stimmungsbild, Ambiente, Unterbrechungen, 

Datum und Zeit) festgehalten.  

Anschließend erfolgte die Transkription der mittels Audiogerät aufgezeichneten 

Interviews. Die Wortprotokolle ermöglichten es, einzelne Antworten in ihrem Kontext 

zu sehen und gaben somit die Basis für eine ausführliche Interpretationen (vgl. 

Mayring, 2002, S. 89). 

In Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2010, S. 55) wurden 

folgende Transkriptionsmerkmale in dieser Arbeit berücksichtigt:  

• Die Interviews wurden vollständig und wörtlich transkribiert.  

• Dialektfärbungen wurden eingedeutscht. Echte Dialektausdrücke blieben und 

wurden nach Gehör geschrieben.  
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• Bei Pausen, Stockungen und Ähnlichem wurden Punkte gemacht (…)  

• Lachen, auffälliges Räuspern oder Ähnliches wurden in Klammer gesetzt. 

• Ebenso wurden nonverbale Merkmale, die zum Verständnis beitrugen, in 

Klammer gesetzt. 

3.3 Qualitative Datenauswertung 

Die Definition des Begriffes Inhaltsanalyse hat laut Mayring (2010) mit einer großen 

Schwierigkeit zu kämpfen, die „Inhaltsanalyse beschäftigt sich längst nicht nur mit der 

Analyse des Inhalts von Kommunikation“ (Mayring, 2010, S. 11), sondern beinhaltet 

eine Reihe von formalen Aspekten, die es ermöglichen, Gesprächsprotokolle nach 

bestimmten Charakteristika zu durchforsten. Zusammenfassend verfolgt die 

Inhaltsanalyse das Ziel, durch systematische, regelgeleitete und theoriegeleitete 

Vorgehensweise die Kommunikation zu analysieren und dabei Rückschlüsse auf 

bestimmte Aspekte zu ziehen (Mayring, 2010).  

In Folge dessen wurde ein Excel-Sheet, kategorisiert nach den Dimensionen und 

Fragen des Interviewleitfadens, erstellt. Die wortgetreu transkribierten Interviewdaten 

jeder Gesprächspartnerin wurden entsprechend klassifiziert. Damit ist gemeint, dass 

das Datenmaterial „nach bestimmten, empirischen und theoretisch sinnvoll 

erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten“ (Mayring, 2010, S. 24), eingeteilt wurde. Da 

der teilstandardisierte Interviewleitfaden bereits nach bestimmten Gesichtspunkten 

(Dimensionen) eingeteilt war, war eine schnelle Gliederung und überschaubare 

Zuordnung des Datenmaterials möglich.  

Mayring (2010) differenziert drei voneinander unabhängige Analysetechniken: die 

Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. In der vorliegenden 

Masterarbeit fand die zusammenfassende Analysetechnik Anwendung, mit dem Ziel 

das Material so darzustellen, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und durch 

Abstraktion ein überschaubarer Korpus geschaffen wird, der immer noch ein Abbild 

des Grundmaterials ist (Mayring, 2002, S. 115). 
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Mayring (2010, S. 70) beschreibt vier Interpretationsregeln der zusammenfassenden 

qualitativen Inhaltsanalyse, die hier angewendet wurden und sich folgendermaßen 

darstellen lassen:  

1. Paraphrasierung: Streichung aller unwesentlichen Textbestandteile, wie 

Ausschmückungen oder Wiederholungen; Anwendung einer einheitlichen und 

grammatikalisch richtigen Sprache. 

2. Generalisierung auf das Abstraktionsniveau: Generalisierung der Gegenstände 

auf die definierte Abstraktionsebene, sodass die alten in den neu formulierten 

Gegenstände impliziert sind; die Satzaussagen (Prädikate) werden einheitlich 

generalisiert; die Paraphrasen, die über dem definierten Abstraktionsniveau 

liegen werden belassen; theoretische Vorannahmen werden im Zweifelsfall zur 

Hilfe genommen. 

3. Erste Reduktion: Bedeutungsgleiche Paraphrasen werden innerhalb der 

Auswertungseinheiten gestrichen; unwesentliche Paraphrasen werden 

gestrichen; Übernahme der Paraphrasen, die als zentral inhaltstragend erachtet 

werden, (Selektion); theoretische Vorannahmen werden im Zweifelsfall zur Hilfe 

genommen. 

4. Zweite Reduktion: Bündelung der Paraphrasen mit gleichem Gegenstand oder 

ähnlichen Aussagen; Zusammenfassung der Paraphrasen mit mehreren 

Aussagen zu einem Gegenstand; Paraphrasen mit gleichem Gegenstand und 

verschiedenen Aussagen werden zu einer Paraphrase zusammengefasst 

(Konstruktion/Integration); theoretische Vorannahmen werden im Zweifelsfall zu 

Hilfe genommen. 

Diese strukturierte, überschaubare und zusammenfasssende Analysetechnik war für 

die weiteren Schritte, der Ergebnisdarstellung und Diskussion sehr nützlich. Dadurch 

konnten die wesentlichen Aspekte für die Beantwortung der Ziel- und 

Forschungsfragen, vom Kapitel 1.2, selektiert und zusammengefasst werden. 

Für die Wahrung der Anonymität und besseren Lesbarkeit der Ergebnisse wurden den 

einzelnen Interviewpartnerinnen fiktive Namen zugeteilt. (siehe Tabelle 7) 
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3.4 Diskussion und Ausblick 

Die zentralen analysierten Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen wurden mit der 

o.a. Literatur verglichen, Gemeinsamkeiten und Abweichungen herausgefiltert und zur 

Diskussion gestellt. Ferner beschäftigt sich der Diskussionsteil mit den Kernaussagen 

der Gesprächspartner/innen. Mögliche Antworten auf die Ziel- und Forschungsfragen 

vom Kapitel 1.2 werden dargestellt. Dieses Kapitel führt weiters vorstellbare 

Interventionen und Ansatzpunkten für stationäre Langzeiteinrichtungen an, welche zur 

Verbesserung des Wohlbefindens beitragen könnten. (siehe Kapitel 5) 

Im Kapitel 6 werden die einzelnen Abschnitte zusammengefasst und die 

Kernaussagen gebündelt. Mit einem Ausblick für weiterführende Forschungen und für 

Entscheidungsträger, in allen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens, wird die 

Studie beendet.  
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4 Ergebnisse 

Zur Veranschaulichung der gewonnenen Ergebnisse wurden die einzelnen 

Dimensionen und Fragen dargestellt und jeweils durch wörtliche Zitate der 

Interviewpartnerinnen exemplarisch untermauert.  

4.1 Merkmale der Interviewteilnehmer/innen 

Tabelle 7 visualisiert die Merkmale der Interviewpartnerinnen. Alle zwölf 

Teilnehmerinnen waren weiblich und zwischen 81 und 96 Jahren alt (Mittelwert: 89 

Jahre). Zum Zeitpunkt der Befragung leben die Gesprächspartnerinnen zwischen 3 

Monaten und 7 ½ Jahren im Seniorenwohnhaus und sind in einer  Pflegestufe 

zwischen zwei und sechs eingestuft (Durchschnittswert 3,92). Der MMSE liegt 

zwischen elf und zwanzig Punkten (Mittelwert: 16,41 Punkte). Der BCRS Mittelwert 

beträgt 4,42 und die einzelnen Werte der Achsen schwanken von 3 bis 6. Die 

Interviewdauer war zwischen 19,03 und 43,26 Minuten. Elf von zwölf 

Gesprächspartnerinnen waren während des Gesprächs aufmerksam und konzentriert. 

Eine Teilnehmerin konnte sich nur schwer auf die Fragen konzentrieren bzw. auf die 

Situation einstellen, sie wirkte sichtlich nervös und unruhig. Das Interview wurde 

deshalb mehrmals unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt.   

Die Ausgangssituation zu Beginn des Gespräches war für die Teilnehmerinnen sehr 

unterschiedlich. Beispiele von Antworten auf die Frage: „Hätten Sie etwas Zeit, um mir 

einige Fragen zum Thema Bedürfnisse und Wünschen, zu beantworten?“  

„Das ist ja sehr interessant. Ich werde mich bemühen richtig zu antworten.“ 

(Frau Ernst) 

„Mir liegt gar nichts am Herzen, ich bin mit allem hier zufrieden“. (Frau Huber) 

„Mein Gott, das kann ich nicht mehr, oder?“ (Frau Frank) 

Diese Aussagen verdeutlichen einerseits, dass das Thema für die Betroffenen 

interessant ist, doch andererseits fühlten sich die Gesprächspartnerinnen unsicher. 
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Tabelle 7: Merkmale der Interviewteilnehmer/innen n=12  

Nr. Name 

anonymisiert 

Alter Pflege- 

stufe 

Aufenthaltsdauer 

 

MMSE BCRS 

Konzentration 

BCRS 

Kurzzeit- 

gedächtnis 

BCRS 

Langzeit- 

gedächtnis 

BCRS 

Orientierung 

GDS  Interview- 

dauer in 

Minuten 

1 Frau Huber 96 5 7 Jahre, 6 Monate 20 4 4 4 3 4 32,34 

2 Frau Mayr 95 4 10 Monate 14 5 4 4 5 5 32,00 

3 Frau Wagner 86 3 3 Monate 16 4 5 5 5 5 33,35 

4 Frau Muster 86 2 1 Jahr 18 4 5 5 4 5 19,03 

5 Frau Ernst 91 5 4 Jahre, 2 Monate 11 5 4 5 5 5 28,38 

6 Frau Glück 81 6 4 Jahre, 8 Monate 15 5 5 4 4 5 25,12 

7 Frau Bauer 90 4 3 Jahre, 1 Monat 17 5 5 4 4 5 24,43 

8 Frau Frank 87 3 1 Jahr, 1 Monat 14 5 5 4 4 5 33,44 

9 Frau Vogel 90 3 8 Monate 18 4 4 3 4 4 43,26 

10 Frau Kern 85 4 6 Monate 20 4 4 4 3 4 37,37 

11 Frau Fürst 90 3 9 Monate 20 4 4 3 4 4 23,18 

12 Frau Hofer 92 5 2 Jahre, 4 Monate 14 5 5 5 6 5 22,06 

Höchster Wert 96 6 7 Jahre, 6 Monate 20 5 5 5 6 5 43,26 

Niedrigster Wert 81 2 3 Monate 11 4 4 3 3 4 19,03 

Mittelwert 89 3,92 2 Jahre, 3 Monate 16,42     4,42 29,50 
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Herkunft und Beruf 

Sieben Interviewpartnerinnen sind in Linz aufgewachsen, zwei im Mühlviertel, eine in 

Freistadt, eine in Deutschland und eine im ehemaligen Jugoslawien. Acht der 

Befragten waren berufstätig, die anderen Teilnehmerinnen arbeiteten entweder zu 

Hause, weil die Eltern eine Landwirtschaft hatten, oder sie haben früh geheiratet und 

Kinder bekommen. Vier Teilnehmerinnen haben eine Berufsausbildung, zwei 

absolvierten die Lehre zur Bürokauffrau, eine lernte Schneiderin und eine wurde zur 

Buchhalterin ausgebildet. Alle Befragten erzählten ausführlich über ihre Schulzeit und 

früheren Tätigkeiten, wobei der Großteil (n=8) betonte, dass das Geld knapp war und 

sie kaum etwas hatten, weswegen sie zu Hause als Kinder mitarbeiten mussten.  

