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Ausgabe 04/2020 

Beziehungsgestaltung bei Demenz: 

Expertenstandard 

Was der Expertenstandard für die Beziehungsgestaltung 

bei Menschen mit Demenz für die Praxis bedeutet und 

welche Handlungsweisen sich daraus ableiten lassen, er-

klärt unsere Autorin Susanne Gast. 

Hygiene in Zeiten von Corona: 

Maßnahmen in der Pflegepraxis 

Hygiene ist während der Corona-Pandemie essentieller als 

sie ohnehin ist. Welche Rolle die Basishygiene und PSA 

einnehmen, was es darüber hinaus zu beachten gilt, er-

klärt unser Autor Michael Loosen. 

        Beziehungsgestaltung  ||  Hygiene bei Corona 

Ihr digitales Fortbildungsmagazin, das Wissenschaft und Pflegepraxis vereint. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe von 

Kurz & Knapp: QM in der Pflege. Wir freuen 

uns, Sie mit aktuellen Informationen versor-

gen zu dürfen und Ihnen handlungsleitende 

Informationen zu übermitteln. Im Vorder-

grund steht wie immer die Pflegepraxis. Au-

ßerdem ist durch die Vorkommnisse der letz-

ten Wochen ein spezielles Thema in den Fokus 

gerückt. Das Coronavirus ist in aller Munde 

und auch wir beschäftigen uns in dieser Ausga-

be damit. 

Wir haben uns entschieden für die Berichter-

stattung über das Coronavirus das Huddle-

Board weichen zu lassen. Statt einem Bericht 

darüber lesen Sie Hygienehinweise für den 

Umgang mit COVID-19. Dabei haben wir uns 

aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im 

Themenkomplex Hygiene für Michael Loosen 

entschieden.  

Wie gewohnt erhalten Sie auch in dieser Aus-

gabe eine Fortbildung von uns. In dieser Fort-

bildung werden Sie Ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern die Beziehungsgestaltung 

bei Menschen mit Demenz näherbringen kön-

nen. Menschen mit Demenz waren bereits in 

der letzten Ausgabe ein Thema bei uns. Her-

ausforderndes Verhalten, Nahrungsverweige-

rung sind ebenso Herausforderungen, wie die 

Beziehungsgestaltung, denen Sie und Ihre 

Belegschaft sich täglich stellen.  

Susanne Gast hat Ihnen den Expertenstandard 

zur Beziehungsgestaltung bei Menschen mit 

Demenz aufbereitet und daraus wichtige 

Handlungsoptionen abgeleitet. Pflegeprofis 

aus der Praxis wie Sie werden mit den präg-

nanten Ausführungen schnell und sicher infor-

miert, um möglichst viele wichtige Ressourcen 

in der Praxis einsetzen zu können. Gerade in 

Wochen wie diesen ist nichts wichtiger als die 

Pflege und das Wohlergehen der Pflegebe-

dürftigen. 

 

Neben den Hinweisen zum Hygieneverhalten 

berichten wir über aktuelle Zahlen und Fakten 

zum Coronavirus. Sie erfahren alles über die 

Letalität, Risikogruppen und den Unterschie-

den zwischen den Ländern in diesen Punkten.  

Wie gewohnt sind unsere letzten Seiten für 

Hintergrundinformationen reserviert. Das Ge-

sundheitsministerium hat ein neues Gesetz für 

einen faireren Wettbewerb zwischen den 

Krankenkassen erlassen und die Pflegekassen 

zahlen Mehrkosten durch das Coronavirus. Auf 

den letzten Seiten finden Sie ebenfalls wieder 

wichtige Termine aus der Pflegebranche und 

unsere Merkblätter zu den Fortbildungen. 

Unsere nächste Ausgabe erscheint im Juni. 

Dort dürfen Sie sich auf eine Fortbildung zu 

Dekubitus und auf die Kompetenzeinschät-

zung & Entwicklung freuen. Sollten Sie The-

menanregungen haben, die wir 2021 für Sie 

umsetzen sollen, schicken Sie uns diese gerne 

zu. Im Juni werden wir den Redaktionsplan für 

das nächste Jahr erstellen.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Ausga-

be und einen – trotz allem – möglichst ange-

nehmen Start in die Sommermonate. 

