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2. Zentrale Hinweise zum Bericht 

Die vorliegende Abschlussevaluation präsentiert ausgewählte Ergebnisse der Erhebung 

bei den Pflegenden und den Mitarbeitern in den Einrichtungen des Caritasverbandes für 

die Region Kempen-Viersen e.V., die pflegenah arbeiten aus dem Jahr 2011.  

Die Erhebung wurde im Juli und August des Jahres 2011 durchgeführt und zeitnah 

ausgewertet, sodass Ende Oktober der Bericht vorgelegt werden konnte.   

Der Bericht steht im Zusammenhang mit den bisherigen Projektergebnissen und 

Projektberichten, die beim Caritasverband für die Region Kempen-Viersen e.V. oder auf 

der Homepage des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. z.T. direkt 

abgerufen werden können (als Download, kostenlos). Dieser Bericht nimmt nicht erneut 

die Aussagen und Ergebnisse der Vorberichte auf. Er schließt an sie an und führt die 

begleitende Ergebnissicherung zum Projekt weiter fort. In den vorherigen Berichten 

wurden beispielsweise Ergebnisse der Literaturanalyse und der Übersichtsarbeiten 

vorgestellt und die theoretische und konzeptionelle Vorarbeit für das Projekt dargelegt.  

Es wird vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Laufzeit des Projektes insgesamt 

(5 Jahre inkl. Vorphase) mit zahlreichen unterschiedlich bearbeiteten Handlungsfeldern 

und gesammelten Ergebnissen, die im Projekt bearbeitet und erreicht wurden, 

empfohlen, die anderen Berichte entsprechend zu sichten. Nur vor dem Hintergrund des 

Gesamtprojektes können die an dieser Stelle dargelegten Projektabschlussergebnisse 

umfassend verstanden und diskutiert werden. 

Der nachfolgende Bericht soll aufzeigen, dass mit einer Vielzahl von komplexen 

Maßnahmen der Bildung und der Organisationsentwicklung konkrete Erfolge in der 

Verbesserung der Betreuung und Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase 

erzielt werden können.  

Der Bericht ist nicht nur für Fachexperten geschrieben- er soll gleichsam auch 

verständlich sein für die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Handlungsfeldern der Pflege. Daher wird auf Fachbegriffe verzichtet, wo es 

möglich erscheint. 

Die Ergebnisse in diesem Bericht stellen eine Auswahl dar. So wurden neben einer 

Gesamtauswertung beispielsweise auch separate Teilauswertungen für die ambulante 

Pflege und den vollstationären Pflegebereich erstellt und Analysen nach 

Beschäftigungsgruppen (z.B. nur examinierte Pflegende) durchgeführt. Diese Ergebnisse 

liegen dem Projektgeber vor und sollen für die weitere interne Arbeit genutzt  
werden. Alle Ergebnisse sowie Teilanalysen in diesem Bericht einfließen zu lassen 

erschien jedoch nicht zielführend. Ausdrücklich sei jedoch betont, dass es sich bei der 

Auswahl der Ergebnisse nicht um eine Auswahl besonders positiver Ergebnisse handelt. 

Auch die kritischen Ergebnisse werden aufgenommen und entsprechend vorgestellt.  
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3. Hintergrund zum Projekt 

Die Versorgung von älteren Menschen in Einrichtungen der ambulanten und teil-

/vollstationären Pflege stellt eine zentrale Herausforderung an die Gesellschaft dar.  

Die in der Gesellschaft breit diskutierte Zunahme an Pflegebedürftigkeit mit 

kombinierter Multimorbidität stellt sich konkreter dar, wenn man die regionalen 

Entwicklungen beleuchtet. Im Kreis Viersen lag die Zahl der Pflegebedürftigen auf 1.000 

Bewohner im Jahre 2007 bei 8,4:1000. Diese Relation wird sich (Berechnungen der des 

Instituts für Arbeitsmarktforschung folgend) bis 2030 regional auf 13,6:1000 erhöhen. 

Somit wird hier mit einer Zunahme der Pflegebedürftigkeit insgesamt um ca. 61,5% 

gerechnet. 

In NRW stieg die Zahl der Pflegebedürftigen nach SGB XI zwischen den Jahre 1999 und 

2009 von 465.850 auf 509.145 Pflegebedürftigen. Es dominiert dabei insgesamt die 

Beantwortung von Pflegebedürftigkeit im häuslichen Umfeld. 69,6% der 

Pflegebedürftigen werden durch die Familie mit oder ohne Unterstützung durch 

ambulante Pflegedienste betreut. Ca. 354.558 Menschen umfasst die Gruppe dieser 

Personen. Ca. 154.587 Personen werden in NRW in Einrichtungen der teil-

/vollstationären Pflege versorgt. 

Die Gruppe der eher leicht pflegebedürftig eingestuften Menschen (Pflegestufe 1 nach 

SGB XI) bildet von den zuhause betreuten Menschen die größte Gruppe. Insgesamt ist in 

auf Basis der Betrachtung der unterschiedlichen Verteilungen der Stufen der 

Pflegebedürftigkeit  erkennbar, dass mit Zunahme der Pflegebedürftigkeit (Erhöhung der 

Pflegestufe) auch die Zunahme der professionellen Pflegesysteme verbunden ist. Es 

werden bei höherer Pflegebedürftigkeit also mehr professionelle Unterstützungsformen 

gesucht.  

Während die Zahl der alleine durch die Familie zuhause versorgten Pflegebedürftigen in 

der zeitlichen Betrachtung von 10 Jahren gegenüber der Anzahl von vor zehn Jahren 

leicht rückläufig ist (-1,1%), hat sich über den Zeitraum die Zahl der durch ambulante 

Pflegedienste betreuten Personen in NRW um 26,2% erhöht.  

Ebenso ist auch in der teil-/vollstationären Versorgung eine Zunahme um 15,9% zu 

beobachten. Damit kann für das Land NRW von einer wachsenden Bedeutung 

professioneller Versorgung ausgegangen werden.  

Dies steht nicht unbedingt im Widerspruch zu der politisch gewollten und von den 

meisten Menschen gewünschte Versorgungsform „ambulant vor stationär“, was mit 

einem möglichst langen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit verbunden ist. Vielmehr 

zeigt sich, dass die Bedeutung der professionellen Versorgung auch und gerade 

ambulant steigt, dass zugleich aber eine Vielzahl an Problemen in der häuslichen 

Versorgung existieren, die ggf. eine Versorgung in einer stationären Einrichtung zu 

einem späteren Zeitpunkt notwendig erscheinen lässt.  
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Abbildung 1: Entwicklung der Pflegebedürftigkeit in NRW 

Schätzungen und Vorausberechnungen der Bundesagentur für Arbeit und des 

Statistischen Bundesamtes gehen von einer weiteren Zunahme in den kommenden 

Jahren aus. Dabei existieren jedoch große regionale Unterschiede. 

 

Abbildung 2: Erwartete Zunahme Pflegebedürftiger bis 2030 in % (Quelle iab regional) 
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Für den Landkreis Viersen gilt wie für andere Regionen am Niederrhein, dass mit einer 

erheblichen Zunahme an Pflegebedürftigen bis 2030 gerechnet wird, die im Vergleich zu 

anderen Regionen in NRW überproportional zunehmen wird (erwartet wird hier eine 

Zunahme um 61,5%). Damit liegt der geschätzte prozentuale Zuwachs doppelt so hoch 

wie beispielsweise in Mülheim a.d. Ruhr oder viermal so hoch wie in Gelsenkirchen. An 

dieser Stelle spiegeln sich strukturelle Änderungen in der Zusammensetzung der 

Bevölkerung wieder, die in bestimmten Regionen mit einem besonderen Zuwachs an 

hochaltrigen Personen einhergehen. Diese Veränderung, so sie in dieser dramatischen 

Form auch eintrifft, wird daher die regionalen Versorgungsnetze in einem wesentlich 

höheren Maße fordern als dies in anderen Teilen NRWs der Fall ist.  

Mit der Zunahme an Versorgungsleistungen ist auch verbunden, dass sich zunehmend 

komplexe Situationen in der Häuslichkeit ergeben, die einer professionellen Versorgung 

bedürfen. Dabei sind wesentliche Herausforderungen die in den Einrichtungen und 

zuhause lebende größere Zahl an Menschen mit einer Demenz und die fachgerechte und 

menschenwürdige Betreuung und Begleitung von Menschen, die in der letzten 

Lebensphase sind.  

In der Gesamtheit der in diesem Kapitel vorgestellten Aspekte ist es zu begrüßen, dass in 

der Region Kempen-Viersen entsprechende Überlegungen und trägereigene Konzepte 

entwickelt werden, um eine Versorgung derzeit zu verbessern und zukünftig 

entsprechend abzusichern. Das in diesem Bericht vorgestellte Projekt ist ein wichtiger 

Beitrag in diese Richtung. 

4. Das Projekt „Würdige Sterbebegleitung“ 

An dieser Stelle soll ein kurzer historischer Rückblick auf das Projekt erfolgen, um die 

Entstehung des Projektes vorzustellen und die Ergebnisse im Nachgang einordnen zu 

können. Im Frühjahr 2006 nahm die Geschäftsführung des Caritasverbands für die 

Region Kempen-Viersen e.V. Kontakt zum Deutschen Institut für angewandte 

Pflegeforschung e.V. auf, um ein gemeinsames Projekt zum Thema „würdige 

Sterbebegleitung“ zu initiieren. Die Federführung und inhaltliche Konzeptionierung 

sollte durch den Caritasverband erfolgen- hier wurden auch die Stellen für die 

Projektkoordinatoren angesiedelt. Die Arbeit der Koordinatoren und des Verbandes 

wurde konsequent über den gesamten Zeitraum des Projektes durchgeführt. 

Organisatorisch wurde das Projekt zunächst als Top-Down Projekt angelegt. In der 

Steuerungsgruppe wurden jedoch nur die wesentlichen zentralen „Leitplanken“ im 

Projekt abgesteckt und der Kontakt zum Förderer des Projektes sichergestellt, um ein 

strukturiertes Berichtswesen zur Mittelverwendung und den Projektschritten zu 

ermöglichen. In der Steuerungsgruppe wurde sichergestellt, dass die aus den 

Projektgruppen und den Arbeitskreisen entwickelten Anregungen sich auch mit den 

Zielen des Projektes insgesamt und mit denen des Verbandes vereinbaren ließen. 

Die maßgebliche Arbeit aber wurde vor Ort, in den Projektteams geleistet. 
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Abbildung 3: Organigramm des Projektes zu Beginn (vgl. Bericht des Caritasverbandes 2006-2008) 

 

In einer späteren Projektphase (ab 2009) wurden die Organisationsformen des Projektes 

angepasst. So wurden Projektgruppen aus der ambulanten Pflege zusammengelegt und 

auch die Steuerungsgruppe wurde nicht mehr benötigt, da Teile der Projektergebnisse 

(Leitlinien etc.) fest ins Qualitätsmanagement überführt wurden und so zum Bestandteil 

einer regelmäßigen Überprüfung durch Gutachter gemacht werden konnte.  

Mit dem im Jahr 2009/2010 erfolgten Wechsel und der Neubesetzung der 

Projektkoordinatorenstellen verbunden war auch eine thematische Neuausrichtung, die 

eng an die Bedarfe in den Einrichtungen angepasst wurden. In den Einrichtungen  wurde 

die Arbeits- und Organisationsstruktur  basisorientiert (Bottom -up) ausgerichtet. Die 

erarbeiteten Themen entstanden aus den Bedarfen der Mitarbeiter der  Pflege und 

Betreuung. 