Zwei Betroffene antworteten auf die Frage „Waren Sie berufstätig und haben Sie einen 

Beruf gelernt?“ Folgendes: 

„Ich habe nichts gelernt, ich habe hart gearbeitet als „Dreckputzerin“, aber ich 

war stolz. Ich bin gesund gewesen und jetzt bin ich 80 Jahre.“  (Frau Mayr) 

„Ich habe am Feld gearbeitet, Kühe gemolken und Kartoffel geerntet, alles was 

in einer Landwirtschaft anfällt.“ (Frau Fürst) 

Frühere Freizeitbeschäftigungen 

Die meisten Gesprächspartnerinnen (n=10) verbrachten ihre Freizeit zu Hause bzw. 

waren mit ihren Kindern beschäftigt. Die Hälfte der Betroffenen (n=6) erzählten von 

ihren hauswirtschaftlichen Pflichten, und dass es keine bzw. kaum Freizeit gab. Sie 

erwähnten, dass sie sich gerne mit diversen Handarbeiten beschäftigten, wie z. B. 

Spitzen häkeln, Kleider nähen oder Socken stricken (n=5). Eine Teilnehmerin erzählte 

von ihren Kindheitserinnerungen und vom Schneemänner-Bauen. 

„Wir haben Schneemänner gebaut und Mutti hat immer gesagt, „ihr tut nichts 

außer herumtollen“. Ich muss ehrlich sagen, wir hatten ein so schönes 

Zuhause, wie selten wer.“ (Frau Muster) 
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Die schönsten Erlebnisse  

Auf die Frage: „Was waren Ihre schönsten Erlebnisse?“, antworteten fünf der zwölf 

Interviewpartnerinnen: „Das weiß ich nicht, was soll ich da sagen?". Die Befragten 

berichteten sehr unterschiedlich und individuell über ihre schönsten Erlebnisse. 

Folgende punktuelle Aufzählungen, gereiht nach Nennungen, veranschaulichen einige 

schöne Erlebnisse der Gesprächspartnerinnen. 

• die Geburt der Kinder (n=5) 

• Urlaub am Meer, Wandern und die Zeit in der Natur verbringen (n=3) 

• bestandene Prüfungen (n=2) 

4.2 Fragen zur derzeitigen Situation 

Allgemeine Zufriedenheit  

Alle Befragten sind mit der Betreuung und Pflege im Seniorenwohnhaus zufrieden. 

Zwei der Gesprächspartnerinnen erwähnten, dass manchmal Dinge vorkommen, die 

nicht in Ordnung seien, diese aber selber klären und deswegen auch zufrieden sind.  

„Man hat ja alles, ich kann mich gar nicht beschweren. Es gibt ein Frühstück, 

Mittagessen und Abendessen und das Zimmer hier. Da kann ich alleine sein, 

das gefällt mir.“ (Frau Wagner) 

Die Unterstützung durch das Pflegeteam ist für alle Interviewteilnehmerinnen 

ausreichend.  

„Ich bekomme alles, was ich brauche, ich bin sehr zufrieden.“ (Frau Huber) 

„Ja sicher, die kommen und fragen mich, ob sie mir ausziehen helfen sollen 

oder so. Ich brauche aber niemanden, ich ziehe mich noch alleine aus und an, 

ich bin noch beweglich. Es sind viele ältere Menschen hier wie ich.“ (Frau 

Wagner)  
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Sozialer Kontakt 

Die Mehrheit der Gesprächspartnerinnen (n=11) gab an Besuche von Angehörigen, 

Freunden und Bekannten zu bekommen. Eine Betroffene erzählte, dass ihr Mann sie 

jeden Tag besuche. Eine Befragte meinte, dass keine Angehörigen und Freunde mehr 

lebten und sie daher keine Besuche bekäme. 

„Ich habe keine Angehörigen, ich bin ganz alleine und ich bin arm. Ich bin wie 

ein ausgetrockneter Baum auf einer Wiese.“ (Frau Mayr) 

Elf der Interviewteilnehmerinnen werden von ihren Kindern und Enkelkindern besucht, 

wobei sieben angaben, nur selten von ihren Angehörigen besucht zu werden und sie 

sich mehr Kontakt wünschen würden. Im Gesprächsverlauf berichtete die Hälfte der 

Befragten über den Tod ihres Ehepartners und dass ein Großteil der Freunde und 

Bekannten bereits verstorben sei.  

„Ich habe einen Bruder und eine Schwester gehabt, aber die sind leider schon 

gestorben. Ich bin überall die Übriggebliebene, können Sie sich das vorstellen?“ 

(Frau Bauer)   

Hinzu kommt, dass vier der Befragten über ihre Kinder und deren beruflichen Erfolge 

berichteten und dass diese in einem anderen Bundesland lebten und deswegen nur 

wenig Zeit für Besuche hätten.  

Persönliche Gespräche  

Auf die Frage, „Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Wünsche in einem Gespräch 

zum Ausdruck bringen? Hört Ihnen jemand dabei zu?“, antworteten acht Personen mit 

ja. Dabei unterschieden die Befragten zwischen Angehörigen und Personal. Den 

Angehörigen würden Wünsche mitgeteilt, wobei die Mehrheit (n=7) erwähnte, dass sie 

alles besitzen würden und keine großen Wünsche mehr hätten. Demgegenüber 

erklärten drei Betroffene, dass das Pflege- und Betreuungspersonal kaum Zeit für 

Gespräche habe und sie ihre Wünsche daher auch nicht mitteilten.    

„Ich habe wenig Möglichkeit, weil die Schwestern ja sehr beschäftigt sind.“ (Frau 

Vogel) 
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4.3 Tagesablauf, Aktivitäten und Freizeitbeschäftig ungen 

Die Mehrheit der Gesprächspartnerinnen (n=10) beginnen ihren Tag folgendermaßen:  

„Manchmal schlafe ich nicht so gut in der Nacht, dann werde ich so gegen 6.00 

Uhr wach. Oft schlafe ich nochmals ein und stehe gegen 8.00 Uhr auf. Dann 

gehe ich frühstücken oder lasse mir das Frühstück ins Zimmer bringen.“ (Frau 

Fürst) 

„Ich lasse mich sehr gehen, dass muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich stehe 

gegen 6.00 Uhr oder 6.30 Uhr auf und gegen 7.30 Uhr gehe ich frühstücken.“ 

(Frau Kern) 

Auf die Frage „Wie verbringen Sie den Vormittag“? antworteten die Betroffenen:  

„Langweilig, fad es rührt sich gar nichts.“ (Frau Glück) 

 „Ich setzte mich auf das Bett und lese die Zeitung und gegen 11.00 Uhr kommt 

das Mittagessen“ (Frau Wagner) 

Die meisten Bewohner/innen (n=11) gaben an, nach dem Mittagessen ins Zimmer zu 

gehen, um einen Mittagsschlaf zu machen. Eine Gesprächspartnerin erzählte, dass sie 

sich nie mittags hinlege, sonst könne sie abends nicht einschlafen. Der Nachmittag 

gestaltete sich bei den Interviewteilnehmer/innen sehr individuell. Vier Betroffene 

berichteten über diverse Besuche von Angehörigen oder Freunden, andere erzählten 

(n=3), dass sie immer eine Beschäftigung hätten oder fernsehen. Ein Drittel der 

Gesprächspartnerinnen geht regelmäßig in den Garten oder spazieren. Eine der 

Befragten erwähnte, dass es nichts mehr gebe, was man machen könnte, sie aber 

dennoch ein sehr glückliches Leben hätte.  

„Ich sitze nie untätig da, das Stricken ist schon anstrengend, weil ich mit den 

Händen nicht mehr so kann, aber  das häkeln geht noch.“ (Frau Huber) 

„Am Nachmittag sitze ich im Garten und dann gehe ich irgendwann wieder 

herein. So um 5.00 Uhr ist ja das Nachtmahlessen und dann schaut man fern. 

Das ist das einzige Vergnügen, fernsehen.“ (Frau Frank) 
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Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Leb ens (ADL´s)  

Die Befragten nahmen sich selbst als unabhängig und selbstständig wahr. Dabei ist zu 

beachten, dass die Antworten der Betroffenen mit dem tatsächlichen 

Unterstützungsbedarf teilweise nicht übereinstimmten, siehe Tabelle 8. Eine 

Gesprächspartnerin gab an, alles alleine zu machen, weil das Pflegepersonal keine 

Zeit hätte und selten kommt.  

n=12 Antworten der Befragten  Antworten des Pflege- und 

Betreuungsteams 

 Selbst mit 

Unterstützung 

Selbst mit 

Unterstützung 

Körperpflege 10 2 1 11 

Duschen, Baden 7 5 0 12 

Anziehen 9 3 4 8 

Maniküre 5 7 1 11 

Mahlzeiten / 

Essen 

12 0 10 2 

Fortbewegung 10 2 6 6 

Tabelle 8: Unterstützung bei den ADL´s: Selbsteinschätzung vs. Fremdeinschätzung 
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Auf die Frage: „Gibt es neben den bereits erwähnten Tätigkeiten sonstigen 

Unterstützungsbedarf, den Sie in Anspruch nehmen?“, kamen folgende Antworten 

„Ich brauche sonst keine Hilfe, ich mache mir alles alleine.“ (Frau Frank) 

„Was ich auf jeden Fall brauche, ist Gesellschaft. Ich bin gerne unter Leuten 

und unterhalte mich gerne.“ (Frau Kern) 

Derzeitige Freizeitbeschäftigungen 

Die Gesprächspartnerinnen äußerten Interesse an Spaziergängen, Wandern, 

Fernsehen, Turnen, Musik, Kartenspielen und Handarbeiten. Zwei Betroffene 

berichteten darüber sehr ausführlich und betonten dabei den Spaß, den sie damit 

hatten.   

„Spazieren gehen oder sich mit Spielen beschäftigen, das macht Spaß. Da wird 

geblödelt und gelacht und es kann jeder mitmachen.“ (Frau Kern)   

Weitere zwei Gesprächspartnerinnen erzählten, dass sie sich mit nichts beschäftigten 

und dass es auch nichts gäbe, was ihnen Freude bereiten würde. 

„Da weiß ich nichts, es geht ja nichts mehr.“ (Frau Fürst) 

Eine Gesprächspartnerin berichtete, dass sie mit ihrem Bären, den sie während des 

Interviews in der Hand hielt, spielte. 

Aktivitäten und Unternehmungen 

Neun der Interviewteilnehmerinnen gaben an, dass ausreichende Angebote im Haus 

statt fanden.  

„Da war ja soviel, wenn es mir nur einfallen würde.“ (Frau Bauer) 

Zehn der Befragten nahmen an den verschiedenen Aktivitäten teil. Als die einzelnen 

Aktivitäten genannt wurden, erwähnten alle Betroffenen, dass sie an dem einen oder 

anderen Angebot bereits teilgenommen hatten, siehe Tabelle 9. 
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Drei der Befragten waren über die verschiedenen Aktivitäten im Seniorenwohnhaus 

kaum informiert, obwohl alle Interviewteilnehmerinnen länger als drei Monate im 

Seniorenwohnhaus lebten.  