Ihr Klaus Höfken 

Zur Person: 

Klaus Höfken 

Klaus.Hoefken@aufundumbruch.de 

Technikjournalist an der 

Hochschule Bonn-Rhein-

Sieg, Redakteur von Kurz 

& Knapp: QM in der Pfle-

ge und Social Media-

Redakteur. Liebt das 

Schreiben und den Wis-

senstransfer. 
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Das Grundbedürfnis nach 

Beziehung besteht bei 

Menschen mit Demenz, 

wie bei allen anderen. 

Herausforderungen & Bedürfnisse 

 

Auch für die Familie, das soziale Umfeld und die 

professionelle Pflege stellt der Umgang mit an 

Demenz erkrankten Personen nicht selten eine 

Herausforderung dar. So wird beispielsweise 

häufig im Zusammenhang mit der Demenzer-

krankung von „herausforderndem Verhalten“ 

gesprochen. Die Herausforderung besteht hier-

bei häufig darin, zu ergründen, was den an De-

menz erkrankten Menschen gerade beschäf-

tigt, wobei Unterstützung notwendig ist oder 

welches Bedürfnis derzeit unbefriedigt ist. 

Die Beziehung zu anderen Menschen stellt ein 

Grundbedürfnis dar und ist auch für die Lebens-

qualität von Menschen mit Demenz von exis-

tenzieller Bedeutung. Es ist somit unerlässlich, 

einen an Demenz erkrankten Menschen beim 

Erhalt und der Förderung seiner sozialen und 

personellen Identität zu helfen und zu unter-

stützen. Dabei ist die Stärkung des Personseins 

des jeweiligen Betroffenen in den Mittelpunkt 

zu stellen. Durch individuelle Interaktions- und 

Kommunikationsangebote wird die Bezie-

hungsgestaltung und somit die Lebensqualität 

von Menschen mit Demenz in den Vordergrund 

gestellt. 

 

Der Expertenstandard 

 

Zu diesem Zweck wurde der Expertenstandard 

„Beziehungsgestaltung in der Pflege von Men-

schen mit Demenz“ vom deutschen Netzwerk 

für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 

entwickelt. Er verfolgt das Ziel, die Lebens- und 

Versorgungsqualität für pflegebedürftige Men-

schen mit Demenz sicherzustellen. Die verfüg-

bare Evidenz zu dieser Thematik wurde geprüft 

und hinzugezogen, stellte sich jedoch als über-

schaubar heraus. 

Die hohe Relevanz dieses Themas veranlasste 

das DNQP dennoch, eine Verständigung über 

ein fachlich angemessenes Handeln in der Be-

ziehungsgestaltung mit Menschen mit Demenz 

zu erzielen. Dabei war allen Beteiligten klar, 

dass es keinen allgemeinen Expertenstandard 

zur Pflege von Menschen mit Demenz geben 

kann, da hier hoch komplexe und sehr individu-

elle Facetten und Aspekte eine Rolle spielen, 

die zudem schwer vorhersehbar sind.  

Aus diesem Grund wurde die Entscheidung ge-

troffen, sich auf einen zentralen Aspekt der 

Pflege von Menschen mit Demenz zu konzent-

rieren und diesen in den Mittelpunkt des Exper-

tenstandards zu stellen. Hier hat man sich für 

den besonderen Fokus auf  die Beziehungsge-

staltung entschieden, da einerseits professio-

nelle Pflege auf der Gestaltung gelungener  

Beziehungs- und Problemlösungsprozesse ba-

siert und andererseits gerade Menschen, die an 

einer Demenz leiden, in ihrer Beziehungsgestal-

tung stark eingeschränkt sind.  

 

Beziehung 

 

Beziehungsgestaltung bei Demenz 

Der Expertenstandard 

Beziehungsgestaltung bei Demenzerkrankten ist eine tägliche Herausforderung für Pflegende. Der 

Expertenstandard wurde erstellt, um wissenschaftliche Erkenntnisse in den praktischen Pflegealltag 

zu integrieren. Was dabei zu beachten ist, erklärt unsere Autorin Susanne Gast. 

Beziehungen sind für Demenzerkrankte wichtig. Bild: Unsplash - Steven HWG  

Pflege 

Zur Autorin: 

Susanne Gast 

Examinierte Altenpflege-

rin mit den Weiterbildun-

gen zur Wohnbereichs- 

und Pflegedienstleitung, 

Bachelorabschluss in 

Pflegewissenschaft und 

Masterabschluss in Pfle-

gemanagement. 