Dem Institut wurde im Projekt die Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung und 

Beratung, Evaluation und der Beteiligung an der Öffentlichkeitsarbeit übertragen. Die 

Begleitung und Evaluation war jedoch kein kontinuierlicher Prozess, sondern vollzog sich 

zu unterschiedlichen Phasen im Projekt. Im Rahmen der Arbeit des dip wurden nach 

dem Abschluss der ersten Projektphase (2008), in der umfassende Bedarfserhebungen 

bei Bewohnern, Angehörigen und Pflegenden erhoben wurden, erste 

Zwischenergebnisse systematisiert und aus den Ergebnissen heraus weitere 

Projektaufträge formuliert, die in der Folge des Projektes ohne weitere 

Beratungsleistungen durch das Institut umgesetzt wurden. Nach einer Phase von 18 

Monaten, in denen keinen Leistungen durch das dip erfolgten, wurde zum Abschluss des 
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Projektes (2011) das Institut erneut damit beauftragt, eine Evaluation des 

Gesamtprojektes vorzunehmen und so die Gesamtbeurteilung zu systematisieren und 

die Erfolge zu kontrollieren und zu dokumentieren. Darüber organisierte das dip im 

Laufe des Projektes flankierende Öffentlichkeitsmaßnahmen (z.B. Teilnahme an 

unterschiedlichen Fachkongressen sowie Veröffentlichung von Fachartikeln in 

Zeitschriften der professionellen Pflege), um das Projekt über den regionalen Rahmen 

hinaus bekannt zu machen, zu vernetzen und andere Interessierte auf die Ergebnisse 

und Erfahrungen aufmerksam zu machen. 

Das Projekt wurde finanziell durch die Nettetaler Stiftung zur Unterstützung von Jugend 

und Alter gefördert. Dank der Mittel der Stiftung konnte die Arbeit der 

Projektkoordinatoren im Verband über den gesamten Zeitraum des Projektes 

aufrechterhalten werden. Ebenso konnte die wissenschaftliche Begleitung und 

Evaluation entsprechend durchgeführt werden. Durch die Förderung ist es ferner 

möglich, diese Projektergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit vorzulegen und somit für 

andere nutzbar zu machen. 

An dieser Stelle gilt der Dank  auch den Mitarbeitern, die sich intensiv in Mehrarbeit, 

nach oder vor ihren Diensten mit der Thematik auseinandergesetzt haben sowie den 

Leitungen, durch die die Projektarbeit in der vorliegenden Form realisiert werden 

konnte. Nur durch die Finanzierung und Freistellung der Mitarbeiter konnte der 

Mehrwert der  zur Verfügung gestellten Projektmittel erarbeitet werden. Ca. 7000 

Arbeitsstunden der Mitarbeiter als reine Projektzeiten und Fahrkosten  wurden von den 

Einrichtungsleitungen (ohne die zusätzlichen Fortbildungen)  organisiert und durch den 

Caritasverband getragen. Schulungen in den einzelnen Einrichtungen für alle Mitarbeiter 

kamen noch hinzu (siehe tabellarische Auflistung). Des Weiteren standen  die Leitungen 

auch selbst in den zusätzlichen Koordinationsgruppen mit ihrer Fachkompetenz und 

Unterstützung zur Verfügung. 

Im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Entwicklungen zur Demografie ist es zu 

begrüßen, dass frühzeitig ein umfassendes Projekt aufgelegt wurde, um die Mitarbeiter 

in den Einrichtungen (ambulant und stationär) für diese Themen zu sensibilisieren, sie zu 

schulen, ihnen Möglichkeiten des Austausches untereinander und der Fort- und 

Weiterbildung zu geben. Auf dem Boden einer mitarbeiterorientierten Arbeit besteht 

eine verbesserte Möglichkeit, eine gute Patientenversorgung zu realisieren.  

Hinsichtlich limitierender Aspekte kann beschrieben werden, dass auch ein Projekt wie 

dieses nur im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten operieren konnte und 

strukturelle Änderungen (z.B. Einstellung zusätzlichen Personals für die ambulanten 

Dienste und die teil-/vollstationären Einrichtungen) nicht realisiert werden konnten. Dies 

hätte eine entsprechende Verankerung der spezifischen Maßnahmen im Rahmen von 

finanzierten Leitungen (z.B. Übernahme der Kostenträger von Begleitungsangeboten) als 

Voraussetzung gehabt. Bereits im Bericht des Caritasverbandes für die Region Kempen-

Viersen aus dem Jahr 2008 wurde festgehalten, dass „Die Finanzierung einer 
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hauptamtlichen Fachkraft zur Koordination der Sterbebegleitung im Heim durch die 

Krankenkassen nach dem Vorbild der Hospizarbeit, wie sie der § 39 Abs. 2 SGB V vorsieht, 

ist nicht gegeben (ist) [A.d.V])“. Dies setzt ein grundsätzliches Umdenken hinsichtlich 

finanzierter Leistungen und der Bereitschaft voraus, Leistungen wie die, die aus Sicht 

einer palliativen Versorgung in der Häuslichkeit notwendig erscheinen, auch 

entsprechend zu beschreiben, zu vereinbaren und zu finanzieren. Nicht immer sind 

somit finanzielle Begrenzungen und strukturelle Probleme (in der ambulanten Pflege z.B. 

die minutenorientierten Leistungskomplexe) zu überwinden. Sie sind ständiger Begleiter 

im pflegerischen Alltag und in der Arbeit für Patienten und Bewohner. Sich trotz der 

auch in diesem Projekt erfahrenen Begrenzungen in den Möglichkeiten über 

Gemeinsamkeiten im Pflegeverständnis auszutauschen, gemeinsam Ziele für eine 

Verbesserung der Versorgung zu vereinbaren und auch „Innezuhalten“, um über die 

eigene Arbeit nachzudenken oder Verstorbener zu gedenken, ist jedoch gerade vor dem 

Hintergrund der täglichen Belastungen für die Pflegenden bedeutsam und war 

Bestandteil der Projektarbeit.  

5. Ziele des Projektes 

Im Folgenden soll nicht erneut die detaillierte Beschreibung der Einzelziele und 

Aufgaben erfolgen- diese sind in den bisherigen Berichten (öffentliche Projektberichte 

wie nicht veröffentlichte Jahresberichte) dargelegt.  

Das primäre Ziel des Projektes hieß, die Versorgung von Menschen in der letzten 

Lebensphase zu verbessern und entsprechend würdig zu gestalten.  

Dazu wurden konzeptionelle Überlegungen und Vereinbarungen getroffen, und 

unterschiedliche Handlungsstränge zusammengeführt. So galt es, die 

Fortbildungsaktivitäten und auch die –kapazitäten zu erhöhen und stärker auf die 

würdige Sterbebegleitung auszurichten. Ferner sollte die Angehörigenarbeit verbessert 

werden und es sollten in den Einrichtungen die Maßnahmen und Entwicklungen der 

Verabschiedungskultur angeschaut und ggf. angepasst und verbessert werden. Darüber 

hinaus sollte das Projekt durch eine enge Vernetzung mit anderen Organisationen (z.B. 

der Hospizbewegung und der Gemeindearbeit) neue Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit erschließen. Dazu gehörte auch, dass Mitglieder der Projektsteuerung 

die Mitarbeit an den Palliativnetzwerken in Viersen und Krefeld sowie in 

Mönchengladbach aufnahmen. Zudem arbeitete die Projektkoordinatorin für den 

ambulanten Pflegebereich an der Arbeitsgruppe Palliative Versorgung im Bistum Aachen 

mit. Im Rahmen der Vernetzung wurden auch weitere Informationsveranstaltungen 

wahrgenommen und z.B. Unterrichte zum Thema und zum Projekt in 

Altenpflegefachseminaren übernommen.  

In der Gesamtheit hatte das Projekt die folgenden Zielsetzungen: 
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Abbildung 4: Ziele des Projektes 

 

Es wurde im Vorfeld davon ausgegangen, dass Entwicklungsarbeiten und eine 

zunehmende Professionalisierung der Leistungen in diesem Themenfeld nur von und mit 

den Pflegenden gemeinsam produktiv umgesetzt werden können. Sie standen daher im 

Zentrum der Arbeit.  

Dies wurde unter anderem daran deutlich, dass im Verband zahlreiche spezifische 

Bildungsangebote realisiert wurden, die eine Spezialisierung im Fach (z.B. Palliativ Care) 

aber auch breite flankierende Bildungsangebote über hilfreiche Pflegemaßnahmen (z.B. 

Aromapflege) ermöglichen sollten. Ferner wurden z.B. Supervisionsangebote geschaffen. 

Die Inhalte und Themen wurden gemeinsam mit den Pflegenden überlegt und an den 

Bedarf angepasst. 

Grundsätzlich unterscheidet sich das Projekt der „Würdigen Sterbebegleitung“ von 

üblichen Implementierungskonzepten „Palliativ-Care“ dadurch, dass zum einen alle 

Mitarbeiter direkt einbezogen werden konnten  und die Projektarbeit basisorientiert , 

also an den Bedürfnissen der Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern ausgerichtet ist. 

Weiterhin stehen die Projektkoordinatoren immer als Ansprechpartner für externe 

(Patienten, Angehörige, Trauernde, Netzwerkpartner etc.), wie auch interne Anfragen            

(Fallsupervision, Reflektion des Erlebten, neue Fragestellungen rechtlicher und ethischer 

Art) beratend  zur Verfügung. Dies vor allem im Zusammenhang mit schwerster 

Erkrankung, Tod und Trauer. Eine weitere Besonderheit ist  die regelmäßige Evaluierung 

der angewandten Vorgehensweisen  und  Maßnahmen im Handlungsfeld der würdigen 

Sterbebegleitung  projektbegleitend durch das dip. 

Die grafische Aufbereitung zeigt einzelne der Meilensteine im Projekt. Hinter jedem der 

einzelnen Punkte stehen jedoch zahlreiche weitere Entwicklungen.  
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Abbildung 5: Meilensteine im Projekt 

In der Vorbereitungsphase des Projektes wurden die Koordinatoren gewonnen und es 

wurden konzeptionelle Vorüberlegungen begonnen. Im Rahmen einer ersten 

Bestandsaufnahme wurden 450 Pflegende in der ambulanten Pflege und den (damals 

noch 2) stationären Einrichtungen standardisiert befragt. Ebenso wurden Angehörige in 

den beiden stationären Einrichtungen standardisiert befragt. Ferner wurden Patienten in 

der ambulanten Pflege interviewt. Die Basiserhebung sollte die Erfahrungen, 

Erwartungen und Ziele aller Beteiligten zum Thema bündeln und Handlungsfelder für die 

Projektarbeit bestimmen. Eine Literatursichtung bündelte die zentralen Erfahrungen und 

Ergebnisse. Ziel war, zu einzelnen Aspekten vertieftes Wissen zu systematisieren (z.B. 

Ergebnisse zur Versorgung von Menschen mit einer  Magensonde etc.)  

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Sichtung von vergleichbaren Projekten und 

veröffentlichten Projekterfahrungen gelegt. Hier flossen die Ergebnisse des Projektes 

von Orth und Alsheimer mit ein, die u.a. ein für das Projekt praxistaugliches 

Stufenschema der Implementierung einer verbesserten Palliativversorgung im 

stationären Altenpflegebereich vorgelegt haben, an dem sich vor allem die Bestandteile 

das Teilprojektes „stationäre Altenpflege“ orientierte.  