„Sie vergessen eins, ich bin noch nicht sehr lange hier, da muss ich erst 

schauen.“ (Frau Kern) 

 „Hier gibt es ja nichts und an einem Konzert würde ich schon teilnehmen, aber 

ich darf hier nicht alleine weg.“ (Frau Wagner) 

Aktivitäten Nennungen 

n=12 

Tagesaktivitäten: Gedächtnistraining, Bingo, Spiele, Sitztanz,… 8 

Anna Stub´n – Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz 7 

Feste und Feiern: Faschingsfeier, Maifest, Sommerfest, 

Oktoberfest,… 

12 

Konzerte, Literaturlesungen,… 11 

Tabelle 9: Anzahl der Teilnahmen an den Aktivitäten im Seniorenwohnhaus St. Anna (n=12) 

Eine Teilnehmerin gab während des Interviews bzgl. der verschiedenen Aktivitäten 

und Unternehmungen Folgendes zum Ausdruck: 

„Hier ist alles so fad, ich kann da eigentlich nicht mitspielen, weil ich es nicht 

mehr sehe.“ (Frau Glück) 

Die letzten beiden Fragen zum Thema Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen 

lauteten: „Wünschen Sie sich zusätzliche Aktivitäten oder Angebote? und „Was würde 
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Ihnen Freude bereiten?“ Fünf der Interviewteilnehmerinnen wünschten sich Angebote, 

wie beispielsweise: 

• …Wandern und Spazieren gehen. 

• …Ausflüge und Unternehmungen. 

• …dass die Anna Stube (Tagesbetreuung für MmD) öfters stattfindet. 

4.4 Wahrnehmung kognitiver Beeinträchtigung 

Auf die Frage: „Haben Sie Probleme mit Ihrem Gedächtnis?“, antworteten drei 

Gesprächspartnerinnen mit „ja“, vier Betroffene mit „ja, manchmal“ und fünf MmD 

gaben an, keine Probleme mit ihrem Gedächtnis zu haben. 

Den Interviewpartnerinnen fiel es schwer, eine Situation oder ein Ereignis zu 

beschreiben, wo sie Probleme mit dem Gedächtnis hatten.  

„Ja, ich habe schon ein wenig Probleme mit dem Gedächtnis. Wissen Sie im 

Alter kommt halt das mit dem Vergessen.“ (Frau Bauer) 

„Das sind so kleine Sachen, die man vergisst. Dann denkt man darüber nach 

und das macht einen nervös und unsicher. Aber nicht so schlimm […]. Das ist ja 

nicht so wichtig, sodass ich mir Sorgen machen müsste.“ (Frau Kern) 

„Ja, ich vergesse soviel, oft weiß ich nicht mehr was zu Mittag oder am Vortag 

passiert ist.“ (Frau Fürst) 

4.5 Isolation, Angst, Einsamkeit und Frustration 

Einsamkeit stellte sich bei fünf der Gesprächspartnerinnen als ein Problem dar, so 

antworteten die Betroffenen auf die Frage: „Fühlen Sie sich einsam?“ mit einem „ja“ 

bzw. „ja, manchmal“. 

„Manchmal schon, zum Beispiel am Abend, vor dem Schlafen gehen, da 

möchte ich so gerne daheim sein […] da habe ich eigentlich Sehnsucht nach 

daheim.“ (Frau Bauer) 
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Sieben Interviewteilnehmerinnen fühlten sich nicht einsam und antworteten: 

„Nein, ich habe ja jemanden.“ (Frau Hofer) 

„Nein nie, weil ich habe ja immer eine Arbeit.“ (Frau Huber) 

Im weiteren Gesprächsverlauf wurde die Frage gestellt: „Was würde Ihnen helfen, 

dieses Gefühl zu überwinden?“ bzw. „Was würde den Menschen helfen, die sich 

einsam fühlen?“ 

„Mit Liebe und Freundlichkeit behandelt werden.“ (Frau Bauer) 

„Ganz normal, dass meine Söhne öfter zu Besuch kommen würden, aber das 

geht nicht […] Ich bin auch nicht böse.“ (Frau Kern) 

Zum Thema Angst erläuterten vier Interviewpartnerinnen, dass sie sich fürchten, wenn 

es dunkel wird und die Nacht herein kommt.  

„Viele Leute kommen vorbei, klopfen an der Tür und sprechen nichts, […] 

öffnen die Türe und nachher verschwinden sie wieder und dass macht mir 

Angst.“ (Frau Mayr) 

Zwei Gesprächspartnerinnen schilderten im Zusammenhang mit Angst Folgendes:  

„Angst, habe ich nur vor dem Selbstmord und nicht einmal da, weil ich bewusst 

daran denke. Ich habe Mittel und Wege und solange beim Roten Kreuz 

gearbeitet, dass ich weiß, wie man sich umbringt.“ (Frau Vogel) 

„Ich habe nur Angst, dass ich früher sterbe, bevor ich alles erledigen kann.“ 

(Frau Ernst) 

Alle anderen Befragten (n=6) erwiderten, dass sie das Gefühl von Angst nicht kennen.  

„Vor was soll ich Angst haben? Ich fühle mich wohl und habe alles. (Frau 

Wagner) 
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Als Bewältigungsstrategien im Umgang mit Angst und Einsamkeit schilderten die 

Betroffenen: 

„Ich bete, das hilft.“ (Frau Hofer) 

„Fernsehen oder Zeitung lesen.“ (Frau Wagner) 

„Reden, reden und reden.“ (Frau Glück) 

„Ich gehe spazieren […].“ (Frau Vogel) 

4.6 Wünsche und Ausblick in die Zukunft 

Für acht der Gesprächspartnerinnen gibt es nichts, was noch zusätzlich getan werden 

könnte, damit sie sich rundum wohl fühlten. Die Betroffenen gaben zum Ausdruck: 

„Ich wüsste echt nicht was, ich bin mit allem zufrieden.“ (Frau Huber) 

„Hier wird ja viel getan, da fällt mir nichts mehr ein.“ (Frau Fürst) 

Eine Interviewteilnehmerin beteuerte, dass sie noch gerne in den Garten gehen 

möchte, es aber alleine nicht mehr möglich sei und sie sich daher mehr Unterstützung 

wünschen würde. Eine Betroffene gab zum Ausdruck, dass mehr Unternehmungen ihr 

Wohlbefinden steigern könnte. Das gemeinsame Beten in einer Gruppe wäre für eine 

weitere Heimbewohnerin wünschenswert. 

Auf die Frage: „Was würden Sie gerne noch erleben?“, antworteten die Betroffenen 

individuell. Sechs Heimbewohnerinnen brauchten Beispiele bzw. Hinweise, um die 

Frage beantworten zu können. 

„Mein Gott, ich kann nicht sagen dies oder das, weil meine Geschwister oder 

Eltern kommen nicht mehr zurück.“ (Fr au Huber) 

„So viel und nichts mehr, es ist zu spät, weist du!“ (Frau Mayr) 

„Theaterbesuche, aber das spielt sich nicht.“ (Frau Glück) 
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„Wien, würde ich gerne mal wieder sehen oder eine Reise machen.“ (Frau 

Vogel) 

„Die Hochzeit meiner Enkelkinder.“ (Frau Fürst) 

Abschließend beschäftigte sich die letzte Frage des Interviews mit den Wünschen der 

Heimbewohnerinnen. Die Tabelle 10 zeigt die am häufigsten genannten Wünsche der 

Gesprächspartnerinnen. Die Betroffenen wünschen sich am meisten, dass sie noch 

lange gesund bleiben, gefolgt von Reisen und Unternehmungen. Einen Tag oder eine 

Nacht noch einmal zu Haus zu verbringen, wurde von drei Betroffenen erwähnt. 

Weitere drei Teilnehmerinnen wünschten sich mehr Besuche von ihren Angehörigen.   

Wünsche Nennungen 

n=12 

Gesundheit  5 

Reise und/oder Unternehmungen 4 

Einen Tag oder eine Nacht noch einmal zu Hause zu verbringen 3 

Mehr Besuche von Angehörigen 3 

Tabelle 10: Wünsche der Interviewteilnehmerinnen (n=12)  

4.7 Die Welt der Erfahrungen und Gefühle von Betrof fenen 

Die Interviewpartnerinnen berichteten teilweise sehr ausführlich über ihr Leben und 

ihre Erfahrungen. Im Gesprächsverlauf erzählten die Betroffenen Verschiedenes, zum 

Beispiel, dass sie stolz auf ihre Kinder seien und auf das, was sie im Leben erreicht 

hatten, aber auch über ihre Einsamkeit und das Sterben. Folgende 
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Gesprächsausschnitte von zwei Heimbewohnerinnen sollen einen tieferen Einblick in 

die Welt der Erfahrungen und Gefühle der Betroffenen vermitteln.  

Ausschnitte aus dem Interview mit Frau Mayr:  

Interviewerin: „Gibt es ein Erlebnis in Ihrer Erinnerung, das ganz besonders war?“  

Frau Mayr: „Nein, ich war verheiratet […]. Ich bin ganz normal, eine normale Frau, die 

zuhause war. Ich habe soviel und immer gearbeitet, geputzt, gebügelt, gewaschen, 

gemalt, alles eben. Aber jetzt momentan bin ich verloren, die ganze Zeit. Ich bin 

verloren. Ich kann nicht mehr auf meinen Beinen stehen, da kann man nichts tun, aber 

früher habe ich alles gemacht, alles Mögliche, gebügelt, gewaschen und im Stall 

gearbeitet, alles. Jetzt geht nichts mehr.“ […] 

Interviewerin: Bekommen Sie Besuch von Angehörigen oder Bekannten? 

Frau Mayr: „Nein, ich habe keine Angehörigen, ich bin ganz alleine, ich bin alleine und 

arm, wie ein trockener Baum…ich bin so arm, ich habe keine Familie.“ […] 

Interviewerin: „Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Wünsche in einem Gespräch 

zum Ausdruck bringen können?    

Frau Mayr: „Nein, ich habe keine extra Wünsche, das passt so. Ich spreche mit den 

Leuten, die vertragen sich alle. Diese Leute kommen zu mir und putzen mein Zimmer 

und die Fenster, richten das Bett, stell Dir das vor. […] Ich bin einfach arm, wie ein 

trockener Baum auf einer Wiese.“ […] 

Interviewerin: „Frau Mayr, bleiben Sie doch sitzen!“ 

Frau Mayr: „Nein, nein, ich will aufstehen, damit Sie sehen, dass es nicht mehr geht. 

[…] 

Interviewerin: „Gibt es etwas, mit dem Sie sich gerne beschäftigen?“ 

Frau Mayr: „Nein, nichts, ich kann nichts mehr machen. Aber die Leute hier tun mir gut, 

ich bin glücklich. In meiner Jugend hatte ich nicht so ein glückliches Leben, wie jetzt.“ 

[…] 
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Interviewerin: „Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?“ 

Frau Mayr: „Nichts, weil ich ja nicht sagen kann, wie lange ich noch lebe … nichts 

mehr, nur wenn ich gestorben bin, möchte ich am Barbarafriedhof eingegraben 

werden.“  

Interviewerin: „Das ist der einzige Wunsch, den Sie noch haben?“ 

Frau Mayr: „Ja, weil ich habe nicht mehr lange zu Leben. Ich bin zufrieden, einfach 

zufrieden.“ 

Ausschnitte aus dem Interview mit Frau Ernst 

Interviewerin: „Was haben Sie gelernt bzw. gemacht?“ 

Frau Ernst: „ Ich war in der Schule, Mittelschule. Ich habe die Matura gemacht. Ich bin 

eigentlich gar nicht zum Arbeiten gekommen, weil sie mich gleich eingeteilt hatten, zu 

Befragungen. Da habe ich einiges Fragen müssen, usw.  