Das Grundbedürfnis nach 

Beziehung besteht bei 

Menschen mit Demenz, 

wie bei allen anderen. 



 

4 

Die person-zentrierte 

Pflege bietet einen An-

satzpunkt, um die Bedürf-

nisse von Menschen mit 

Demenz ethikgerecht zu 

erfüllen. 

Bedürfen nun demenzkrankte Menschen pro-

fessioneller Pflege, sehen sie sich unbekannten 

Personen gegenüber, die nicht selten aufgrund 

der individuellen Anforderungen in die Pri-

vatsphäre eindringen müssen. Im Rahmen der 

stationären Pflege verschärft sich diese Proble-

matik noch, da die Menschen mit Demenz ihr 

bisheriges  bekanntes und gewohntes soziales 

Umfeld verlieren und auf umfängliche Unter-

stützung in Form von professioneller Pflege im 

Rahmen der Beziehungsgestaltung angewiesen 

sind.  

Und genau hier setzt der neue Expertenstan-

dard an, der  sich auf eine Definition von Bezie-

hung nach O´Rourke et al. bezieht, demzufolge 

Beziehung in erster Linie aus Interaktion be-

steht, also der Möglichkeit, dass Menschen mit 

Demenz mit Familienangehörigen, Freunden, 

Pflegenden und anderen Bewohnerinnen/

Patientiennen interagieren und kommunizieren 

können. 

Sind diese Interaktionen durch Respekt, 

Freundlichkeit oder gar Liebe geprägt, so füh-

ren sie zu einer erhöhten Lebensqualität. Uza-

rewicz (2003) versteht Pflege als Beziehungs- 

und Berührungsberuf, womit außer der verba-

len auch die nonverbale Kommunikation in den 

Fokus rückt. Die geschieht gerade vor dem Hin-

tergrund, dass die sprachliche Kommunikation 

bei fortschreitender Demenz immer mehr verlo-

ren geht. So sind gerade Menschen mit weit 

fortgeschrittener Demenz noch in der Lage, 

ihre Gefühle und Emotionen mit ihrem gesam-

ten Verhalten Ausdruck zu verleihen. 

In der Beziehungsgestaltung von Menschen mit 

Demenz geht es jedoch nicht darum, das darge-

botene Verhalten zu kontrollieren. Es geht viel-

mehr darum, das Erleben und die damit verbun-

denen Gefühle in einem Kontext einlassender 

und aufmerksamer Begegnung anzuerkennen. 

Um dies zu erreichen, bedürfen Pflegende der 

Imagination, der Empathie und Intuition, um so 

den Menschen mit Demenz als Person wahrzu-

nehmen und mit ihm in Beziehung zu treten. 

Dadurch wird ein Gefühl der Anerkennung, der 

Würde und Integrität vermittelt.  

 

Person-zentrierte Pflege 

 

Diese Herangehensweise entspricht auch der 

Maxime des deutschen Ethikrates von 2012:  

„Das eigene Leben zu leben, ist elementarer 

Ausdruck der menschlichen Freiheit. Diese Frei-

heit wird in den alltäglichen Entscheidungen 

unter Beweis gestellt und trägt die grundsätzli-

chen Dispositionen für oder gegen eine be-

stimmte Form des eigenen Lebens. In der Frei-

heit hält der Mensch seine Zukunft offen und in 

ihr wahrt er seine Würde. Freiheit und Würde 

kommen dem Menschen, wie es heißt, „von 

Natur aus“ zu. Sie können ihm durch nichts ge-

nommen werden, auch nicht durch eine Krank-

heit, die ihn seiner geistigen und körperlichen 

Kräfte beraubt. Diese unveräußerliche Würde 

zu achten und jeden anderen in Freiheit ent-

scheiden und handeln zu lassen, ist die oberste 

Pflege 

Die person-zentrierte 

Pflege bietet einen An-

satzpunkt, um die Bedürf-

nisse von Menschen mit 

Demenz ethikgerecht zu 

erfüllen. 
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Maxime des Menschen im Verhältnis zu seines-