6.  Konkrete Maßnahmen des Projektes 

Im Projekt wurde nicht eine einzelne Maßnahme entwickelt und diese umfassend 

getestet. Es ging also nicht um eine „wissenschaftliche Testung“ einer konkreten 

Intervention und deren Bestimmung der Wirksamkeit, sondern um die Beantwortung 

komplexer Fragen mit komplexen und zusammenwirkenden Maßnahmen. Da die 
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grundlegende Thematik sehr vielschichtig erscheint und zudem auch unterschiedliche 

Einrichtungen und Einrichtungsarten sowie eine Vielzahl an Personen aktiv mit in das 

Projekt einbezogen wurden, orientierte sich das Projekt primär am Bedarf vor Ort und 

an den konkreten Entwicklungsmöglichkeiten in den jeweiligen Einrichtungen mit den 

jeweiligen Teams. 

Aus diesem Grunde wurde zeitgleich eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen und 

Entwicklungen betrieben, die in der Gesamtheit aller Maßnahmen die Begleitung und 

Betreuung der versorgten Patienten und Bewohner nachhaltig und langfristig verbessern 

sollten und auch den Pflegenden eine größere Handlungssicherheit geben sollten. Dies 

sollte unter Beibehaltung und Optimierung der bestehenden Strukturen geschehen- der 

Aufbau spezialisierter Abteilungen oder die Neugründung eines Hospizes war somit nicht 

Gegenstand der Projektarbeit. 

In der ersten Projektphase wurden dazu durch die beiden damaligen 

Projektkoordinatoren sowohl in den ambulanten Pflegediensten als auch in den 

stationären Einrichtungen Projektgruppen eingerichtet, die engmaschig an einzelnen 

Themen arbeiteten. So wurden bereits zu einem frühen Zeitpunkt im Projekt 

Verabschiedungsrituale in der ambulanten Pflege erarbeitet, Palliativkoffer wurden 

ausgerüstet und konkrete Standards zu pflegerischen Maßnahmen [z.B. Mundpflege] 

wurden erstellt. Ferner gab es jeweils die Entwicklung einer Leitlinie im Umgang mit 

Sterbenden für den ambulanten Bereich und den stationären Bereich. Diese Leitlinien 

wurden mit dem Verband abgestimmt und in der Folge implementiert.  

Hervorzuheben ist, dass es im Rahmen des Projektes gelang, für den ambulanten 

Pflegebereich einen spezialisierten Palliativdienst (Ambulant- palliativpflegerischer 

Dienst der  Caritas- Pflegestationen, im folgendem APD genannt) aufzubauen und fest zu 

verankern. 

Die folgenden Tabellen zeigen die unterschiedlichen Maßnahmen auf, die im Rahmen 

des Projektes entwickelt und umgesetzt wurden und in der Gesamtheit die 

Versorgungssituation der Patienten und Bewohner stabilisieren sollten und auch die 

Sicherheit der Pflegenden im Umgang mit Sterbenden und Menschen in der letzten 

Lebensphase erhöhen sollten: 
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Konkrete Maßnahmen des Projektes in den stationären Altenpflegeeinrichtungen 

Maßnahmen in den stationären Altenpflegeeinrichtungen 

Maßnahme Umsetzungsjahr Anzahl 

Steuerungsgruppentreffen Ab 2007 4 x im Jahr 

Projektgruppentreffen 2007-2009 monatlich 

Palliativkoffer 2008  

Standardentwicklung Erfassung letzter Lebenswünsche 2008  

Ablaufschema „passive Sterbehilfe/ Sterbebegleitung“   

Konzept Sterbebegleitung im Team organisieren 2008  

Konzept Abschiedskultur 2008  

Standard palliative Mundpflege 2011  

Entwicklung Leitlinie würdige Sterbebegleitung 2008  

Entwicklung Kooperationsmodell Hospizhelfer 2008-2010  

Supervisionsangebote / Mitarbeitercoaching 2010-2011  

Konzept zur Betreuung und Begleitung dementiell erkrankter 

Bewohner 

2010-2011  

Trauerarbeit/ Gedenkabende 2010 4x  pro Jahr 

Einführung neuer Dokumente für Microlagerungen in der 

palliativen Versorgung 

2011  

Einführung von Dokumenten für  Basal-stimulierende 

Angebote in der palliativen Versorgung 

2011  

Aromapflege 2011  

Standard Schmerzmanagement (für orientierte und dementiell 

veränderte Menschen) 

2011  

Pflege von Menschen mit chronischen Wunden 2011  

Tabelle 1: Übersicht zu Maßnahmen in den stationären Einrichtungen 
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Konkrete Maßnahmen des Projektes in den ambulanten Pflegediensten 

Maßnahmen in den ambulanten Pflegediensten  

Maßnahme Umsetzungsjahr Anzahl 

Steuerungsgruppentreffen ab 2007  

Koordinationsgruppentreffen  2007-2011 4x im Jahr 

Projektgruppentreffen 2007-2011 monatlich 

Entwicklung Leitlinie würdige Sterbebegleitung 2008  

Entwicklung Kommunikation mit Sterbenden 2008  

Entwicklung Kooperationsmodell Hospizhelfer u. Pflege 2008-2011  

Aufbau des spezialisierten ambulanten Palliativdienstes ab 2008  

Standard Ernährungs- und Flüssigkeitssubstitution 2008  

Standard Lagerungen in der letzten Lebensphase 2008  

Standard Versorgung von exulzerierender Wunden 2008  

Standard Übelkeit und Erbrechen 2010  

Standard Erstgespräch und Neuaufnahme 2010  

Standard Appetitlosigkeit (Anorexie und Kachexie) 2010  

Standard Demenzkranke in  der letzten Lebensphase 2011  

Entwicklung und Anpassung von gelebten Abschiedskulturen  2008 und 2010  

Handreichung „Kulturen und Religionen“ 2010  

Entwicklung der Strategien zur kollegialen Beratung 2010  

Entwicklung der Strategie Reflecting Team 2010 24  

Eröffnung „Trauercafé“ 2010 1xmonatl.und 

1xSchwerpunkttag 

pro Quartal 

Entwicklung  Ausbau Trauerarbeit 2011  

Supervision:  Ambulant palliativer Dienst 2009-2011 monatlich 

Mitarbeitercoaching 2010 -2011  

Supervision ( Fallsupervision in der Sterbebegleitung) 2011 monatlich 

Handreichung „Pflegetipps Palliative-Care am Lebensende“ 2011  

Standard und Dokumentation „Aromapflege“ 2011  

Einzelfallberatung: Patient und Umfeld ab 2010  

Einzelfallberatung: Pflege  2011  

Tabelle 2: Übersicht zu Maßnahmen in den ambulanten Einrichtungen 
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Konkrete Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung 
 

Maßnahmen im Bereich Fortbildung  und Weiterbildung des Projektes  

Maßnahme Umsetzungsjahr Anzahl 

Weiterbildung Palliativ Care ab 2008 39 Pflegefachkräfte 

Weiterbildung „Palliative Praxis“  für 

Pflegeassistenten, bzw.  Helfer in der Pflege      

2010-2011 32 Pflegeassistenten 

Abschiednahme - Umgang mit Verlust 2008 2x / 15 

Verwaltungsangestellte 

Basale Stimulation und Schmerzkontrolle in der 

Sterbephase 

2010  6x /      12 MA 

Schulungsmaßnahme Kinästhetik 

Die Kinästhetikschulungen wurden als Pflichtmodul für 

alle Mitarbeiter im ambulanten und stationären 

Bereich durchgeführt. 

 

2010-2011 

 

Alle Mitarbeiter im 

Pflegebereich  

Zertifizierungskurs Kinästhetik für Multiplikatoren  2011 30 Pflegefachkräfte 

Aromapflege 2010 -2011 2x 14 Mitarbeiter 

1x alle Mitarbeiter 

Pain Nurse 2011 1 

Kollegiale Beratung ab 2010 3x alle  

Mitarbeiter (ambulant) 

Marte Meo in der Sterbebegleitung 2011 1x 8 Mitarbeiter    

(ambulant) 

Einführung in die Projektarbeit 2011 3x alle Mitarbeiter        

( ambulant) 

Port Schulung 2010  und 2011 2x alle Palliativkräfte 

Schmerzpumpen Schulung 2011  alle Palliativkräfte 

Tabelle 3: Übersicht zu Bildungsmaßnahmen  
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Konkrete Maßnahmen der Verbreitung und Öffentlichkeitsarbeit 

Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung des Projektes  

Maßnahme Umsetzungsjahr Anzahl 

Fachartikel Pflegezeitschriften ab 2007 4 

Regionale Tagespresse ab 2007 14 

Kongress Altenpflege 2008 1 

Palliative Care Münster 2008 1 

Kongress Lindauer Pflegetag 2010 1 

Willicher Seniorenwoche 2011 1 

 Gesellschaft für Palliativmedizin (AG) 2010,2011 2 

Palliativnetzwerk Viersen und Krefeld Ab 2009 2 x im Jahr 

Neukirchener Erziehungsverein  
(Vorstellung des Gesamtprojektes) 

2010  

Austausch Krankenhaussozialdienst /Pflegeberater  2010 und 2011 2 

Palliativtag Nettetal 2009 und 2011 2 

Unterrichtseinheiten im Altenpflegefachseminar jährlich ab 2009 2-3 

Besuche und Vorträge  in Pfarrgemeinden 2010 8x 

Vorträge  in Gesprächskreisen „Pflegender Angehöriger“  2010,2011 4x 

Regionalbeirat AOK 2010 1x 

Folder: „ Würdige Sterbebegleitung“ 2011 2000 Stück 

Vortrag kfd Tönisvorst 2009,2011 2x 

Teilnahme am Experten-Workshop „ Projekt zur  

Entwicklung eines Rahmenprogramms für 

Palliativversorgung in den stationären 

Pflegeeinrichtungen  in NRW“ 

12.Juli 2011 

 

26.Oktober 2011 

 

Tabelle 4: Übersicht zu den Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit  

 

7. Ergebnisse der Abschlussbefragung 2011 

Vor dem Hintergrund der Vielzahl an unterschiedlichen Entwicklungen und Ergebnissen, 

sollte auch die abschließende Evaluation dem Gesamtkonzept des Projektes Rechnung 

tragen. Das bedeutet, dass hier nicht im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung 

Fragen, die zum ersten Zeitpunkt des Projektes erhoben wurden, erneut erhoben 

wurden, um eine Vorher-Nachher-Messung (Pre-Post-Design) festzustellen. Die neueren 

Entwicklungen sollten begutachtet und eingeschätzt werden, das Projekt sollte in seiner 
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Gesamtheit beurteilt werden und es sollten auch weiterführende Ergebnisse gewonnen 

werden, um die weiterführende Arbeit an den Themen für die Zukunft zu ermitteln.  

In Einzelfällen wurden Fragen aus der Ersterhebung mit aufgenommen, wo sie sinnvoll 

erschienen. Bezüglich der ausgewählten Gruppe wurde entschieden, dass sich die 

abschließende Evaluation ausschließlich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehen 

sollte, die patientennahe Kontakte haben und konkret mit Fragestellungen der letzten 

Lebensphase konfrontiert sind. Da zu erwarten ist, dass zahlreiche der Bewohner und 

Angehörige, die zu Beginn des Projektes befragt wurden, nicht mehr in den 

Einrichtungen betreut werden, wurde auf eine Befragung der Bewohner/Patienten und 

der Angehörigen verzichtet. 