Interviewerin: „Befragungen haben Sie gemacht?“ 

Frau Ernst: „Naja, so ähnlich.“ […] 

Interviewerin: Was waren Ihre schönsten Erlebnisse?“ 

Frau Ernst: „Gott, das weiß ich gar nicht mehr, da war ich noch so jung. Mein Gott, was 

hab ich gemacht, was war denn das? Naja, bitte eins war sehr schön, wie ich erfahren 

habe, wie die Frau vom … na wie heißt er denn? Jetzt fällt mir der Name nicht ein … 

der Herr S. der war auch dort und die Tochter war auch dort die Martha.“ […] 

Interviewerin: „Wir haben ja gerade über Ihre schönsten Erlebnisse gesprochen, fällt 

Ihnen da etwas ein?  

Frau Ernst: „Nein, meine Kinder waren schon erwachsen.“ 

Interviewerin: „Gibt es vielleicht ein schönes Erlebnis mit den Kindern?“ 
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Frau Ernst: „Naja freilich, da haben wir oft gesungen und ich habe ihnen etwas erzählt 

und lauter so Sachen. Ab und zu sind wir auch spazieren gefahren.“ […] 

Interviewerin: „Sind Sie mit dem Pflege- und Betreuungsteam zufrieden?“ 

Frau Ernst: „Naja schon, ich muss ja nicht mehr viel betreut werden.“ […] 

Interviewerin: „Nehmen Sie an den verschiedenen Aktivitäten teil?“ 

Frau Ernst: „Ich bin ja noch nicht lange da, da kann ich nicht viel sagen. Bei der 

Muttertagsfeier war ich noch ganz wo anders im Heim.“ 

Interviewerin: „Haben Sie sich schon einmal ein Konzert angehört?“ 

Frau Ernst: „Nein, eigentlich ist das erst jetzt spruchreif, bis jetzt habe ich ganz eine 

andere Führung gehabt.“ 

Interviewerin: „Wer hat Sie da geführt, weil Sie gesagt haben eine andere Führung?“ 

Frau Ernst: „Ich weiß nicht, wer das … ich glaube da war ich ziemlich selbstständig.“ 

Interviewerin: „Wenn Sie aus heutiger Sicht in die Zukunft blicken, was würden Sie 

noch gerne erleben?“  

Frau Ernst: „Schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, was sich die Heimbewohner 

wünschen. Da bin ich noch zu wenig lange hier.“ 

Interviewerin: „Ich meine, was Sie sich wünschen?“ 

Frau Ernst: „Ich täte mir wünschen, dass ich das erfüllen kann, was die noch von mir 

erwarten. Dass ich nicht früher sterbe.“ 
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4.8 Globalanalyse der Bedürfnisse von Menschen mit Demenz 

Dieser Abschnitt visualisiert einen Überblick der Ergebnisse. Die identifizierten 

Bedürfnisse und Wünsche sind in der Tabelle 11 abgebildet, durch wörtliche Zitate der 

Interviewteilnehmerinnen verdeutlicht und von den höchsten bis zu den niedrigsten 

Nennungen aufgelistet. In Summe konnten neun Bedürfnisse aus den Ergebnissen der 

Interviews analysiert werden. Das am meisten zum Ausdruck gebrachte Bedürfnis der 

befragten Heimbewohnerinnen war das nach täglichen Aktivitäten und 

Unternehmungen. In der rechten Spalte der u.a. Tabelle werden bestätigende Studien 

angeführt, die gleiche Ergebnisse identifiziert haben. 
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Bedürfnisse  Zitate der Interviewteilnehmerinnen Nennungen 

n=12 

Studien 

Bedürfnis nach 

täglichen Aktivitäten 

und Unternehmungen 

„Es ist so trostlos so ein Tag, eintönig und 

langweilig.“ (Frau Glück) 

10 Cadieux et al., 2013; Clare et al., 

2008; Dröes et al., 2006; Hancock 

et al., 2006; Marianda-Castillo et 

al., 2010; Orrell et al., 2008;  

Bedürfnis nach 

sozialen Kontakten 

und Freundschaften 

„Ich wünsche mir nur, […] dass mich meine Kinder 

noch oft besuchen.“ (Frau Bauer) 

6 Cadieux et al., 2013; Clare et al., 

2008; Cohen-Mansfield et al., 

2000; Dröes et al., 2006; Orrell et 

al., 2008 

Bedürfnis nach 

Gesundheit 

„[…] dass meine Füße gut wären und ich nochmal 

gehen könnte. […].“ (Frau Huber) 

5 Cadieux et al., 2013; Dröes et al., 

2006; Fukushima et al., 2005; 

Hancock et al., 2006; Orrell et al. 

2008 
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Bedürfnisse  Zitate der Interviewteilnehmerinnen Nennungen 

n=12 

Studien 

Bedürfnis nach 

Unterstützung (ADL´s) 

„Wenn sie Zeit haben, kommen sie duschen […], 

zur Maniküre kommt selten wer […].“ (Frau Vogel) 

5  Cadieux et al., 2013; Kutzleben et 

al., 2012 

Bedürfnis nach 

Anerkennung 

„Ich täte mir wünschen, dass ich das erfüllen kann, 

was die noch von mir erwarten.“ (Frau Ernst) 

5  Boer et al., 2007; Cadieux et al., 

2013, Kutzleben et al., 2012 

Bedürfnis nach 

Unabhängigkeit 

„Also das eine ist, da muss ich mich erst daran 

gewöhnen, dass ich alleine nicht weg kann.“ (Frau 

Kern) 

4  Clare et al., 2008; Dröes et al., 

2006, Hancock et al., 2006; Orrell 

et al., 2008 

Bedürfnis nach 

Sicherheit 

„Angst habe ich nur von der Finsternis […], wenn 

man ganz alleine ist.“ (Frau Muster) 

3 Cadieux et al., 2013; Dröes et al., 

2006 

Bedürfnis nach 

religiöser Beteiligung 

„[…] wenn ich in die heilige Messe gehen kann.“ 

(Frau Fürst) 

3  Cadieux et al., 2013; Oppikofer, 

5/2008 

Tabelle 11: Globalanalyse der Bedürfnisse (n=12)   
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5 Diskussion 

Diese vorliegende Masterthese zeigt die Wichtigkeit der Bedürfnisse von MmD aus 

Sicht der Betroffenen. Die subjektiven Bedürfnisse und Wünsche von MmD  wurden in 

den Ergebnissen dargestellt. Dieses Kapitel widmet sich der Diskussion und 

Interpretation der Ergebnisse. Es werden Übereinstimmung bzw. Unterschiede mit der 

Literatur dargestellt. Die Frage, ob es Unterschiede zwischen den Bedürfnisse von 

MmD und Menschen ohne dem Krankheitsbild gibt, kann aufgrund der 

Literaturhinweise nicht eindeutig beantwortet werden. Die meisten Bedürfnisse von 

MmD unterscheiden sich jedoch nicht grundlegend von anderen Menschen mit 

chronischen Erkrankungen oder auch gesunden Menschen. (vgl. Kutzleben et al., 

2012). 

Vorweg muss beachtet werden, dass die hier beschriebenen Ergebnisse zwar eine 

Tendenz der Bedürfnisse und Wünsche von MmD zeigen, nicht aber einen Schluss auf 

die Grundgesamtheit zulassen. Deswegen soll mit der Interpretation der Ergebnisse 

vorsichtig umgegangen werden. Eine deutliche Abgrenzung zwischen Bedürfnissen 

und Wünschen war auch in dieser Studie nicht möglich, da die Betroffenen 

Bedürfnisse nannten und als Wünsche formulierten oder umgekehrt (vgl. Kapitel 2.3). 

Das hier angeführte Beispiel soll die Schwierigkeit der Abgrenzung veranschaulichen:  

„Ich gehe gerne spazieren, vielleicht in Begleitung kurze Strecken, oder so“ 

(Frau Fürst) 

Diese Aussage könnte als Wunsch aber auch als Bedürfnis identifiziert werden. Frau 

Fürst hat den Wunsch spazieren zu gehen und demzufolge das Bedürfnis nach 

Unterstützung.  

Schlussfolgerungen zur Auswahl der Interviewteilneh merinnen 

Bei der Auswahl der Interviewteilnehmer/innen wurde darauf geachtet, dass die 

Diagnose Demenz vorliegt, alle anderen Heimbewohner/innen wurden jedoch nicht auf 

Demenz untersucht. Darüber hinaus kam es bei der Bewertung der BCRS-Achsen zu 

einer Fehleinschätzung. Das Pflege- und Betreuungsteam bewertete den 

Schweregrad der Demenz bei einigen Teilnehmerinnen zu hoch. Beim Vergleich des 
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MMSE und der GDS wurde dieser Fehler ersichtlich. Dies könnte daran gelegen 

haben, weil die Fachkräfte teilweise zu wenige Kenntnisse über die verschiedenen 

Stadien der Demenz hatten und darüber hinaus die körperlichen Einschränkungen mit 

den kognitiven Beeinträchtigungen vermischten, und daher die Bewohner/innen zu 

hoch bewerteten. In Folge dessen bewerteten die Fachkräfte, mit Unterstützung einer 

Expertin, die Interviewteilnehmer/innen erneut, die Ergebnisse sind in der Tabelle 7 

dargestellt. Hancock et al. (2006) wies in ihrem Forschungsbericht ebenfalls, auf eine 

mögliche Fehleinschätzung der Mitarbeiter/innen hin. 

Für eine neuerliche Untersuchung ist zu empfehlen, dass im Vorfeld alle 

Bewohner/innen der untersuchten Einrichtung auf eine mögliche Demenz getestet 

werden und erst im Anschluss daran eine Stichprobe gezogen wird. Darüber hinaus 

sollten nur Mitarbeiter/innen für die Fremdbewertung herangezogen werden, die das 

nötige Fachwissen mitbringen. Dies würde eine bessere Einschätzung und Bewertung 

des Schweregrads gewährleisten. Nicht zuletzt verdeutlicht es, dass Aus- und 

Weiterbildungen für Mitarbeiter/innen unbedingt notwendig sind. (vgl. Kapitel 2.5 

Hancock et al., 2006; Clare et al., 2008).  

Interview und Gesprächsverlauf 

Der Interviewleitfaden war ausreichend und die Mehrheit der Befragten konnte auf die 

Fragen antworten, wenn auch manchmal etwas verzögert. Rückmeldungen der 

Interviewteilnehmerinnen waren, dass es ein wichtiges und interessantes Thema sei 

und ihnen das Gespräch und die Ablenkung gefallen habe. Diese Aussagen sind 

bereits Hinweise auf das Bedürfnis nach sozialem Kontakt bzw. der Wunsch nach 

Gesprächen und Anerkennung (vgl. Kapitel 2.1.3). 

Angesichts der persönlichen Durchführung der Interviews kamen vorwiegend die 

Vorteile des problemzentrierte Interview zum Tragen, beispielsweise hatte die  

Interviewerin die Möglichkeit, bei undeutlichen oder nicht passenden Antworten, 

nachzufragen (vgl. Kapitel 3.1.1; Scholl, 2003). Bei der Durchführung der Interviews 

wurde vorweg darauf geachtet, geeignete Rahmenbedingungen und eine angenehme 

Gesprächsatmosphäre zu schaffen (vgl. Kapitel 3.1.3). 
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Zu Beginn des Gesprächs stellte sich die Interviewerin vor und erläuterte das 

Forschungsvorhaben. Dabei wurde ersichtlich, obwohl die Interviewerin im 

Seniorenwohnhaus St. Anna länger als zwei Jahre als Heimleitung tätig ist, dass zwei 

der Gesprächspartnerinnen sie nicht kannten.  

„Aha, Sie sind die neue Chefin hier?“ (Frau Mayr)   

Dies könnte daran liegen, dass durch die kognitive Beeinträchtigung die Heimleitung 

nicht erkannt wurde oder aber auch, dass die Leitung in den einzelnen Wohnbereichen 

zu wenig präsent ist. 