gleichen. Sie gilt auch für den Umgang mit den 

Demenzbetroffenen und für die Gestaltung 

ihres Lebens.“ 

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, 

bietet sich eine Person-Zentrierung oder per-

son-zentrierte Pflege an, die sich speziell auf 

Menschen mit Demenz konzentriert, wie sie 

beispielsweise durch Collins oder Kitwood ver-

treten werden. In diesen Konzepten wird der 

Fokus genau auf die Beziehungsgestaltung und 

auf das Gefühl gelegt, gehört, verstanden und 

angenommen zu werden, sowie mit anderen 

Personen verbun-

den zu sein. Dies 

entspricht dem 

aktuellen Ansatz, 

der durch den neu-

en Expertenstan-

dard gefordert 

wird, der aber auch durch die nahezu flächen-

deckende Dokumentation nach dem Struktur-

modell, der strukturierten Informationssamm-

lung (SIS) und den dazugehörigen Tagesstruk-

turen verfolgt wird. Auch die neuen Qualitäts-

prüfungsrichtlinien des Medizinischen Dienstes 

der Krankenkassen und der Heimaufsicht, die 

ab dem Jahr 2020 zum Einsatz kommen, ver-

schieben ihren Fokus von der Strukturqualität 

hin zur Lebensqualität der pflegebedürftigen 

Menschen.  

 

Lebensqualität 

 

Diese umfassende Ausrichtung auf eine Person-

Zentrierung erfordert eine eingehende Ausei-

nandersetzung aller beteiligter Personen und 

Institutionen mit dieser Thematik. Mitunter 

bedarf es sogar einem Paradigmenwechsel 

weg von der Sichtweise des „herausfordernden 

Verhaltens“ oder der „Verhaltenskontrolle“ hin 

zur Person-Zentrierung. Hierfür bedarf es um-

fänglicher Schulungen, die nicht nur für das 

Pflegepersonal, sondern eben für alle Beteilig-

ten notwendig sind.  

Nur so kann sichergestellt werden, dass die 

Beziehungsgestaltung allgemein und insbeson-

dere mit Menschen mit Demenz professionell 

erfolgt und umgesetzt wird. Dies soll immer 

unter der Maßgabe geschehen, Gefühle, wie 

gehört, verstanden und angenommen zu wer-

den, sowie mit anderen Menschen verbunden 

zu sein, auszulösen, um so die Lebensqualität 

von Menschen mit Demenz in der Pflegebezie-

hung in Form von qualitativ hochwertigen In-

teraktionen zu gestalten.  

Um dies zu erreichen, bietet der Expertenstan-

dard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von 

Pflege 

Die neuen Qualitätsprü-

fungsrichtlinien verschieben 

den Fokus weg von der 

Strukturqualität hin zur Le-

bensqualität. 

Wie gewohnt erhalten Sie die Quellen auf Anfrage unter  

Anfrage@kurzknappqm.de. 

Die neuen Qualitätsprü-

fungsrichtlinien verschieben 

den Fokus weg von der 

Strukturqualität hin zur Le-
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Pflege 

Quelle:  

Ballard, C., Corbett, A., Orrell, M., 

Williams, G., Moniz-Cook, E., 

Romeo, R., ... & Wenborn, J. 

(2018). Impact of person-centred 

care training and person-centred 

activities on quality of life, agitati-

on, and antipsychotic use in pe-

ople with dementia living in 

nursing homes: A cluster-

randomised controlled trial. PLoS 

medicine, 15(2). 

 

 

Kurz & Knapp: Hintergrundwissen 

Wie äußern sich Persönlichkeitsänderungen bei Demenz? 

Eine breite Palette: Emotionen Bild: Unsplash - Tengyart 

Persönlichkeit und Emotionen 

Die Persönlichkeitsforschung geht heute von 

den Big Five oder auch dem Fünf-Faktoren-

Modell aus. Alle fünf Faktoren sind voneinan-

der unabhängig und sind in allen Kulturen an-

zutreffen. Sie sind Offenheit für Erfahrung 

(Aufgeschlossenheit), Gewissenhaftigkeit 

(Perfektionismus), Extraversion (Geselligkeit), 

Verträglichkeit (Rücksichtnahme, Empathie) 

und Neurotizismus (emotionale Labilität). 

Früher wurde oft davon ausgegangen, dass 

Menschen sich nach dem 30. Lebensjahr kaum 

oder gar nicht mehr verändern. Heute ist sich 

die Wissenschaft sicher, dass sich Menschen 

während ihres gesamten Lebens verändern. 