Ausgewählt wurde nach einer intensiven Diskussion über die Vor- und Nachteile 

unterschiedlicher Methoden eine rein schriftliche und standardisierte Befragung 

durchzuführen. Die Fragen und Inhalte wurden in zwei gemeinsamen Sitzungen der 

wissenschaftlichen Begleitung mit den Koordinatorinnen und der Leiterin des Projektes 

abgestimmt. 

7.2  Stichprobenbeschreibung 

Insgesamt wurden  ca. 400 Fragebögen in die Einrichtungen gegeben. Diese wurden dort an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergegeben. Die Fragebögen waren entsprechend 

rückadressiert und konnten direkt an das begleitende Institut gesendet werden. In der Mehrheit 

wurden die Fragebögen zunächst auf den Wohnbereichen oder in der ambulanten Pflegestation 

gesammelt und in Form eines Sammelumschlags, in dem sich jeweils die verschlossenen 

Umschläge mit den einzelnen Fragebögen befanden, zurückgesendet. Da die Umschläge der 

Einzelbögen mit einem Siegel (Stempel) des Instituts versehen waren, konnte sichergestellt 

werden, dass die Anonymität in den Antworten gegeben und gesichert war.  

Die Auswertungen wurden lediglich bis auf die Ebene der Standorte der Einrichtungen 

ausgewertet- eine Rückverfolgung einzelner Meinungen und Antworten kann ausgeschlossen 

werden. Dem Projektträger wurden auch bei den differenzierten Auswertungen lediglich 

Auswertungen der Handlungsfelder zugesendet (Gesamtheit der stationären Einrichtungen / 

Gesamtheit der ambulanten Dienste).  

Im Erhebungszeitraum konnten bis zum vorgesehenen Auswertungszeitpunkt insgesamt 176 

eingegangene Fragebögen gezählt und ausgewertet werden.  

Hinsichtlich der einzelnen Einrichtungen bzw. Standorte verteilten sich die Fragebögen wie folgt 

beschrieben:  
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Abbildung 6: Rücklauf der Befragung 

Da in den drei stationären Einrichtungen (St. Michael / Paulus-Stift / Irmgardisstift) erheblich 

mehr Mitarbeiter arbeiten als in den ambulanten Pflegediensten, sind aus diesen Bereichen auch 

größere prozentuale Rückläufe zu erwarten gewesen. Eine Ausnahme bildet hier die relativ 

große Anzahl (11,9%) aus der Caritas-Pflegestation Nettetal.  

31,8% der Befragten arbeiten in Vollzeit, 43,8% in Teilzeit mit einem Stellenanteil von über 50%. 

Weitere 20% der Befragten gaben an, dass sie mit einem Stellenanteil von unter 50% tätig sind. 

Diese Differenzierung ist wichtig, da es wahrscheinlicher ist, in die Entwicklungen einbezogen 

werden zu können, wenn ein höhergradiger Beschäftigungsumfang existiert. 

Bezüglich der beruflichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der 

Befragung teilgenommen haben, lässt sich ablesen, dass der Anteil der ausgebildeten 

Pflegekräfte (dreijährig qualifiziert) groß ist. Sie machen insgesamt fast die Hälfte der Befragten 

Berufsgruppe aus (49,2%). Somit zeigt sich aber im Umkehrschluss, dass zahlreiche andere 

Personen, die mit der täglichen Betreuung und Begleitung der Bewohner und Patienten 

konfrontiert sind, an der Befragung teilgenommen haben. Es handelt sich bei den Antworten 

und Ergebnissen somit nicht ausschließlich um Ergebnisse, wie sie durch Fachkräfte eingeschätzt 

werden. 

Dies ist bedeutsam, denn zahlreiche der Entwicklungen, die im Projekt angestoßen wurden (z.B. 

die zahlreichen Standards), dienten auch der fachlichen Sicherstellung und Steigerung der 

Professionalität. Hier kann eher angenommen werden, dass Fachkräfte mit einer dreijährigen 

Ausbildung mit einzelnen der Themen und der Maßnahmen im Rahmen ihrer Ausbildung 

konfrontiert waren. Für die sonstigen Mitarbeiter in der Pflege und für einjährig qualifizierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege kann dies nicht in diesem hohen Maße 

angenommen werden. 

17,0 

10,2 

19,9 

8,5 8,0 
6,3 

11,9 

7,4 

9,1 

In welcher Einrichtung sind Sie tätig? 

Irmgardsstift Süchteln

St. Michael Schwalmtal-Waldniel

Paulus-Stift

Caritas-Pflegestation Willich

Caritas-Pflegestation Viersen

Caritas-Pflegestation Kempen

Caritas-Pflegestation Nettetal

Caritas-Pflegestation Schwalmtal

Caritas-Pflegestation Tönisvorst

ambulanter-palliativer Dienst

mehrere

keine Antwort

n=176% 
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Abbildung 7: Berufliche Qualifikation 

Hinsichtlich des Tätigkeitsfeldes zeigt sich, dass an der Befragung auch zahlreiche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Hauswirtschaft teilgenommen haben. Hierbei ist 

anzumerken, dass einzelne Fragen, die sich z.B. auf den Einsatz spezifischer pflegerischer 

Methoden bezog, von den Hauswirtschaftlerinnen und Hauswirtschaftlern nicht oder nur 

begrenzt beantwortet werden konnten. Dennoch sind sie im Rahmen der Befragung 

aufgenommen worden, um auch ihre Perspektive auf das Projekt zu beurteilen. 

7.3  Angaben zum Projektkontakt 

In einem ersten inhaltlichen Fragenblock ging es darum zu differenzieren, wer in welcher Form 

mit dem Projekt konfrontiert war. Da auch der Pflegebereich durch Fluktuation und Wechsel von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht über einen Zeitraum von fünf Jahren stabil gehalten 

werden kann, sollte hierbei auch ermittelt werden, wie viele der Personen, die befragt wurden, 

das Projekt im Gesamtblick von der ersten Stunde an verfolgen konnten.  

Es zeigte sich, dass 47,7% der Befragten bereits seit 2007 im Caritasverband tätig waren. 38,6% 

der Befragten aber war erst ab 2009 beim Träger. Hier können Entwicklungen, die bis dahin 

implementiert wurden ggf. nicht mehr als neue Entwicklungen identifiziert werden sondern sind 

Teil einer bereits vorgefundenen Arbeitswelt. Dies betrifft zahlreiche Maßnahmen, wie sich aus 

der tabellarischen Auflistung der unterschiedlichen Maßnahmen in den Handlungsfeldern 

ablesen lässt.  

Diese Aussage wird dadurch ergänzt, dass in der Befragung ein Anteil von 42% angab, an einer 

der früheren Befragungen teilgenommen zu haben. 48,9% gaben an, dass dies nicht der Fall sei. 

Dies bestätigt die im Vorfeld getroffene Hypothese, dass eine Pre-Post-Messung mit Personen, 

die alle Phasen und Entwicklungen nachvollzogen haben, hier keine sicheren Ergebnisse 

produzieren könnte und dass der gewählte Weg der Befragung sinnvoller erschien. 

49,4 

20,5 

15,9 

9,1 
5,1 

Berufliche Qualifikation/ Tätigkeitsfeld: 

Altenpflege/Krankenpflege (3-jährig)

sonstige Mitarbeiter in der Pflege

Altenpflegehilfe/Krankenpflegehilfe
(1-jährig)

Hauswirtschaft

keine Antwort

n=176 % 
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Hinsichtlich des Kontaktes zum Projekt sind unterschiedliche Angaben erfragt worden. 

 

Abbildung 8: Einschätzungen zum Projektkontakt 

Es zeigt sich, dass drei von vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt über das Projekt 

informiert wurden. Dies deutet insgesamt auf eine gute Verbreitung der Informationen 

hinsichtlich des Projektes in den einzelnen Einrichtungen hin. Erwartungsgemäß zeigt hier eine 

Differenzierung der Auswertung bei den Befragten, die bereits an einer der Befragungen 

teilgenommen haben (N=74), dass diese besser über das Projekt informiert wurden (93,2%). Dies 

spricht über den Zeitlauf des Projektes insgesamt für eine Abnahme in der 

Informationsweitergabe. Die Information scheint in den ambulanten Einrichtungen besser 

funktioniert zu haben (hier sind es 86%) als in den stationären Einrichtungen (61,4%). 

Verantwortlich dafür kann jedoch auch der höhere Anteil an hauswirtschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin in den stationären Einrichtungen sein. Betrachtet man die 

Aussagen anhand der unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen, so zeigt sich, dass die 

examinierten dreijährigen Kräfte am häufigsten (81,3%), die einjährig qualifizierten Helfer in der 

Pflege (zu 78,6%) und die anderen Mitarbeiter in der Pflege (75%) über das Projekt informiert 

wurden. Unter den hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gab es hingegen 

lediglich bei 5 von 16 Personen Informationen. und die Eine weitere differenzierte Auswertung 

zeigt, dass erwartungsgemäß auch der Beschäftigungsumfang mit der Information über das 

Projekt in Verbindung steht. Unter den Vollzeitkräften (N=56)  sind es 83,9%, die angeben über 

das Projekt informiert zu sein. 

Konzeptionell eingearbeitet wurden insgesamt betrachtet 38,6% der Befragten. Auch hier zeigt 

sich, dass dies in den ambulanten Diensten besser gelungen ist (46,2% versus 30,1% in den 

stationären Einrichtungen).  

An den Arbeitsgruppen nahm zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Projekt jede vierte Befragte 

Mitarbeiterin / jeder vierte befragte Mitarbeiter teil. 
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Der Anteil derer, die an den Fortbildungsangeboten teilnahmen, wird mit 41,5% beschrieben. 

Auch hier sind es die ambulanten Dienste, in denen prozentual mehr Personen teilgenommen 

haben (52,7% versus 28,9% in den stationären Altenhilfeeinrichtungen). Hier sind es vor allem 

die einjährig qualifizierten Helferinnen und Helfer (53,6%), die an Fortbildungen teilnahmen. 

Dieser Wert liegt höher als bei den examinierten (46%). 

Erfreulich ist, dass mehr als die Hälfte der Befragten angibt, mit den erstellten Unterlagen und 

Materialien (z.B. auch mit den Projektordnern, die in jeder Einrichtung zur Verfügung stehen) zu 

arbeiten und sich hier aus Projektergebnissen zu bedienen. Hier gibt es keine 

Nutzungsunterschiede zwischen den ambulanten und den stationären Einrichtungen.  

7.4  Angaben zu den Bedingungen der Arbeit zum Thema 

Bereits bei der ersten Befragung im Projekt wurden Fragen zu den konkreten Bedingungen der 

Arbeit gestellt. Sind die Arbeitsbedingungen nicht förderlich, so werden Projekte und zusätzliche 

Änderungen als zusätzliche Belastungen wahrgenommen, da sie ggf. die Handlungsroutinen, die 

benötigt werden, um den Alltag erfolgreich zu gestalten, durchbrechen. Sind sie hingegen gut, so 

kann die Arbeit im Projekt ggf. eine wesentliche Bereicherung darstellen. Auch sind mit den 

konkreten Bedingungen die Erwartungshaltungen an den Erfolg eines Projektes oder die 

Bewertung des Projekterfolges selbst verbunden.  

Die Bewertungen sollten dabei in Form von „Schulnoten“ abgegeben werden. 