Im weiteren Gesprächsverlauf wurde versucht Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln, 

darauf verweist auch die Literatur (vgl. Niebuhr, 2004; Clare et al., 2008). In den 

Interviews wurde ersichtlich, wie auch die Studien von Boer et al. (2007), Cadieux et 

al. (2013) und Clare et al. (2008) bestätigen, dass Menschen im fortgeschrittenen 

Stadium der Demenz in der Lage sind ihre Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck 

zu bringen. 

Identität, Beziehung zur Familie und Anerkennung 

Die Erhaltung der Identität, Zugehörigkeit in der Familie und Anerkennung spielt für die 

Interviewteilnehmerinnen eine wesentliche Rolle. Dieses Phänomen bestätigen auch 

die Studien von Cohen-Mansfiled et al. (2000) und Clare et al. (2008). „I still am 

somebody“ (vgl. Kapitel 2.2) bezeichnet einerseits die eigene Identität zum Ausdruck 

zu bringen und andererseits stolz auf sich und das eigene Leben zu sein. Die Studie 

zeigt, wie wichtig es in den Gesprächen war, auf die Vergangenheit einzugehen und 

die Betroffenen über ihre Lebensgeschichten und Erfahrungen berichten zu lassen. 

Die einzelnen Geschichten bewegten und signalisierten die Bedeutung der Familie. 

Für die Befragten ist Familie eine zuverlässige Stütze, auf die sie vertrauen können. 

Sie kümmert sich nach Angaben der Interviewteilnehmerinnen um die eigenen 

Anliegen.  

Das Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung der eigenen Person verdeutlicht, 

dass die Gesprächspartnerinnen von ihrer Umgebung (Familie, Heimbewohnerinnen 

und Pflegepersonal) immerwährende Anerkennung zur eigenen Selbstbestätigung 
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benötigen (vgl. Niebuhr et al., 2004). Diese Bestätigung wird auch in den Interviews 

eingefordert: 

„Die Deckerl und die Tischdecken habe ich alle gemacht und dort habe ich auch 

noch etwas (zeigte auf einen Kasten in ihrem Zimmer). Wenn Sie dort die Türe 

aufmachen, dort in der Mitte, da habe ich noch einiges an Stickereien, 

Tischtücher und Weihnachtstücher. […] mit denen habe ich eine riesige Freude, 

oder ich mache jemanden ein Geschenk.“ (Frau Bauer) 

Die Ergebnisse der Studie und der Literatur veranschaulichen, dass Biographiearbeit 

und der personenzentrierte Ansatz in stationären Einrichtungen von zentraler 

Bedeutung sind. Daher ist es notwendig, sachkundiges und erfahrenes Personal 

einzusetzen, um die Bedürfnisse von MmD zu erkennen und entsprechend handeln zu 

können (vgl. Kapitel, 2.1.3). 

Zufriedenheit  

Die hohe Zufriedenheit der Gesprächspartnerinnen, sowohl im Allgemeinen als auch 

mit dem  Pflege- und Betreuungspersonal kann durchaus ein Indiz sein, dass sich 

durch die Befragung durch die Heimleitung die Gesprächspartnerinnen 

eingeschüchtert fühlten oder mögliche Konsequenzen fürchteten, wenn sie etwas 

Negatives sagen würden. Daher ist es für weiterführende Studien sinnvoll, 

Interviewerinnen auszuwählen, die das Haus und die Person nicht kennen, damit eine 

Befangenheit ausgeschlossen werden kann. 

Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen 

Der Großteil der Befragten wünscht sich mehr Aktivitäten - spazieren gehen ist eines 

der meist genannten Bedürfnisse. Einige Gesprächspartnerinnen klagen über 

Langeweile durch den Mangel an Aktivitäten oder geben an, dass Fernsehen das 

einzige Vergnügen sei.  (vgl. Clare et al., 2008). Die Ressource Zeit steht in 

stationären Einrichtungen begrenzt zur Verfügung, weshalb Unternehmungen oder 

Aktivitäten selten organisiert werden. Viele Forscher weisen auf diesen Mangel hin und 

betonen, dass altersentsprechende Aktivitäten und Unternehmungen das 



 

81 

Wohlbefinden steigern und somit die Lebensqualität erhöhen (vgl. Kapitel 2.4.2; Boer 

et al., 2007). 

Die Auswertung zeigt, dass Feste und Feiern Spaß machen, sie lenken vom Alltag ab 

und haben eine positive Auswirkung auf die Gesundheit der Heimbewohnerinnen. 

Angst und Einsamkeit werden in den Hintergrund gedrängt und für kurze Zeit 

vergessen. (vgl. Kapitel 2.4.4, Riesner et al., 2005) 

Am meisten Freude bereitet Frau Vogel,  

„[…] der Diskurs mit Frau Gruber (anonymisiert) […] mit der gehe ich in den 

Garten, sie schickt immer jemanden, um mich zu fragen, ob ich mitgehen 

möchte […] wenn sie Besuch hat, gehe ich alleine eine Runde, das habe ich 

aber nicht so gern.“  

In diesem Zitat kommt zum Ausdruck, dass soziale Kontakte zum Wohlbefinden 

beitragen und bestätigt die Annahme von Boer et al. (2007), dass Freundschaften 

gepflegt und das Gefühl der Zugehörigkeit gestärkt werden sollte. Freundschaften und 

soziale Kontakte sind positive Einflussfaktoren zur Verbesserung der Lebensqualität 

von MmD. (vgl. Kapitel 2.1). 

Bei der Befragung wurde ersichtlich, dass vier der Interviewteilnehmerinnen über die 

verschiedenen Aktivitäten im Seniorenwohnhaus kaum informiert waren, obwohl alle 

Heimbewohnerinnen seit länger als drei Monaten im Seniorenwohnhaus leben. Dies 

lässt sich allenfalls mit der kognitive Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses 

erklären, sodass Bewohnerinnen die Information zwar bekommen haben, aber sie 

bereits schon wieder vergessen hatten. Andernfalls besteht auch die Vermutung, dass 

die Information bis zur/m Bewohner/in nicht vorgedrungen ist und demzufolge eine 

Evaluierung der Kommunikationswege sinnvoll ist. Aus der Kommunikationstheorie ist 

bekannt, dass Informationen am besten durch direktes Ansprechen und Augenkontakt 

wahrgenommen werden. 
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Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 

Die subjektiv wahrgenommene Selbstständigkeit der Befragten unterscheidet sich 

wesentlich von den Antworten des Pflegepersonals (siehe Tabelle 8). Die 

Teilnehmerinnen gaben beispielsweise an, dass sie die Körperpflege noch selbst 

machen, wobei die Mehrheit dabei Unterstützung benötigt, ähnlich beim Duschen und 

Anziehen. Dies vermittelt den Eindruck, dass der Wunsch nach einem selbstständigen 

und unabhängigen Leben bei einem Großteil der Befragten stets gegenwärtig ist. Eine 

Vielzahl von Studien bestätigt die Wichtigkeit ein selbstständiges und unabhängiges 

Leben zu fördern (vgl. Kapitel 2.5, Cohen-Mansfield et al., 2000). Dies führt dazu, aus 

einer strukturierten Langzeiteinrichtung eine flexible zu gestalten (Cadieux et al., 

2013). 

Einige Interviewteilnehmerinnen äußerten den Wunsch selbstständig Entscheidungen 

treffen zu können, beispielsweise, wann sie aufstehen möchten oder wann sie 

duschen. Auf das Bedürfnis der Entscheidungsfreiheit sollte in stationären 

Einrichtungen stets geachtet werden. Ein wertschätzender Umgang und die 

Rücksichtnahme auf die individuellen Bedürfnisse der Heimbewohnerinnen wirkt 

unterstützend auf die wahrgenommene Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der 

Betroffenen, was wiederum eine positive Auswirkung auf die Lebensqualität hat. (vgl. 

Kapitel 2.4.3) 

Wahrnehmung der kognitiven Einschränkungen 

Kognitive Einschränkungen werden eher von denjenigen Betroffenen genannt, die eine 

leichte Demenz aufwiesen. Ihnen fällt es im Gegensatz zu Menschen im 

fortgeschrittenem Stadium leichter, über ihre Schwierigkeiten zu berichten. 

Vorwiegend werden Vergesslichkeit und Orientierungsprobleme genannt. Es zeigte 

sich, dass die Heimbewohnerinnen Bewältigungsstrategien für sich entwickelten, um 

mit der Situation gut umgehen zu können, beispielsweise nannte eine Befragte:  

„Ich vergesse soviel, oft weiß ich nicht mehr was Mittag oder am Vortag passiert 

ist. […] Naja da grüble ich schon, was das war, bis die Schwester mir hilft. Dann 

geht es mir schon ein wenig besser.“ (Frau Fürst) 
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Diese Aussage belegt, dass Unterstützung vom Pflege- und Betreuungspersonal 

gewünscht und benötigt wird. Darüber hinaus lässt sich ableiten, dass Bewohner/innen 

Orientierung und Halt brauchen. Auf diese Weise wird das Wohlbefinden gesteigert 

und Sicherheit vermittelt. (vgl. Kapitel 2.4.3) 

Gefühle und psychische Belastung   

Einsamkeit stellt sich bei vielen der Gesprächspartner/innen als ein Problem dar, dies 

lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass aufgrund der kognitiven Beeinträchtigung 

Begegnungen die vor kurzer Zeit stattgefunden haben, vergessen werden. 

Zwei der vier identifizierten Hauptthemen der o.a. Studie von Clare et al. (2008) 

„Nothing´s right now“ und „It drives me mad“ beschreiben sehr effektvoll die 

Erfahrungen von MmD (vgl. Kapitel 2.2). Betroffenen verlieren die Kontrolle über ihre 

eigene Situation, dabei kann Unzufriedenheit, Wut und Frustration zum Ausdruck 

kommen. Noch dazu kann der Wunsch nach dem Tod in den Vordergrund rücken 

(Boer et al, 2007). 

In der vorliegenden Studie kamen Frustration und Wut bei den Gesprächspartnerinnen 

so gut wie nie zum Ausdruck, wobei eine Aussage darauf hindeuten könnte: 

„Mein Gott na […] Sie stellen echt blöde Fragen, na […] ich gehe jetzt hinunter.“ 

(Frau Muster) 

Frau Muster war im Gespräch sichtlich nervös und hatte bei der Beantwortung der 

Fragen teilweise Schwierigkeiten. Dies vermittelte den Eindruck, dass sie mit den 

Fragen überfordert war und ihr kaum mehr Ressourcen zur Verfügung standen, ihre 

kognitiven Defizite zu kompensieren. In der Literatur werden derartige Fallbeispiele 

beschrieben. Dabei kommt man zu dem Schluss, dass es einerseits zwar wichtig ist 

MmD in die Befragungen einzubeziehen (vgl. Clare et al., 2008), aber andererseits 

könnte es ein Indiz sein, dass derartige Interviewsituationen nicht für alle MmD 

geeignet sind.  
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Bewältigungsstrategien 

Einige Bewältigungsstrategien wurden in der Studie von den Betroffenen genannt: Der 

Glaube und die Hoffnung auf ein unbeschwertes und gesundes Leben sind stets 

gegenwärtig (vgl. Fukushima et al., 2005). Mit dem Thema „I´m alright, I´ll manage“, 

beschreiben Clare et al. (2008), dass es MmD möglich ist, das Beste aus der Situation 

zu machen (vgl. Kapitel 2.2). Diese Erfahrungen stehen im Einklang mit den o.a. 