Gesunde ältere Menschen büßen an Offenheit 

ein, ihre Gewissenhaftigkeit nimmt oft zu, vor 

allem werden sie verträglicher. Das steht im 

Gegensatz zu Menschen mit Demenz. Bei 

ihnen verstärken sich – je nach Art der Demenz 

– Persönlichkeitszüge.  

Misstrauisch-feindliche Patientinnen können 

durch die Demenz Wahnvorstellungen entwi-

ckeln. Aggressive Demenzerkrankte entwi-

ckeln häufiger und stärker Aggressionen. Zuvor 

mit Depressionen behaftete Patientinnen ent-

wickeln Depressionen. Im Gegensatz zu gesun-

den älteren Menschen steht auch, dass die 

Sorgfalt nicht zu, sondern abnimmt.  

Bei vielen Demenzformen bleiben die Persön-

lichkeitsmerkmale konstant. Formen wie die 

Lewy-Body-Demenz oder die frontotemporale 

Degeneration bringen hingegen starke Persön-

lichkeitsveränderungen mit sich. Bei den meis-

ten Demenzformen hingegen entwickeln Men-

schen, die eine hohe Offenheit besitzen, eher 

weniger ausgeprägtes herausforderndes Ver-

halten. 

Was bedeutet das für die Praxis? 

Daraus lässt sich ableiten, dass die Beziehungs-

gestaltung eine große Bedeutung für die Ver-

träglichkeit der Betroffenen hat. Außerdem 

zeigen diese Ergebnisse, dass es für Pflegende 

hilfreich sein kann die Persönlichkeiten der 

Patientinnen zu kennen. So lassen sich Verhal-

tensweisen oft prognostizieren, was im Um-

gang hilfreich ist. 

Ebenso kann es sinnvoll sein, alle Patientinnen 

darin zu unterstützen ihre Offenheit für Erfah-

rung zu erhöhen. Eine gute Regulationsfähig-

keit von Affekten ist ebenso hilfreich, wie eine 

hohe Resilienz. Durch positive Beziehungser-

fahrungen können Pflegende Pflegebedürftige 

darin unterstützen, diese Persönlichkeitsfakto-

ren weiter zu entwickeln. 

Haben Patientinnen in ihrem Leben durch diese 

Fähigkeiten geschafft, sich konstruktiv mit ih-

ren Emotionen auseinanderzusetzen und sie zu 

steuern, um den Verlauf von Demenzerkran-

kungen zu beeinflussen. Psychotische Sympto-

me und ausgeprägte Persönlichkeitsstörungen 

können durch diese Fähigkeiten abgeschwächt 

werden. 

Für Pflegende kann die bewusste Anwendung 

dieser Erkenntnisse den Arbeitsalltag erleich-

tern.      

In Anlehnung an den Text 

„Demenz und Emotionen: 

Welcher Zusammenhang 

besteht zur Persönlich-

keit?“ auf dem Blog der 

Universität Witten/

Herdecke. 
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Pflege 

Was folgt nun in der Originalausgabe?  

Neben dem Leitartikel bietet Ihnen die komplette Ausgabe von Kurz & Knapp – QM 
in der Pflege Hintergrundinforationen zur Originalstudie, auf die sich der Leitartikel 
bezieht sowie einen von Michael Loosen verfassten Artikel zu Hygienemaßnahmen 
in Zeiten des Coronavirus.  

Des Weiteren werden kurz und knapp aktuelle Neuigkeiten und Veranstaltungen 
mit Ihnen geteilt, sodass Sie im Qualitätsmanagement immer auf dem neusten 
Stand sind.  Auch sind alle Inhalte in Merkzetteln („Fortbildung zum Vorbeigehen“) 
für Sie und Ihr Team zusammengefasst.  

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen, Sie bald als Kunden begrüßen zu dür-
fen!  

 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne bei  

Meike Richter (meike.richter@aufundumbruch.de),  

Klaus Höfken (klaus.hoefken@aufundumbruch.de) 

oder Dominik Bruch (dominik.bruch@aufundumbruch.de)  

oder kontaktieren Sie uns unter anfrage@kurzknappqm.de  

oder telefonisch unter 0228 - 522 66 73 0.   

Wir stehen Ihnen bei Fragen und Anmerkungen gerne zur Verfügung!  