 

Abbildung 9: Einschätzungen zu den Bedingungen der Arbeit I 

Hier zeigt sich, dass zahlreiche, für das Projekt wichtige Bedingungen im sehr guten oder guten 

Bereich bewertet werden. Extrem negative Bewertungen zu diesen Aspekten fehlen, was 

erfreulich erscheint. 

Kritisch ist in diesem Fragenblock jedoch die Einschätzung zu den personellen Ressourcen der 

Pflegenden zu sehen, um eine individuelle Begleitung/Betreuung zu ermöglichen. 

Bemerkenswerterweise wird dies bei den stationären Einrichtungen erheblich kritischer 
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bewertet als bei den ambulanten Diensten. Hier kann sich ausgezahlt haben, dass in hohem 

Maße auf eine Individualisierung mit einer schnelleren und angepassten  Umplanung von Touren 

reagiert wurden. In der stationären Pflege, wo eigentlich mehr Mitglieder im Team eine 

Verteilung oder Umverteilung der Aufgaben leichter stabilisieren können müssten, scheinen sich 

jedoch andere Belastungen und Arbeitsverdichtungen zu ergeben, die eine angemessene 

Betreuung nicht hinreichend ermöglichen. 

Insgesamt aber überwiegen die positiven Bewertungen. So sind zum Beispiel die vorhandenen 

Formen der Kultur der Verabschiedung von fast jeder zweiten befragten Person im guten oder 

sehr guten Bereich bewertet. Hervorzuheben ist hier der Aspekt der Möglichkeit, Angehörigen 

ein hilfreiches Angebot zu unterbreiten. Dies war durch zahlreiche Maßnahmen auch Ziel und 

Inhalt im Projekt.  

Bei dem Aspekt der Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Helfern gilt es berücksichtigen, 

dass hier die einjährig ausgebildeten Helferinnen und Helfer in der Pflege deutlich niedrigere 

Zustimmung erteilen als dies z.B. unter den dreijährig examinierten Pflegenden der Fall ist. 

Gleiches gilt auch für die Hauswirtschaft. In der Gesamtheit werden so niedrigere Werte erzeugt, 

die ggf. auch mit der Kontakthäufigkeit  und –kooperation in Verbindung stehen.  

 

Abbildung 10: Einschätzungen zu den Bedingungen der Arbeit II 

Erfreulich ist auch, dass hinsichtlich der Einschätzung zur Kommunikation und Reflexion der 

Thematik im Team mit über 50% im Bereich des „sehr gut“ oder „gut“ insgesamt hohe 

Bewertungen erreicht werden konnten.  

Als ein Problem, das sich im Projekt fortzieht und nicht nachhaltig stabilisieren ließ, muss 

fokussiert werden, dass die spirituelle und seelsorgerische Begleitung der Sterbenden und ihrer 

Angehörigen jedoch offenbar gegenüber anderen Aspekten und Bedingungen deutlich abfällt. 

Hier finden sich auch mit 13,6% auch die höchsten kritischen Werte (mangelhaft) im Rahmen 

dieser zweiten Befragungsaspekte. Diese Problematik wurde bereits in der Zwischenevaluation 
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des Projektes offensichtlich und konnte trotz weiteren Anstrengungen der 

Projektkoordinatorinnen (z.B. Kontakt zu den Gemeinden) nicht gelöst werden. 

7.5 Angaben zu Aspekten der Versorgung  

In einem der Frageblöcke wurden Einschätzungen zu den konkreten Versorgungs- und 

Unterstützungsangeboten für die Bewohner/Patienten und Angehörigen erhoben. Da im Projekt 

in den unterschiedlichen Handlungsfeldern auch unterschiedliche Maßnahmen entwickelt und 

erprobt wurden, erfolgte hier eine Differenzierung nach den Tätigkeitsfelder.  

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Antworten aus dem Feld der ambulanten Pflege. 

 

Abbildung 11: Einschätzungen zu den Versorgungsaspekten ambulante Pflegedienste I 

Die Aspekte der konkreten Angehörigenarbeit werden von den Antwortenden insgesamt positiv 

beantwortet. In allen unterschiedlichen Bereichen der Information, Vernetzung und 

Unterstützung werden jeweils über 60% Zustimmung erreicht (Kategorien: trifft voll zu/ trifft 

eher zu). Auch die eigene Information über das regionale Angebot, auf das hin Angehörige 

beraten oder in das sie hin vermittelt werden können, wird von 67,7% der Antwortenden als gut 

bewertet. Insbesondere die Weitervermittlung an Beratungsstellen und auch Angehörigenkurse 

wird hier von 81,7% zustimmend beantwortet. 

Ein weiterer Fragenblock im ambulanten Handlungsfeld bezog sich ausdrücklich auf Fragen zum  

Ambulant-palliativen Dienst, der im Rahmen des Projektes erfolgreich implementiert werden 

konnte. Hier lassen sich die nachfolgenden Ergebnisse festhalten: 
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Abbildung 12: Einschätzungen zu den Versorgungsaspekten ambulante Pflegedienste II 

Der ambulant-palliative Dienst wird von den Mitarbeitern der ambulanten Pflege als ein 

Instrument gesehen, sich mit dem Angebot gegenüber anderen ambulanten Diensten 

abzusetzen und somit die eigenen Dienste zu stärken. Dies werten 73,1% der Befragten 

tendenziell zustimmend.  

Ebenso wird wahrgenommen und beurteilt, dass durch den Dienst für die Menschen in der 

letzten Lebensphase und die Angehörigen erweiterte Dienstleistungen angeboten werden 

können, die vormals nicht angeboten wurden. Dieser Aspekt erhält tendenziell die höchste 

Zustimmung (78,5%).  

Hinsichtlich der Einbindung des Ambulant-palliativen Dienstes kann beschrieben werden, dass 

insgesamt 72% angeben, dass eine Überleitung von Patienten aus den ambulanten Diensten in 

den  ambulant-palliativen Dienst entlang der Bedürfnisse des Patienten erfolgt. Dies deutet auf 

eine insgesamt bereits gut gelungen Etablierung in der täglichen Arbeit hin. 

Bezüglich der Arbeit am Projekt selbst geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

ambulanten Diensten an, dass ihrer Ansicht nach eine Übernahme der der zentralen Standards 

in die Überprüfung durch Maßnahmen und Auditierungen im Qualitätsmanagement nur bedingt 

ausreichen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in das Projekt einzuarbeiten. In der 

Verbindung zu diesem Aspekt lässt sich auch erklären, dass eine hohe Zustimmung in der 

Aussage besteht, dass auch über den Projektabschluss hinaus ein kontinuierliches Arbeiten an 

der Thematik notwendig erscheint, um die Prozesse und Ergebnisse zu stabilisieren und ggf. 

weiter zu verbessern.  

Analog zu der Befragung nach Spezifika im ambulanten Handlungsfeld erfolgte auch eine 

Aufschlüsselung einzelner Fragen, die primär die stationären Einrichtungen betraf. Hier lassen 

sich spezifische Ergebnisse wie folgt festhalten: 
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Abbildung 13: Einschätzungen zu den Versorgungsaspekten stationäre Pflegeeinrichtungen I 

Insgesamt geben 49,4% zustimmend Antwort auf die Aussage, dass die Erfassung der Wünsche 

in der letzten Lebensphase erhoben wird. Dies war eine der Arbeitsinhalte in der früheren 

Projektphase und sollte daher mittlerweile fester Bestandteil der Arbeit sein. In diesem 

Zusammenhang erscheint eine Zustimmung bei ca. 50% als verbesserungsfähig.  

In der Differenzierung nach den Berufsgruppen zeigt sich hier jedoch, dass 72,2% (N=26) der 

dreijährig examinierten Pflegenden hier Zustimmung gibt. Auch bei den relativ wenigen einjährig 

qualifizierten Pflegenden sind es mit 66,7% (N=6) höhere Zustimmungswerte als in der 

Gesamtgruppe (einschließlich Hauswirtschaft und andere Mitarbeiterinnen in der Pflege) 

darlegen. Da die Erfassung vor allem von Pflegenden mit Qualifikation vorgenommen wird, ist 

hier insgesamt von einer realisierten Umsetzung auszugehen. 

Gleiches gilt für den in der Gesamtheit nur von etwas mehr als jedem zweiten Befragten 

zustimmend bewerteten Aspekt der Berücksichtigung der letzten Lebenswünsche in der 

konkreten Pflege. Hier sind es unter den examinierten Pflegenden 77,8% (N=28) und bei den 

einjährig qualifizierten Helferinnen und Helfern 80%, (N=8) die dies zustimmend bewerten. 

Differenziert betrachtet werden müssen demnach auch die Aspekte der Schmerzerfassung und 

der Schmerzbehandlung, die einen hohen Stellenwert im Projekt hatten.  

An dieser Stelle lassen die Gesamtergebnisse darauf schließen, dass hier nicht alle 

entsprechenden Maßnahmen vollumfänglich greifen konnten. Auch bei diesem Aspekt soll daher 

exemplarisch dargestellt werden, wie die examinierten Pflegenden und die einjährig 

qualifizierten Pflegenden, denen diese Aufgabenbereiche primär zukommen, die Einschätzungen 

vornehmen.  

 

 

 

 



28 
 

Die erprobten Instrumente zur Schmerzerfassung bei Demenzkranken Menschen führen 

zu einer verbesserten Beobachtung 

Über welche berufliche Qualifikation verfügen Sie? Häufigkeit Gültige Prozente 

Altenpflege/Krankenpflege 

(3-jährig) 

Gültig trifft voll zu 8 22,2 

trifft eher zu 11 30,6 

teils, teils 12 33,3 

trifft eher nicht zu 2 5,6 

trifft gar nicht zu 1 2,8 

keine Angabe 2 5,6 

Gesamt 36 100 

Altenpflegehilfe/ 

Krankenpflegehilfe  

(1-jährig) 

 

Gültig trifft voll zu 2 22,2 

trifft eher zu 3 33,3 

teils, teils 2 22,2 

keine Angabe 2 22,2 

Gesamt 9 100 

Tabelle 5: Gegenüberstellung qualifizierte Pflegende: Schmerzerfassung und Beobachtung 

 

Auch wenn sich hieraus höhere Werte ergeben (bei den examinierten Pflegenden 52,8% und bei 

den einjährig qualifizierten Pflegenden 55,7%), so zeigt sich hier weiterer Schulungsbedarf und 

eine weitere Verfolgung der Thematik, um die Zustimmungen und die Sicherheit der Pflegenden 

bezüglich dieses Aspektes weiter zu verbessern. 

Ähnliche Werte wie die zur Schmerzerfassung  werden von den examinierten und einjährig 

qualifizierten Pflegenden auch bezüglich einer aus der Erfassung resultierenden realen 

Verbesserung der Behandlung durch Ärzte und Pflegende angegeben. Hier sind es bei den 

examinierten Pflegenden insgesamt 52,8%, die zustimmen (trifft voll zu / trifft eher zu) und bei 

den einjährig qualifizierten Pflegenden 55,6%.  
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Abbildung 14: Einschätzungen zu den Versorgungsaspekten stationäre Pflegeeinrichtungen II 

 

Weitere Fragen bezogen sich auf die Implementierung und Ausstattung eines Palliativkoffers. 

Hier sieht man in der Auswertung, dass dieser als eine sinnvolle Arbeitshilfe bewertet wird.  