Ergebnissen der Interviewteilnehmerinnen, beispielsweise gab eine Befragte zum 

Ausdruck.  

„[…] ich bete immer für alle, für meine Geschwister, weil ich ja nur mehr alleine 

bin. […] meine Geschwister oder Eltern kommen nicht mehr zurück, aber ein 

Wunsch wäre es. Ja, ein Wunsch, aber leider geht das nicht.“ (Frau Huber) 

Einige der Gesprächspartnerinnen antworteten mit der Formulierung „das geht nicht 

mehr“. Sie nehmen die Situation so hin, wie sie ist. Demzufolge könnte es als 

Bewältigungsstrategie angesehen werden.  

Wünsche 

Lang anhaltende Gesundheit, Reisen und Unternehmungen sind die größten 

Wünsche, die die Gesprächspartnerinnen für sich an die Zukunft ausdrückten (vgl. 

Tabelle 10; Niebuhr, 2004). 

Die meisten Teilnehmerinnen konnten auf Anhieb keinen Wunsch formulieren. Sie 

erläuterten, dass sie alles hätten, was sie bräuchten. Dies vermittelt den Eindruck, 

dass die Gesprächspartnerinnen sehr bescheiden sind bzw. mitunter so gemeint sein 

könnte, als stünden ihnen keine Wünsche mehr zu (vgl. Kapitel 2.3; Niemann-

Mirmehdi, 2009) 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mehrheit der identifizierten 

Bedürfnisse mit der Literatur übereinstimmen (vgl. Kapitel 2.2 und 2.4). Die wichtigsten 

Bedürfnisse, die MmD äußern, sind diejenigen nach Aktivitäten, Unternehmungen, 

Gesundheit und sozialen Kontakten gefolgt von dem Bedürfnis nach Unterstützung, 
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Anerkennung und Unabhängigkeit. Betroffene wünschen sich den Kontakt zu 

Familienmitgliedern, erfreuen sich über Besuche, wollen dazu gehören, genießen die 

Anerkennung ihrer Leistungen, wünschen sich Lob, finden gefallen an neu 

gewonnenen Freundschaften, strahlen bei kurzen Gespräche, gehen gerne spazieren, 

beteiligen sich am Gemeinschaftsleben, aber ziehen sich auch gerne in ihre eigene 

Wohnung zurück.  

Die am häufigsten analysierten unerfüllten Bedürfnisse in den zahlreichen Studien 

waren psychische Belastung, fehlende Tagesaktivitäten und Unternehmungen (vgl. 

Orrell et al., 2008; Hancock et al., 2006; Marianda-Castillo et al., 2010). Eine  

Übereinstimmung der Ergebnisse aus der Literatur und dem Studienergebnis findet 

sich in Tabelle 11 bzw. teilweise in der Tabelle 10. Hierbei ist darauf hinzuweisen,  

dass die psychischen Belastungen in dieser Arbeit nicht in dem Ausmaß, wie in der 

Literatur beschrieben, zum Ausdruck kamen. Eine Antwort auf diese Abweichung 

konnte aus den Ergebnissen nicht abgelesen werden.  

In stationären Einrichtungen werden herkömmliche Bedürfnisse, wie beispielsweise 

das Bedürfnis nach Nahrung, angemessene Unterkunft, das Achten auf die 

Gesundheit, sowie Unterstützung bei den ADL´s als auch das Bedürfnis nach 

Sicherheit, zum größten Teil erfüllt. Es erweckt den Anschein, dass Alten- und 

Pflegeheime viele Bedürfnisse erfüllen, jedoch auf die individuellen Bedürfnisse von 

MmD nicht eingehen können oder nicht wahrnehmen können (vgl. Hancock et al., 

2006). In diesem Kontext spielt, wie bereits mehrmals erwähnt, der Faktor Zeit eine 

erhebliche Rolle. Darüber hinaus ist bei der Betreuung und Pflege von MmD 

Fachwissen erforderlich, das nicht alle Professionen in Alten- und Pflegeheimen 

mitbringen. Somit ist ein breites Spektrum an Aus- und Weiterbildung im Kontext der 

Demenz notwendig.  

In Anlehnung an Cadieux et al. (2013, S. 727) sind in der Tabelle 12 für die 

analysierten Bedürfnisse, mögliche Interventionen bzw. Ansatzpunkte beschrieben, die 

dazu beitragen könnten, das Wohlbefinden und die daraus resultierende 

Lebensqualität in stationären Langzeiteinrichtungen zu erhöhen.  
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Darüber hinaus sind die u.a. ergänzenden Interventionen, Empfehlungen die für die 

Pflege- und Betreuung von MmD förderlich sein könnten.  

• Den emotionalen, beruflichen und sozialen Betreuungsformen genauso viel 

Priorität einräumen wie der Pflegeplanung (vgl. Clare et al., 2008). 

• Mehr Augenmerk auf die Lebensgeschichten und Biographien der Betroffenen 

legen (vgl. Clare et al., 2008). 

• Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen gewinnen, um dem Bedürfnis nach sozialen 

Kontakten nachzukommen, beispielsweise Besuchsdienste organisieren.  

• Seelsorgerische Begleitung und religiöse Beteiligung forcieren (vgl. Oppikofer, 

5/2008) 

• Freundschaften pflegen und das Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln (vgl. Boer 

et al., 2007) 

• Spezielle Aus- und Weiterbildungen für Mitarbeiter/innen anbieten. 

• Expert/innen einladen und Fachvorträge für Mitarbeiter/innen, Angehörige und 

Betroffene organisieren. 

Die beschriebenen Interventionen und Ansatzpunkte setzen voraus, dass genügend 

Zeit für die individuelle Betreuung von MmD zur Verfügung gestellt wird. Das stellt 

nicht nur das Seniorenwohnhaus St. Anna, sondern alle stationären 

Langzeiteinrichtungen vor eine finanzielle Herausforderung. Es sollte bei der 

Berechnung der Pflegebedürftigkeit bzw. in den Pflegegutachten und 

Pflegegeldeinstufungen der Schweregrad der Demenz mehr berücksichtigt werden, 

was derzeit noch nicht der Fall ist.  
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Bedürfnisse  Interventionen  

Bedürfnisse nach 

täglichen Aktivitäten und 

Unternehmungen 

sinnvolle und angemessene Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Einrichtung anbieten, abgestimmt 

auf die Fähigkeiten und Interessen der Betroffenen.  

Bedürfnis nach sozialen 

Kontakten und 

Freundschaften 

Kontakte mit anderen Heimbewohner/innen forcieren, Kommunikationsmöglichkeiten mit dem 

Personal und den Angehörigen schaffen, soziale Kontakte ausbauen, beispielsweise durch 

ehrenamtliche Besuchsdienste.  

Bedürfnis nach 

Gesundheit 

Medizinische Versorgung sichern, Bewegung und gesunde Ernährung anregen und intensivieren. 

Bedürfnis nach 

Unterstützung (ADL´s) 

kontinuierliche Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, beispielsweise Duschen, 

Anziehen und Essen - angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Bewohner/innen.  

Bedürfnis nach 

Anerkennung 

Möglichkeiten schaffen, die das Gefühl „gebraucht zu werden“ vermitteln, beispielsweise durch 

einfache hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 
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Bedürfnisse  Interventionen  

Bedürfnis nach 

Unabhängigkeit 

ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können, ohne jeglicher Einschränkungen.  

Bedürfnis nach Sicherheit das Gefühl der Sicherheit vermitteln, Schutz vor Selbst- bzw. Fremdgefährdung anbieten 

Bedürfnis nach religiöser 

Beteiligung 

Möglichkeiten zur Ausübung der eigenen Religion schaffen  

Tabelle 12:  Bedürfnisse der Gesprächspartnerinnen und mögliche Interventionen (In Anlehnung an: Cadieux et al., 2013, S. 727) 
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6 Zusammenfassung und Ausblick  

Aufgrund der demografischen Entwicklung der immer älter werdenden Gesellschaft 

und des daraus resultierenden Anstiegs an Demenzerkrankungen sowie des 

Forschungsdefizits wurden in der vorliegenden Studie MmD, die im 

Seniorenwohnhaus St. Anna (Linz) leben, anhand eines teilstandardisierten 

Interviewleitfadens, zu ihren Bedürfnissen und Wünschen befragt.  

Die Aufarbeitung der Literatur hat gezeigt, dass unerfüllte Bedürfnisse und Wünsche 

Indizien für eine Verschlechterung der Lebensqualität darstellen. Diese wurden 

gemeinsam mit den Themen Erfahrung und Wohlbefinden theoretisch thematisiert, 

wobei ein breiter Konsens in den diskutierten Forschungsberichten ersichtlich ist. Die 

dabei am häufigsten genannten unerfüllten Bedürfnisse und Wünsche waren: 

psychische Belastung, fehlende Aktivitäten und Unternehmungen, gefolgt von sozialen 

Kontakten, Wertschätzung und Unabhängigkeit.  

Der entwickelte teilstandardisierte Interviewleitfaden wurde so konzipiert, dass den 

Gesprächspartnerinnen genügend Raum zur Verfügung stand, ihre eigenen 

Erfahrungen und Erlebnisse zu äußern. Bei der Auswertung und Analyse der 

Ergebnisse orientierte sich die Autorin an Mayring. Insgesamt wurden zwölf Interviews 

mit Heimbewohnerinnen des Seniorenwohnhauses St. Anna der Caritas für Betreuung 

und Pflege durchgeführt.  

Die am häufigsten genannten Bedürfnisse waren das Bedürfnis nach Aktivitäten, 

Unternehmungen sowie das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, Freundschaften und 

Gesundheit. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der Literatur und verdeutlichen 

die Notwendigkeit einer professionellen Betreuung. Sachkundiges und erfahrenes 

Personal muss eingesetzt werden, um die Bedürfnisse von MmD zu sehen und 

entsprechend handeln zu können. Außerdem ist die Schaffung von adäquaten 

Aktivitäten und Unternehmungen für MmD von großer Bedeutung.  

Aufgrund der Tatsache, dass sich die Studie nur auf wenige Bewohnerinnen und 

lediglich eine Einrichtung konzentrierte, bleiben noch viele Fragen offen, wie 

beispielsweise: Gibt es einen Unterschied der Bedürfnisse zwischen Männern und 



 

90 

Frauen? Warum sind die psychischen Belastungen, in der vorliegenden Studie nicht 

wie in der Literatur beschrieben zum Ausdruck gekommen? Können die Bedürfnisse in 

Einrichtungen, die den Schwerpunkt auf die Betreuung und Pflege von MmD legen, 

besser erfüllt werden? Sind die drei meist genannten, unerfüllten Bedürfnisse 

(psychische Belastung, fehlende Aktivitäten und Unternehmungen) in allen Stadien der 

Demenz gegenwärtig? Auf keinen Fall sollte die Stadienfokussierung außer Acht 

gelassen werden, da sich im Verlauf der herkömmlichen Alzheimer-Demenz, der 

Unterstützungsbedarf ändert und dies möglicherweise Auswirkungen auf die Wünsche 

und Bedürfnisse haben könnte. Im Übrigen ist das Sammeln der Daten, aus 

verschiedenen Perspektiven sinnvoll. Gründe hierfür sind einerseits, dass bei einer 

schweren Demenz eine Befragung kaum mehr möglich und daher ein Einbezug der 

Betreuungspersonen bzw. Angehörigen notwendig ist und andererseits nicht nur 

Befragungen sondern auch Beobachtungen nützlich sind, damit die Gefühle und 

Stimmungen erfasst werden können.  