Bei der Frage nach einer Unterstützung bei ethischen Fragestellungen und Problemen zeigen 

sich unter den examinierten und qualifizierten Pflegenden insgesamt gute Werte der 

Zustimmung. In der ersten Erhebung im Jahr 2007 konnte hier noch ein zentrales Problemfeld 

ausgemacht werden.  

Ich werde durch die Einrichtung bei ethischen Problemstellungen von Bewohnern gut 

unterstützt (z.B. Nahrungsverweigerung) 

Über welche berufliche Qualifikation verfügen Sie? Häufigkeit Gültige Prozente 

Altenpflege/Krankenpflege  

(3-jährig) 

Gültig trifft voll zu 10 27,8 

trifft eher zu 16 44,4 

teils, teils 7 19,4 

trifft eher nicht zu 1 2,8 

keine Angabe 2 5,6 

Gesamt 36 100,0 

Altenpflegehilfe/Krankenpflegehilfe 

(1-jährig) 

Gültig trifft voll zu 4 44,4 

trifft eher zu 1 11,1 

teils, teils 1 11,1 

trifft gar nicht zu 1 11,1 

keine Angabe 2 22,2 

Gesamt 9 100,0 

Tabelle 6: Gegenüberstellung qualifizierte Pflegende: Unterstützung bei ethischen Problemen 

Kritisch reflektiert werden müssen Fragen der Kooperation und Zusammenarbeit mit den 

Hausärzten. Hier sind es in der differenzierten Betrachtung nach Berufsgruppen lediglich 36,1% 
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der examinierten Pflegenden (N=13), die angeben, dass sie hier eine Verbesserung seit 2009 

beobachten. Dies drückt sich auch in den eher niedrigen Werten insgesamt aus.   

Auch unter den Antwortenden im Handlungsfeld der stationären Altenhilfe wird deutlich, dass 

eine weitere Arbeit an dem Themenfeld als unabdingbar und notwendig angesehen wird. Dies 

wird daran deutlich, dass insgesamt 59% der Befragten hier zustimmend antworten. Unter den 

examinierten Pflegenden sind es sogar 83,3%, die einer kontinuierlichen weiteren Arbeit an dem 

Thema zustimmen.  

7.6 Angaben zu Aspekten der eigenen Selbsteinschätzung 

Im Rahmen der ersten Mitarbeiterbefragungen in 2007 und 2008 wurden bereits Aspekte 

erhoben, die einen Hinweis darauf geben sollten, wie sicher oder unsicher sich die Beteiligten im 

Umgang mit ausgewählten Aspekten aus dem Themenfeld fühlen. Ein direkter Vergleich der 

Bewertungen im Rahmen einer konkreten Veränderungsmessung kann an dieser Stelle nicht 

erfolgen, da sich die Befragtengruppe im Jahr 2007 und 2008 von denen im Jahr 2011 

unterschied und so zu zwei Zeitpunkten zwei unterschiedliche Gruppen befragt wurden.  

Daher wurden in den abschließenden Bogen zur Evaluation Fragen aufgenommen, die im 

Rahmen von Schulungen und Fortbildungen auf Wunsch der Pflegenden aktuell aufgegriffen 

wurden (z.B. die Pflege eines Ports). Die Ergebnisse dienen also primär der Vergewisserung, 

inwieweit es gelungen ist, die Sicherheit der Pflegenden durch Bildungsmaßnahmen zu stützen. 

 

Abbildung 15: Einschätzungen zu Aspekten der eigenen Sicherheit im Umgang I 

In der Gesamtbewertung über alle befragten Personen und alle Berufsgruppen hinweg lassen 

sich für ausgewählte Bereiche (z.B. Umgang mit Sterbenden und unheilbar Erkrankten) gute 

Werte der Zustimmung darstellen. In den spezifischen Bereichen und pflegerischen Maßnahmen 

aber (z.B. Behandlungspflege) deuten die eher niedrigeren Gesamtwerte auf weiterhin 

bestehende Problematiken hin. Hier ist demnach wiederum eine Betrachtung nach den 
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Qualifikationen der Befragten und den differenzierten Beurteilungen notwendig, um zu 

schlüssigen Ergebnissen und Bewertungen zu kommen. 

Hier zeigt sich, dass auch im Bereich der spezifischen Maßnahmen durch die Schulungen Erfolge 

zu verzeichnen sind. Beispielsweise sind es in der differenzierten Bewertung bei den 

examinierten Fachkräften, denen die Versorgung eines Port-Zugangs oder der Umgang mit 

Spritzenpumpen primär obliegt, 50,6% der Befragten, die angeben, dass sie sich mit dieser 

behandlungspflegerischen Fragestellung sicher oder eher sicher fühlen. Diese Werte sinken bei 

den einjährig qualifizierten Helferberufen (46,2% teil, teils / eher unsicher) und bei den 

sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege erheblich ab, was jedoch im 

klinischen Alltag auch nicht die Versorgungsrealität darstellt. Eine ??? 

Gleiches gilt auch für die Ermittlung der Schmerzerfassung. Hier sind es 62,4% der Fachkräfte, 

die sich sicher fühlen. Die Werte im Diagramm zeigen deutlich niedrigere Werte in der 

Gesamtbewertung über alle Berufsgruppen hinweg.  

Bezüglich des spezifischen Aspekts der Schmerzerfassung und der Schmerzkontrolle zeigen sich 

darüber hinaus auch Unterschiede zwischen den Handlungsfeldern. Hier sind es die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  stationären Altenpflege, die ihrerseits höhere Werte 

bezüglich ihrer eigenen Einschätzung der Sicherheit abgeben (45,7%). 

Ich fühle mich bezogen auf die Fähigkeit, eine Schmerzerfassung und Schmerzkontrolle 

selbst durchzuführen 

Art Häufigkeit Gültige Prozente 

ambulante Einrichtung Gültig sicher 15 17,0 

eher sicher 18 20,5 

teils, teils 28 31,8 

eher unsicher 8 9,1 

unsicher 8 9,1 

keine Angabe 16 12,5 

Gesamt 93 100 

stationäre Einrichtung Gültig sicher 18 22,2 

eher sicher 19 23,5 

teils, teils 14 17,3 

eher unsicher 4 4,9 

unsicher 2 2,5 

keine Angabe 26 29,6 

Gesamt 83 100 

Tabelle 7: Gegenüberstellung ambulante Pflege stationäre Pflege: Schmerzerfassung und Schmerzkontrolle 

Der für alle Kräfte gleichermaßen wichtige Bereich der allgemeinen Versorgung indes zeigt auch 

hier eine hohe Zustimmung bezüglich der Sicherheit (insgesamt 58,6%). Hier sind es bei den 

examinierten Fachkräften 75,9%, die sich sicher oder eher sicher fühlen.  

Nur eine der befragten Hauswirtschaftskräfte gibt hier jedoch an, sich sicher zu fühlen, 

gleichwohl auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechenden Situationen 

konfrontiert sein können. Daraus lässt sich ableiten, dass ggf. in diesem Bereich stärkerer und 

auch spezifischer Bildungsbedarf besteht und erneut aufgenommen werden sollte.  
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Bei den primär pflegerisch arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnten aber 

durchgängig gute Werte (über 50% als sicher oder eher sicher) ermittelt werden, wenn es um 

allgemeine pflegerische Maßnahmen der letzten Lebensphase geht (z.B. basale Stimulation) 

geht.  

 

Abbildung 16: Einschätzungen zu Aspekten der eigenen Sicherheit im Umgang II 

Hervorzuheben ist hier, dass es gelungen erscheint, dass man sich im Team öffnen kann und 

auch Kolleginnen und Kollegen in die eigenen Gedanken und Gefühle mit einbezieht und diese 

äußern kann. Hier werden gleichsam hohe Werte bezüglich der Sicherheit angegeben wie dies 

auch bezüglich der Angehörigenarbeit erreicht wird. 

7.7 Angaben zu Aspekten der wahrgenommenen Veränderung im Projekt 

In diesem Fragenblock sollte ermittelt werden, wie die befragten Pflegekräfte die 

Veränderungen beurteilen, die mit dem Projekt verbunden wurden. 

Als Zeitrahmen der Beurteilung wurde an dieser Stelle nicht der gesamte Projektzeitraum 

gewählt. Dies hängt einerseits damit zusammen, dass im Vorfeld bereits vermutet wurde, dass 

zahlreiche der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht das gesamte Projekt beurteilen 

konnten, da sie erst später in die Einrichtung gewechselt sind.  

Ferner ist anzunehmen, dass ein Zeitraum von fünf Jahren rückwirkend nur mit erheblichen 

Einschränkungen (Erinnerungslücken) überblickt werden kann, da sich Erinnerungen mit 

Zunahme der Zeit verändern und so eine plausible Beurteilung schwieriger wird. Daher wurde 

überlegt, dass eine Veränderung der letzten zwei Jahre beurteilt werden sollte.  
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Abbildung 17: Einschätzungen zu den erreichten Veränderungen I 

Über alle Befragten hinweg zeigt sich, dass in vielen Aspekten der Thematik Verbesserungen 

erzielt werden konnten. Einschätzungen zur Verschlechterung liegen nicht bzw. in nicht 

nennenswerter Ausprägung vor. Es dominiert dabei die Einschätzung, dass sich die Absprachen 

im Team bezüglich der Betreuung und Begleitung sterbender Patienten/ Bewohner verbessert 

hat. Jeder zweite Befragte gibt darüber hinaus an, dass sich die persönlichen Möglichkeiten, sich 

mit dem Thema Sterben und Sterbebegleitung auseinanderzusetzen, verbessert haben. 

In der differenzierten Betrachtung nach den Handlungsfeldern zeigen die Analysen, dass zu 

diesem Aspekt höhere Werte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ambulanten 

Dienste erzielt wurden. Hinsichtlich der Absprachen im Team sind es bei den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in der ambulanten Pflege 67% (N=59), die eine Verbesserung sehen. Bei den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den stationären Einrichtungen sind es 45,3% (N=34), die 

hier eine positive Veränderung bemerken.  

Hinsichtlich des zweiten Aspektes, dem der persönlichen Möglichkeiten der Auseinandersetzung, 

sind es ebenfalls die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ambulanten Pflege, die hier etwas 

höhere Werte erreichen. Hier sehen 64,8% (N=57) eine Verbesserung bei den persönlichen 

Möglichkeiten der Beschäftigung mit dem Thema.  Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

den stationären Einrichtungen sind es 44,6% (N=33).  

Betrachtet man die Aussagen zur Kooperation mit den Hospizhelferinnen und Hospizhelfern, so 

ergeben sich beispielsweise keine Unterschiede zwischen den Handlungsfeldern. Hier geben 

jeweils 25% (ambulante Pflege) und 24,3% (stationäre Pflege) an, dass sie Verbesserungen der 

Kooperation ausmachen können.  

Auch im zweiten Fragenblock zu den Veränderungen werden überwiegend hohe Werte 

hinsichtlich einer Verbesserung angegeben.  
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Abbildung 18: Einschätzungen zu den erreichten Veränderungen II 

Von diesen erzielten Verbesserungen scheinen nicht nur die Pflegenden, sondern auch die 

Angehörigen in einem hohen Maße zu profitieren. Dies sind z.B. die Maßnahmen, die im Rahmen 

der Trauerbegleitung gewählt und entwickelt wurden.  