Die Studie ist nach Wissen der Autorin die erste Studie in Österreich, der dieses 

Thema zu Grunde liegt und bei der der Versuch gewagt wurde, Bedürfnisse von MmD, 

in einer stationären Langzeiteinrichtung auf direktem Weg zu erforschen, d.h. die 

Betroffenen selbst befragte. Sie soll dazu beitragen die Politik und 

Entscheidungsträger, auf dieses komplexe Thema aufmerksam zu machen und einen 

Anreiz geben, die Faktoren Zeit und Kosten neu zu überdenken. Des Weiteren sollen 

Forscherinnen und Forscher ermutigt werden sich mit diesem herausfordernden und 

zukunftsweisendem Thema auseinanderzusetzen. Immerhin leben wir in einer immer 

älter werdenden Gesellschaft und laut Schätzung wird die Zahl der an Demenz 

erkrankten Menschen sich bis 2050 verdreifachen. Deswegen ist es an der Zeit sich 

diesem Thema anzunehmen und geeignete Pflege- und Betreuungsformen zu 

schaffen, welche auf die Bedürfnisse und Wünsche von MmD eingehen können. 

  



 

91 

LITERATURVERZEICHNIS 

Albrecht, K.; Oppikofer, S. (Nr. 1, 2004). Das Projekt „more…“ Wohlbefinden und soziale 

Kompetenz durch Freiwilligentätigkeit. Schweiz: Züricher Schriften zur Gerontologie. 

Auer, S.; Span, U. (2012). Brief Cognitive Rating Scale (BCRS)- Reisberg (1984). Adaptierte 

Form  nach Cohen-Mansfield, J. (1991). Modifiziert und angepasst an kulturelle 

Gegebenheiten. 

Beer, C.; Flicker, L.; Horner, B.; Bretland, N.; Scherer, S.; Lautenschlager, N.T.; Schaper, F.; 

Amleida, O.P. (2010). Factors associated with self and informant ratings of the quality 

of life of people with dementia living in care facilities: a cross sectional study. PLoS 

ONE, 5 (12), e15621, 1-5. 

Boer, M.E.; Hertogh, C.M.P.M.; Dröes, R.M.; Riphagen, I.I.; Janker, C.; Eefsting, J.A. 

(2007). Suffering from dementia – the patient´s perspective: a review of the literature. 

International Psychogeriatrics, 19:6, 1021-1039. 

Bowlby, J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. London: Tavistock 

Cadieux, M.; Garcia, I.; Patrick, J. (2013). Needs of people with dementia in longterm care: 

A systematic review. American Journal of Alzheimer´s Disease & Other Dementias, 

28(8), 723-733. 

Caritas in Oberösterreich. (2012). Handout St. Anna 2012 [WWW Dokument]. Verfügbar 

unter: http://www.caritas-linz.at/hilfe-einrichtungen/betreuung-und-pflege/wohn-und-

betreuungsformen-fuer-seniorinnen/seniorenwohnhaeuser/langzeitpflege/st-anna/. 

(Datum des Zugriffs: 10.06.2014). 

Connext Communication GmbH (o.J.). http://www.connext.de/ (Datum des Zugriffs: 

10.06.2014). 

Clare, L. (2008). The experience of living with dementia in residential care: An interpretative 

phenomenological analysis. The Gerontologist, 48, 711-720. 



 

92 

Cohen-Mansfield, J. (2009). Agitated behavior in persons with dementia: The relationship 

between type of behavior, its frequency, and its disruptiveness. Journal of Psychiatric 

Research, 43, 64-69. 

Cohen-Mansfield, J.; Golander, H.; Arnheim, G. (2000). Self-identity in older persons 

suffering from dementia: preliminary results. Social Science & Medicine, 51, 381-394. 

Dröes, R.M.; Van der Knopp, E.C.C.B; Bos, J.; Meihuizen, L.; Ettema, T.P.; Gerritsen, D.L.; 

Hoogeveen, F.; De Lnage, J.; Schölzel-Dorenbos, C.J.M. (2006). Quality of life in 

dementia in perspective. An explorative study of variations in opinions among people 

with dementia and their professional caregivers, and in literature. Sage Publication, 

5(4). 533-558. 

Feil, N. (1992) Validation. Ein neuer Weg zum Verständnis alter Menschen (2. Aufl.). 

Himberg bei Wien: Wiener Verlag. 

Folstein M.F.; Folstein, S.E.; Mc Hugh, P.R. (1975). Mini-Mental State. A practical method 

for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric 

Reseatch, 12, 189-198. 

Fukushima, T.; Nagahata, K.; Ishibashi, N.; Takahashi, Y.; Moriyama, M. (2005). Quality of

life from the viewpoint of patients with dementia in Japan: nurturing through an

acceptance of dementia by patients, their families and care professionals. Health and 

Social Care in the Community 13(1), 30-37. 

Gatterer, G.; Croy, A.; Neubauer, G.; Schmieder, M.; Zapotoczky, H.G. (2005). Leben mit 

Demenz. Praxisbezogener Ratgeber für Pflege und Betreuung. Wien: Springer. 

Gleichweit, S.; Rossa, M. (2009). Erster Österreichischer Demenzbericht. Wien: Wiener 

GKK. 

Gronemeyer, R. (2013). Das 4. Lebensalter. Demenz ist keine Krankheit. München: Pattloch 

Verlag GmbH & Co. KG. 

Hancock, G. A.; Woods, B.; Challis, D.; Orrell, M. (2006). The needs of older people with 

dementia in residential care. International Journal of Geriatric Psychiatry, 21, 43-49. 



 

93 

Havighurst, R.J.; Albrecht, R. (1953). Older people. New York: Longmans Green.  

Kitwood, T. (2008). Demenz. Der person-zentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten 

Menschen. (Hrsg. Müller-Hergl C., 5. Auflage). Bern: Hans Huber. 

Kooij, van der C. (2010). Das Mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell. Darstellung und 

Dokumentation. Bern: Hans Huber. 

Köhler, W. (Hrsg.). (2003) Carl R. Rogers.  Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. 

Client-Centered Therapy. (16. Aufl.) München: Kindler.  

Koenig, H.G.; McCullought, M.; Larson, D.B. (2000). Handbook of religion and health. New 

York: Oxford University. 

Kutzleben, von M.; Schmid, W.; Halek, M.; Holle, B.; Bartholomeyzik, S. (2012). Community-

dwelling persons with dementia: What do they need? What do they demand? What do 

they do? A systematic review on the subjective experiences of persons with dementia. 

Aging & Mental Health, Vol. 16, No. 3, 378-390. 

Logsdon, R.G.; Gibbons, L.E. ; McCurry, S.M.; Teri, L. (2002). Assessing quality of life in 

older adults with cognitive impairment. Psychosomatic Medicine 64, 510-519. 

Lawton, M.P. (1991). A multidimensional view of quality of life. In: Birren, J.E.; Lubbene, 

J.E.; Rowe, J.C.; Deutchman, D.E.; eds. The concept and measurement of quality of 

life in the frail elderly. New York: Academic Press, 1991:3, 340-362. 

Lawton, M.P. (1997). Assessing quality of life in Alzheimer disease research. Alzheimer 

Disease and Associated Disorders, 11(6), 91-99. 

Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396. 

Mayring, P. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu 

qualitativem Denken. (5. überarbeitete Aufl.), Weinheim und Basel: Beltz. 

Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. (11. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage), Weinheim und Basel: Beltz. 



 

94 

Mägedefrau, J. (2006). Bedürfnisse und Pädagogik. Eine Untersuchung an Hauptschulen. 

Deutschland: Julius Klinkhardt. 

Miranda-Castillo, C.; Woods, B.; Galboda, K.; Oomman, S.; Olojugba, C.; Orrell, M. (2010). 

Unmet needs, quality of life and support networks of people with dementia living at 

home. BioMed Central, 8:132, 67-73. 

Miranda-Castillo, C.; Woods, B.; Orrell, M. (2013). The needs of people with dementialiving 

at home from user, caregiver and professional perspectives: a cross-sectional survey. 

BMC Health Services Research 2013, 13:43. 

Niebuhr, M. (2004). Interviews mit Demenzkranken: Wünsche, Bedürfnisse und 

Erwartungen aus Sicht der Betroffenen. Eine qualitative Untersuchung zur subjektiven 

Lebensqualität von Menschen mit Demenz. Köln: Kuratorium Deutsche Altershilfe. 

Niemann-Mirmehdi, M. (2009). Versorgung Demenzkranker. In R. Mahlberg & H. Gutzmann 

(Hrsg.). Demenzerkrankungen erkennen, behandeln und versorgen. (S. 239-249). 

Köln: Deutscher Ärzte-Verlag. 

Oppikofer, S. (Nr. 5, 2008). Lebensqualität bei Demenz. Eine Bestandsaufnahme, Sichtung 

und Dokumentation bestehender Instrumente zur Messung der Lebensqualität bei 

Menschen mit schwerer Demenz. Schweiz: Züricher Schriften zur Gerontologie. 

Orrell, M.; Hancock, G. A.; Liyanage, G.; Woods, B.; Challis, D.; Hoe, J. (2008). The needs 

of people with dementia in care homes: the perspectives of users, staff and family 

caregivers. International Psychogeriatrics, 20:5, 952-951. 

Perrig-Chiello, P. (1997). Wohlbefinden im Alter: körperliche, psychische und soziale 

Determinanten und Ressourcen. Weinheim und München: Juventa. 

Perrig-Chiello, P.; Stähelin, H.B.; Perrig, W.J. (Hrsg.). (1999). Wohlbefinden, Gesundheit 

und kognitive Kompetenz im Alter. Ergebnisse der Basler Interdisziplinären 

Altersstudie IDA. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt. 



 

95 

Reisberg, B.; Ferris, S.H.; de Leon, M.J.; Crook, T. (1982). The global deterioration scale for 

assessment of primary degenerative dementia. American Journal of Psychiatry, 139, 

1136-1139. 

Reisberg, B.; Auer,  S.; Monteiro, I.; Franssen, E.; Kenowsky, S. (1998). A Rational 

Psychological Approach to the Treatment of Behavioral Disturbances and 

Symptomatology in Alzheimer´s Disease Based upon Recognition of the 

Developmental Age. Mental Disorders in the Elderly: New Therapeutic Approaches. Int 

Acad Biomed Drug Res. Basel, Karger, 1998/13,102-109. 

Reisberg, B.; Jamil, I.A.; Khan, S.; Monteiro, I.; Torossian, C.; Ferris, S.; Sabbagh, M.; 

Gauthier, S.; Auer, S.; Shulman, M.B.; Kluger, A.; Franssen, E.; Wegiel, J. (2010). 

Staging Dementia. Principles and Parctice of Geriatric Psychiatry, V2, 162-169. 

Riesner, C; Müller-Hergl, C.; Mittag, M. (2005). Wie geht es Ihnen? Konzepte und 

Materialien zur Einschätzung des Wohlbefindens von Menschen mit Demenz. Köln: 

Kuratorium Deutsche Altershilfe. 

Salancik, G.R.; Pfeffer, J. (1977). An examination of need-satisfaction models of job 

attitudes. Administrative Science Quarterly, 22, 427-456. 

Schneekloth, U.; Wahl, H.W. (Hrsg.). (2009). Pflegebedarf und Versorgungssituation bei 

älteren Menschen in Heimen. Demenz, Angehörige und Freiwillige, Beispiele für „Good 

Practice“. Stuttgart: Kohlhammer. 

Scholl, A. (2003). Die Befragung. Sozialwissenschaftliche Methode und 

kommunikationswissenschaftliche Anwendung. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 

mbH. 

Staw, B.M.; Bell, N.E.; Clausen, J.A. (1986). The dispositional approach to job attitudes. 

Administrative Science Quarterly, 31, 56-77. 

Verdult, R. (1993). Dement worden: een kindertijd in beeld. Belevingsgerichte begeleiding 

van demnterende ouderen. Nijkerk: Intro. 



 

96 

Volicer, L.; Hurley, A.C.; Camberg, L. (1999). A model of psychological well-being in 

advanced dementia. Journal of Mental Health and Aging, 5, 83-94. 

Weinert, A. (2004). Organisations- und Personalpsychologie (5. vollständig überarbeitete 

Aufl.). Basel: Weinheim. 

WHO, (2012). Dementia. A public health priority. United Kingdom: World Health 

Organization. 

Wirsing, K. (2007). Psychologie für die Altenpflege. Lernfeldorientiertes Lehr- und 

Arbeitsbuch (6. überarb. und erw. Aufl.). Basel: Weinheim. 

Wojnar, J. (2007). Die Welt der Demenzkranken. Leben im Augenblick. Hannover: Vincentz 

Network.  

Zahavi, D. (2007). Phänomenologie für Einsteiger. Paderborn: Wilhelm Fink GmbH & Co. 

Zapf, W. (1984). Individuelle Wohlfahrt. Lebensbedingungen und wahrgenommene 

Lebensqualität. In R. W. Glatzer & W. Zapf (Hrsg.). Lebensqualität in der 

Bundesrepublik, 13-26. Frankfurt/M: Campus. 

  



 

97 

TABELLENVERZEICHNIS 

Nummer Seite 

Tabelle 1: Auswirkungen der Erfahrungen von Menschen mit Demenz  

(vgl. Boer et al., 2007) ................................................................................. 11 

Tabelle 2: Bewältigungsstrategien von Menschen mit Demenz  

(vgl. Boer et al., 2007) ................................................................................. 12 

Tabelle 3: Was bestimmt die Lebensqualität von MmD aus Sicht der Betroffen, 

Betreuer/innen und Therapeut/innen? (vgl. Dröes et al., 2006, S. 540ff) ... 24 

Tabelle 4: Kognitive Leistungseinbußen von Personen mit Demenz. Verkürze  

Version publiziert in: Canadian Medical Association Journal, 2008; 179 

(12), S. 1281. Die Modifizierungen basieren auf der ursprünglichen GDS  

Skala: Reisberg et al. (1982). Übertragung ins Deutsche: Stefanie Auer,  

Ph.D. [eigene Darstellung]. .......................................................................... 32 

Tabelle 5: Management needs of Alzheimer´s patients and their families  

(in Anlehnung an Reisberg, 1998, S. 105) [eigene Darstellung] ................. 33 

Tabelle 6: Stadien 3, 4, 5 und 6: BCRS by Reisberg et al., 1984 - modifiziert  

von Cohen-Mansfield (1991); Deutsche Übersetzung und kulturelle  

Adaptation Stefanie Auer und Ursula Span (2012). [eigene Darstellung] ... 36 

Tabelle 7: Merkmale der Interviewteilnehmer/innen n=12 ..................................... 59 

Tabelle 8: Unterstützung bei den ADL´s: Selbsteinschätzung vs.  

Fremdeinschätzung ..................................................................................... 64 

Tabelle 9: Anzahl der Teilnahmen an den Aktivitäten im Seniorenwohnhaus  

St. Anna (n=12) ............................................................................................ 66 

Tabelle 10: Wünsche der Interviewteilnehmerinnen (n=12) .................................. 70 

Tabelle 11: Globalanalyse der Bedürfnisse (n=12) ............................................... 76 

Tabelle 12:  Bedürfnisse der Gesprächspartnerinnen und mögliche  

Interventionen (In Anlehnung an: Cadieux et al., 2013, S. 727) ................. 88 



 

98 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Nummer Seite 

Abbildung 1 : Die wichtigsten psychischen Bedürfnisse von Menschen  

mit Demenz (Abbildung entnommen aus: Kitwood, 2008, S. 122) ............... 9 

Abbildung 2: From confronting to the acceptance of dementia: patients, family  

and staff. (Abbildung entnommen aus Fukushima et al., 2005, S. 35) ....... 29 

Abbildung 3: Methodische Vorgehensweise in Anlehnung an das Ablaufmodell  

des problemzentrierten Interviews von Mayring (2002, S. 71) .................... 48 

 



 

99 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

ADL´S Aktivitäten des täglichen Lebens 

BCRS Brief Cognitive Rating Scale 

FAST Functional Assessment Staging 

GDS Global Deterioration Scale 

MmD Menschen mit Demenz 

PwD People with dementia 

  



 

100 

ANHANG 

Interviewleitfaden 

Vorstellung der eigenen Person und des Forschungszi els 

Mein Name ist Andrea Anderlik, ich leite das Seniorenwohnhaus St. Anna und 

absolviere gerade den Universitätslehrgang für Demenzstudien am Department für 

Klinische Medizin und Präventionsmedizin an der Donau-Universität Krems. Im 

Zusammenhang mit diesem  Studium führe ich eine Untersuchung durch und befrage 

ältere Menschen, die wie Sie hier im Seniorenwohnhaus St. Anna leben. Ich 

interessiere mich dafür, wie Sie früher gelebt haben, was Ihnen gut getan hat und was 

Sie gerne getan haben. Darüber hinaus möchte ich gerne erfahren, wie Sie jetzt leben 

und was für Sie von großer Bedeutung ist. Ich möchte von Ihnen wissen, womit Sie 

zufrieden sind bzw. womit Sie, Ihrer Meinung nach, Probleme haben. Diese 

Informationen sind für mich besonders wichtig, damit ich einerseits weiß, welche 

Bedürfnisse ältere Menschen in stationären Einrichtungen haben und andererseits, wie 

man den Alltag der Bewohner/innen für die Zukunft verbessern kann. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie etwas Zeit für mich hätten, um einige Fragen zu 

beantworten. Damit keine wichtigen Informationen bei unserem Gespräch verloren 

gehen, möchte ich, wenn dies für Sie in Ordnung ist, ein Diktiergerät mitlaufen lassen.   

I. Fragen zur eigenen Identität – Rückblick auf das  eigene Leben und das 

Erleben der Vergangenheit 

1. Kommen Sie aus Linz oder sind Sie zugezogen? 

o Ja o Nein  o sondern aus:  

2. Waren Sie berufstätig?  

o Ja o Nein 

Was haben Sie gelernt bzw. gemacht?  

3. Womit haben Sie sich früher in Ihrer Freizeit beschäftigt?  

4. Was waren Ihre schönsten Erlebnisse?  

II. Fragen zur derzeitigen Situation 

5. Sie wohnen hier im Seniorenwohnhaus St. Anna. Sind Sie zufrieden?   

o Ja o Es geht, so la la o Nein 

6. Sind Sie mit dem Pflege- und Betreuungspersonal zufrieden?  

o Ja o Nein 

Bekommen Sie ausreichend Unterstützung?  
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7. Bekommen Sie Besuch von Angehörigen (Familie) und/oder Bekannten? 

o Ja  o Nein 

Wenn ja, von wem:  

o Ehepartner 

o Geschwister 

o Sohn / Tochter 

o Enkel / Enkelin 

o Weitere Angehörige 

o Freunde / Bekannte 

8. Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Wünsche in einem Gespräch zum Ausdruck 

bringen, hört Ihnen jemand dabei zu? 

o Ja o Nein

III. Fragen zum Tagesablauf, zu Aktivitäten und Fre izeitbeschäftigungen  

9. Wie sieht Ihr Tag aus? Wann stehen Sie auf, und wie gestaltet sich Ihr Tagablauf? 

Wann gehen Sie zu Bett? 

10. Welche Aufgaben können Sie noch selbst erledigen, und wo brauchen Sie 

Unterstützung vom Pflegepersonal? 

Selbst erledige ich…: 

o …die Körperpflege 

o …Duschen, Baden 

o …Anziehen 

o …Maniküre 

o …Mahlzeiten / Essen 

o …Fortbewegung 

o …Sonstiges: 

Unterstützung…: 

o …bei der Körperpflege 

o …beim Duschen, Baden 

o …beim Anziehen 

o …bei der Maniküre 

o …bei den Mahlzeiten / Essen 

o …bei der Fortbewegung 

o …bei Sonstigem: 

11. Wir haben bereits von Ihren früheren Freizeitbeschäftigungen gesprochen, was 

davon machen Sie heute noch bzw. was davon bereitet Ihnen am meisten Freude? 

12. Gibt es Ihrer Meinung nach ausreichende Angebote im Haus?  

o Ja o Nein 

Nehmen Sie an den verschiedenen Aktivitäten teil? Woran nehmen Sie teil?

o Ja, wenn ja an welchen? o Nein 

o Tagesaktivitäten z.B.: Gedächtnistraining, Bingo, Spiele, Sitztanz,… 

o Anna Stub´n – Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz 

o Feste und Feiern, z.B.: Faschingsfeier, Maifest, Sommerfest, Oktoberfest,… 

o Konzerte, z.B.: Muttertagskonzert, Chor, Literaturlesungen 

o Sonstiges:  

13. Wünschen Sie sich zusätzliche Aktivitäten bzw. Angebote?  
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o Ja o Nein 

Wenn ja, was würde Ihnen Freude bereiten? 

IV. Fragen zur kognitiven Beeinträchtigung 

14. Immer wieder klagen ältere Menschen über Gedächtnisverluste. Manchen von 

ihnen fällt es schwer Dinge oder Personen beim Namen zu nennen. Einige von 

ihnen können sich an aktuelle Ereignisse der letzten Tage nicht mehr erinnern. 

Alltägliche Aufgaben, wie beispielsweise das Bedienen der Waschmaschine, das 

Zubereiten des Mittagessen oder die Erledigung diverser Bankgeschäfte, sind nicht 

mehr möglich und sie wissen nicht mehr, wie das geht, obwohl sie dies früher 

immer gemacht haben. Wie ist das bei Ihnen, geht es Ihnen ähnlich? Haben Sie 

auch schon solche Erfahrungen gemacht? Haben Sie Probleme mit Ihrem 

Gedächtnis?  

o Ja o Ja, manchmal o Nein 

Wenn ja, können Sie eine Situation bzw. Erfahrung beschreiben? 

V. Fragen zu den eigenen Gefühlen (Isolation, Wut, Angst, Einsamkeit, 

Frustration) 

15. Fühlen Sie sich einsam?  

o Ja o Nein 

Was würde Ihnen helfen, dieses Gefühl zu überwinden? 

16. Gibt es zurzeit Situationen oder Momente, in denen Sie Angst haben? Können Sie 

eine Situation benennen? Was könnte für Sie hilfreich sein? 

17. Es ist sicher schwierig mit diesen Gefühlen umgehen zu können und diese Ängste 

zu bewältigen? Wie gehen Sie damit um? Welche Lösungen haben Sie für sich 

gefunden? 

VI. Wünsche und Ausblick in die Zukunft 

18. Wir haben bereits über Aktivitäten, die Alltagsschwierigkeiten und über Ihre 

Gefühle gesprochen. (Wiederholung der Aussagen). Was könnte, Ihrer Meinung 

nach, zusätzlich getan werden, damit Sie sich rundum wohl fühlen? 

19. Wenn Sie aus heutiger Sicht in die Zukunft blicken, was würden Sie gerne noch 

erleben?  

20. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? 

Vielen Dank für das Gespräch 