Hervorzuheben ist, dass auch bei über 50% der Befragten eine Verbesserung hinsichtlich der 

eingesetzten Methoden der palliativen Versorgung beobachtet wird. Dies sind direkt für die 

Bewohner und Patienten bemerkbare Verbesserungen. In der Differenzierung nach den 

Handlungsfeldern äußern auch hier vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

ambulanten Pflege eine (65,9% / N=58) positiv. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

den stationären Einrichtungen ergeben sich positive Veränderungen bei 41,4% (N=31). Deutlich 

ist hier auch eine Differenzierung bei den Berufsgruppen zu sehen. So sind es vor allem die 

dreijährig examinierten Pflegenden (63,1%), die eine Verbesserung einschätzen. Bei den 

einjährig qualifizierten Pflegenden sind es 48,1% (N=13) und bei den sonstigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in der Pflege 55,9% (N=19), die eine Verbesserung einschätzen. 

In der Bewertung ergeben sich jedoch auch kritische Aspekte, die die Einzelaspekte aus den 

Fragen in den Handlungsfeldern bestätigen. Dies ist vor allem der Aspekt der Verbesserung der 

seelsorgerischen Betreuung und Begleitung. Nur 14,9% (N=13) der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den ambulanten Diensten und  19,3% (N=19,3) in den stationären Einrichtungen 

bemerken eine Verbesserung in der Kooperation mit den Gemeinden und den Möglichkeiten 

einer verbesserten seelsorgerischen Begleitung. Dieser Punkt ist der einzige im Rahmen der 

erfragten möglichen Veränderungswahrnehmungen, in dem auch Verschlechterungen geäußert 

wurden (8% bei den ambulanten Diensten / 4,8% bei den stationären Einrichtungen). Dieser 

spezifische Betreuungs- und Begleitungsaspekt bleibt somit auch abschließend die kritische 

Stelle im Projekt, die nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. 
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Abbildung 19: Einschätzungen zu den erreichten Veränderungen III 

Der letzte Fragenblock zu den wahrgenommenen Veränderungen wiederum zeigt erneut 

erfreuliche Entwicklungen und überwiegend positiv bewertete Veränderungen auf.  

Für die Bewohner-/ und Patientenversorgung zentral ist die Einschätzung, dass insgesamt 54,5% 

der Befragten eine Steigerung der Pflegequalität ausmachen können. Dies ist vor dem 

Hintergrund, dass in den Einrichtungen keine spezifischen Entlastungen durch zusätzliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden konnten eine sehr erfreuliche Perspektive 

und zeigt auf, dass auch im Rahmen bestehender Möglichkeiten und unter der Beibehaltung der 

Rahmenbedingungen Verbesserungen erzielt werden können, wenn konsequent und gemeinsam 

an Themen gearbeitet wird.  

Für den ambulanten Pflegebereich besonders hervorzuheben ist, dass hier 51,1% (N=45) 

angeben, dass sich die Qualität der Teambesprechungen verbessert hat. Eine gleich große Anzahl 

an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt darüber hinaus an, dass sich auch die Qualität der 

Beratung untereinander verbessert hat. Gerade in diesem Feld, wo eine hohe Eigenständigkeit in 

der täglichen Arbeit besteht (Touren werden alleine übernommen) und eine sofortige 

Rückbindung mit Kolleginnen und Kollegen nicht immer gegeben ist, ist die kollegiale Beratung 

zentral. Hier haben sich offensichtlich die neuen Methoden der kollegialen Beratung und die 

Einführung von Methoden aus der Beratung (z.B. Reflecting Team etc.) verbessernd ausgewirkt.  

7.8 Angaben zu den Projektergebnissen insgesamt 

Abschließend sollen die Ergebnisse aus der Befragung bezüglich der Gesamtbewertung des 

Projektes vorgestellt und diskutiert werden.  

Hierzu wurden einzelne Aspekte des Projektes beschrieben und gebeten, diese in Form einer 

„Schulnote“ zu bewerten. 
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Abbildung 20: Einschätzungen zur Gesamtbewertung 

Erfreulich zeigt sich, dass die meisten der genannten Aspekte mit Werten von jeweils über 50-

60% der Befragten im „sehr guten“ oder im „guten“ Bereich benotet wurden. Die insgesamt sehr 

positiven Bewertungen weisen daher eher in den Nuancen Unterschiede auf, als dass sie große 

Differenzen zu einzelnen Aspekten beschreiben.  

Hervorgehoben wurde von den Befragten, dass sie das Fortbildungsangebot für Pflegende im 

Caritasverband mit sehr gut (30,7%) oder gut (36,4%) bewerten. Die Unterstützung im Projekt 

durch den Caritasverband (vor allem ist hier die Arbeit der Projektkoordinatoren und 

Projektkoordinatorinnen zu nennen) wurde von 85,7% der Antwortenden in den ambulanten 

Pflegediensten mit gut oder sehr gut bewertet. Hier  sind die Werte mit 31,7% deutlich geringer. 

Dies schlägt sich auch nieder bei der Betrachtung der Informationsvermittlung zum Projekt. Hier 

sind in der ambulanten Pflege (48,8%) höhere gute Bewertungen vorhanden als in der 

stationären Pflege (36,1%). 

Die erzielten Arbeitsergebnisse insgesamt werden jedoch wiederum homogen in beiden 

Handlungsfeldern von 55,4% (ambulante Pflege) und 54,1% (stationäre Pflege) als gut oder sehr 

gut benotet. Gleiches gilt auch für die entwickelten Standards, die von 57,1% (ambulante Pflege) 

und 55,7% (stationäre Pflege) als gut oder sehr gut bewertet wurden.  

Das Gesamtprojekt wird sogar von 43,5%, der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 

der ambulanten Pflege mit „sehr gut“ benotet (weitere 47,1% als gut). In der stationären Pflege 

sind es 16,4%, weitere 45,5% geben die Gesamtnote „gut“ (gültige Prozente).  

Betrachtet man die Gesamtergebnisse in der Differenzierung nach der beruflichen Qualifikation, 

so sind über alle Bereiche hinweg die Ergebnisse der examinierten Pflegenden etwas besser als 

die der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege oder die der einjährig 

qualifizierten Pflegenden.  
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7.9 Abschließende Beurteilung zum Projekt und Empfehlungen 

In der Gesamtbetrachtung des Projektes wird deutlich, dass die positiven Aspekte überwiegen 

und in zahlreichen Details und Einzelfragen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praxisnahe 

sowie praxisrelevante Hilfestellungen gegeben werden konnten. 

Vor allem fällt ins Gewicht, dass die Patienten/Bewohner und auch die Angehörigen von den 

eingeleiteten Maßnahmen konkret profitieren konnten und weiterhin können. Das Projekt kann 

vor dem Hintergrund der Vielzahl der Entwicklungen und vor dem Hintergrund der Sammlung 

aller Evaluationsdaten als erfolgreich bezeichnet werden. Dies drückt sich zusammenführend 

auch in den Ergebnissen zur Gesamtbewertung des Projektes aus. 

In den Einzelaspekten sind die Maßnahmen zur Verbesserung der Trauerarbeit mit den 

Angehörigen zu nennen. Ferner haben sich die Möglichkeiten und methodischen Kompetenzen 

der Pflegenden erweitert und diese führen insgesamt zu einer Verbesserung der pflegerischen 

Versorgung und auch zu einer Steigerung der pflegerischen Qualität. Durch verbesserte 

Kooperationen der Pflegenden untereinander werden verstärkt flexible Lösungen ermöglicht, die 

direkt der Betreuung und Versorgung zugutekommen. 

Es zeigt sich in der Differenzierung der Handlungsfelder, dass der ambulante Pflegebereich etwas 

stärker profitieren konnte als der stationäre Pflegebereich. Dies ist auch, jedoch nicht 

ausschließlich, durch den Aufbau des  ambulanten Palliativdienstes gelungen.  

Ferner muss in der Würdigung des Gesamtprojektes darauf hingewiesen werden, dass das 

Projekt eine sehr gute und offenbar auch erfolgreiche Vernetzungsarbeit geleistet hat. Durch die 

zahlreichen Vernetzungsarbeiten und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit konnte das Projekt 

auch über die eigenen Institutionen hinaus wirken und das Thema insgesamt befördern. Die 

zahlreichen Einladungen zu Fachtagungen, die Aufnahme in feste Arbeitsgruppen der 

Palliativversorgung und auch der Palliativpreis von Fachbuch Richter, der im Rahmen der Tagung 

in Münster verliehen wurde, sind Ausdruck dieser gelungenen Arbeit. Ferner zeigen die 

veröffentlichten Artikel und auch die Berichte über das Projekt, dass eine Wirkung erreicht 

werden konnte. 

Als kritisch und gleichbleibend schwierig erwiesen hat sich im Projekt die konsequente 

Einbindung seelsorgerischer Perspektiven in das Projekt. Hier haben Kontakte und Gespräche 

stattgefunden; es wurde in Gemeinden auf die Notwendigkeit verwiesen. Eine derzeit 

zufriedenstellende Verbesserung konnte jedoch bislang aus der Einschätzung der Befragten 

heraus nicht erreicht werden. 

Als abschließende Empfehlung kann aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung ausgesprochen 

werden, dass der beschrittene Weg fortlaufend weitergeführt werden sollte.  

Durch den offenbar auch beständig bestehenden Wechsel in der Mitarbeiterschaft werden die 

Fortbildungsmaßnahmen regelmäßig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen müssen. 

Eine besondere Aufmerksamkeit sollten hier spezifische Angebote für den Personenkreis 

erfahren, der bislang noch nicht in dem notwendigen Umfang vom Projekt profitieren konnte. 

Das sind im Bereich der stationären Einrichtungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin der 

Hauswirtschaft. Ggf. wäre hier zu prüfen, ob auch weitere Personen mit einbezogen werden 

können (z.B. Reinigungskräfte, so sie zum Haus gehören). Diese Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter sind ebenso mit Situation der Sterbephasen konfrontiert, bedürfen jedoch eigener 

Schulungen und Bildungsangebote, die sich nicht auf die pflegerische Versorgung beziehen.  

Ferner kann auch weiterhin an der Informationsverbesserung zum Projekt und zu der 

Kommunikation über das Projekt und die Ergebnisse gearbeitet werden. Hier sind ggf. 

Multiplikatorenmodelle /Projektpatenschaften anzudenken, sodass auch mit dem Abschluss der 

konkreten Arbeit der Projektkoordinatorinnen im Projekt konkret benannte Personen die Arbeit 

fortsetzen und sich für die Fortsetzung verantwortlich zeichnen.  

Als abschließende Empfehlung kann benannt werden, dass die bislang erfolgreiche 

Vernetzungsarbeit weiter fortgeführt wird und dass aus dem Projekt heraus weiterhin Impulse 

für die (Fach)Öffentlichkeit gegeben werden können, damit das Thema insgesamt weiterhin 

befördert wird.  

Wie in den Eingangskapiteln beschrieben, werden Ressourcen für diese Form der Arbeit und zur 

Unterstützung der Arbeit derzeit nicht ausreichend zur Verfügung gestellt. Dies fängt mit einer 

unzulänglichen Finanzierungsgrundlage für ambulante Palliativversorgung (AAPV), sowie die 

erschwerte Umsetzungsmöglichkeit für die sogenannte Spezialisierte Ambulante 

Palliativversorgung (SAPV) an und setzt sich bei den Pflegesatzverhandlungen für stationäre 

Einrichtungen weiter fort. Als ein Aspekt kann dabei angenommen werden, dass die Bedeutung 

der Form der Arbeit bislang eher mit anderen Versorgungsformen (Hospize) in Verbindung 

gebracht wird und gesellschaftlich nicht hinreichend kommuniziert ist. Hier kann durch eine 

regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit zunächst eine breitere Basis und ein besseres Verständnis für 

die Besonderheit der Palliativversorgung erreicht werden, damit zukünftig Formen der 

Versorgung und Spezifika auch in den Finanzierungssystemen mit abgebildet werden können.  
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8. Anhang 
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             Mitarbeiterbefragung        

Begleitforschung des Projektes 

 

„Würdige Sterbebegleitung in den stationären und ambulanten 
Einrichtungen des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen e.V.“ 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

wie Sie wissen, wurde in Ihren Einrichtungen im Rahmen eines Projektes der Frage nach einer 

verbesserten Unterstützung und Begleitung Schwersterkrankter und Sterbender nachgegangen. 

Das  Projekt wurde von einem unabhängigen Institut, dem Deutschen Institut für angewandte 

Pflegeforschung e.V., begleitet. Finanziert wurde es durch eine regionale Stiftung. 

Es wurden bereits in den Jahren 2007 und 2008 schriftliche Befragungen bei den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern durchgeführt. In der Zwischenzeit gab es jedoch auch erhebliche personelle 

Veränderungen in den Arbeitsfeldern. Mit der abschließenden Befragung möchten wir nun Ihre 

aktuellen Eindrücke und Hinweise zum Projekt einholen.  

Im Fragebogen wird jeweils gekennzeichnet, wenn sich Fragen auf einen spezifischen 

Versorgungsbereich beziehen (ambulante Pflege / stationäre Altenhilfe). Antworten Sie hier bitte 

nur für ihren spezifischen Arbeitsbereich. 

Bitte nehmen Sie sich ca. 25 Minuten Zeit, um den Fragebogen zu bearbeiten. Tüten Sie den 

möglichst vollständig ausgefüllten Fragebogen in den vorbereiteten Umschlag mit Siegel (dip-

Stempel) ein und verschließen Sie diesen bitte fest. Die verschlossenen Umschläge werden von 

der jeweiligen Leitung/Wohnbereichsleitung in einem vorbereiteten großen Sammelumschlag 

zusammengeführt und verschlossen. Die versiegelten Sammelumschläge werden verschlossen 

an das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung gesendet.  

Die Fragebögen werden ausschließlich im Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung in 

Köln geöffnet und ausgewertet. Selbstverständlich werden alle Ihre Angaben streng vertraulich 

behandelt. Es wird Ihnen zugesichert, dass niemand aus der Betriebsleitung oder der 

Trägerverwaltung Einsicht in einzelne Fragebögen bekommt. Die Ergebnisse der Befragung 

werden anonymisiert zusammengefasst. Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter einer Einrichtung werden nicht möglich sein. Die Ergebnisse werden in einem 

Abschlussbericht veröffentlicht und Ihnen zugänglich gemacht. 
 

Für Rückfragen bezüglich des Projektes stehen Ihnen die folgenden Personen zur Verfügung: 
 

Prof. Dr. Michael Isfort  
Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. 
Hülchrather Straße 15 · 50670 Köln 
Tel.: 0221 / 4 68 61 - 30 
Fax: 0221 / 4 68 61 - 39 
E-Mail: m.isfort@dip.de 
Internet: http://www.dip.de 

Susanne Kiepke-Ziemes 
Heike Scherenberg-Leßwing 
Caritasverband für die Region Kempen-Viersen e.V. 
Heierstr.17 
41747 Viersen 
Tel.: 02162-93893-510 
Fax: 02162-93893-511 
E-Mail: s.ziemes@caritas-viersen.de 
E-Mail: h.lesswing@carits-viersen.de 
              www.caritas-viersen.de 
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In welcher Einrichtung sind Sie tätig? (Mehrfachnennung möglich) 

Irmgardisstift Süchteln…………………......   Caritas-Pflegestation Kempen…...........  

St. Michael Schwalmtal-Waldniel...............   Caritas-Pflegestation Nettetal…............  

Paulus-Stift……………………………………    Caritas-Pflegestation Schwalmtal..........  

Caritas-Pflegestation Willich.......................   Caritas-Pflegestation Tönisvorst…........  

Caritas-Pflegestation Viersen………………..   ambulant-palliativer Dienst…..……..….. 
 

Seit wann sind Sie im Caritasverband Viersen in der Pflege/ Versorgung tätig?     

 vor 2007           2007- 2008          ab 2009   

 

Ich arbeite in:                             

 Vollzeit            Teilzeit (>/= 50%)        Teilzeit (<50%)   
 

Über welche berufliche Qualifikation verfügen Sie?                

 Altenpflege/Krankenpflege (3-jährig).........      Altenpflegehilfe/Krankenpflegehilfe (1-jährig).......  

 sonstige Mitarbeiter  in der Pflege...............      Hauswirtschaft.................…………….….……............

  

 

Ich habe bereits an einer schriftlichen Mitarbeiterbefragung des Projektes teilgenommen 

 teilgenommen        nicht teilgenommen       (weiß ich nicht mehr)   
 

 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zum Projekt 

ja
 

n
e
in

 

te
ilw

e
is

e
 

k
e
in

e
 

A
n
g
a
b
e
 

Ich wurde über das Projekt informiert     

Ich wurde in das Projekt eingearbeitet     

Ich habe an Arbeitsgruppen im Projekt teilgenommen      

Ich habe an Fortbildungen im Projekt teilgenommen     

Ich habe ein geklärtes Verständnis zu dem Themenfeld und sehe keinen Bedarf 
an einer vertiefenden Auseinandersetzung     

Ich nutze die im Projekt zur Verfügung gestellten Materialien  
(z.B. die Broschüre zur kollegialen Beratung/ Materialien der Aromapflege/ 
Palliativkoffer/ Schmerzassessment) 

    

 

Bitte beurteilen Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie bedeutsam Sie das Thema der 
würdigen Sterbebegleitung für Ihre alltägliche Pflegearbeit einschätzen                            
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
unwichtig                           sehr wichtig  
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Bewerten Sie aktuell die folgenden Bedingungen Ihrer 
Arbeit  

s
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Die vorhandenen Formen der Kultur einer Verabschiedung in unserer 
Einrichtung……………………………………………………………………….…       

Die Flexibilität der Arbeitsabläufe in der Pflege, um eine individuelle 
Begleitung zu ermöglichen……………………………..…………………….……       

Die personellen Ressourcen in der Pflege insgesamt , um eine individuelle 
Betreuung/Begleitung von Patienten/Bewohnern sicherzustellen…..…….……       

Die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern der Hospizbewegung…...       

Die Möglichkeit, Angehörigen konkrete Hilfen der Nachsorge anzubieten  
(z.B. Gedenkcafé / Trauercafé)………………………….……………...…………       

Die Kommunikation und Reflexion in Situationen der Sterbebegleitung im 
Team…………………………………………………………………………………       

Die Kommunikation und Reflexion in Situationen der Sterbebegleitung mit 
dem direkten Vorgesetzten………………………………………………………...       

Die Praxistauglichkeit der Standards und Leitlinien zur würdigen 
Sterbebegleitung (z.B. palliative Mundpflege/ Appetitlosigkeit / Aroma-Pflege/)       

Die Möglichkeit einer spirituellen/seelsorgerischen Begleitung Sterbender 
und ihrer Angehörigen…………………………………………………….………..       

Die Möglichkeit der persönlichen Kontinuität in der Begleitung……..………       

 
 

 Wie sicher schätzen Sie sich selbst bezogen auf die 
folgenden Punkte ein? 

 

Ich persönlich fühle mich bezogen auf… s
ic

h
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e
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 …die Fähigkeit, spezifische Behandlungspflegemaßnahmen einzusetzen  
   (z.B. Versorgung eines Port / Schmerzpumpe)…………………………….       

 …den Wissensstand um Schmerzerfassung und Schmerztherapie…….....       

 …die Fähigkeit, eine Schmerzerfassung und Schmerzkontrolle selbst   
    durchzuführen…………………………………………………………………..       

 …den Umgang mit Sterbenden und/oder unheilbar Erkrankten………………       

 …die Fähigkeit, spezifische Maßnahmen der Pflege in der letzten  
    Lebensphase zielgerichtet einzusetzen (z.B. basale Stimulation)………….       

 …die eigenen Fähigkeiten, Schwerstkranke auch spirituell zu begleiten  
    (z.B. mit ihnen beten oder Lieder singen) ……………………………….….       

 …die Möglichkeit, bei problematischen Entscheidungen (ethischen  
     Konflikten)  Hilfen zu organisieren (z.B. kollegiale Beratung etc.).....………       

 …die Fähigkeit, Angehörige zu begleiten…………………………………….….       

 …die Möglichkeit, mit Kollegen über meine eigenen Gedanken und Gefühle  
    bezüglich eines Trauerfalls zu sprechen………………………………………       

 …die Fähigkeit, alternative Maßnahmen der palliativen Pflege zielgerichtet  
    einzusetzen (z.B. Aromapflege / Naturheilverfahren etc.)….………..………       
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Die folgenden Bewertungen beziehen sich auf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
 

ambulanten Caritas-Pflegestationen  
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Angehörige erhalten durch uns ausreichende Unterstützung hinsichtlich der 
Klärung rechtlicher und finanzieller Fragestellungen       

Angehörige erhalten durch uns ausreichende Unterstützung bei drohender 
Überforderung in der Pflegesituation        

Angehörige erhalten durch uns ausreichende Unterstützung bei ethischen 
Problemstellungen (z.B. PEG-Sonden)       

Angehörige werden durch uns auf weiterführende Beratungs- und 
Hilfeangebote hingewiesen (z.B. Beratungsstellen/ Angehörigenkurse etc.)       

Ich bin über das gesamte Angebotsspektrum der pflegerischen Versorgung 
des regionalen Caritasverbandes gut informiert (wer bietet wo was an?)       

Der ambulant-palliative Dienst  stärkt die Position der Caritas-Pflegestationen 
gegenüber der Konkurrenz       

Durch den ambulant-palliativen Dienst können wir in unserer Caritas-
Pflegestation erweiterte Leistungen anbieten       

Die Überleitung eines Patienten von der Caritas-Pflegestation in den 
ambulant-palliativen Dienst erfolgt entlang der Bedürfnisse des Patienten       

Die Übernahme zentraler Standards in das Qualitätsmanagement reicht aus, 
um neue Mitarbeiter entsprechend in die Thematik  der Sterbebegleitung 
einzuweisen 

      

Es bedarf über das Projekt hinaus einer kontinuierlichen Arbeit an dem 
Thema       

 

 

Die folgenden Bewertungen beziehen sich auf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
 

stationären Altenhilfeeinrichtungen  
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Die Wünsche zur letzten Lebensphase werden regelmäßig erhoben       

Die Wünsche zur letzten Lebensphase werden in der konkreten Pflege 
berücksichtigt (sind handlungsleitend)       

Die räumlichen Möglichkeiten für eine Verabschiedung in unserer Einrichtung 
sind als gut zu bezeichnen       

Die erprobten Instrumente zur Schmerzerfassung bei Demenzkranken 
Menschen führen zu einer verbesserten Beobachtung        

Die erprobten Instrumente zur Schmerzerfassung bei Demenzkranken 
Menschen führen zu einer verbesserten Behandlung durch Ärzte und Pflege       

Der Palliativkoffer wird in unserer Einrichtung eingesetzt und enthält sinnvolle 
Materialien zur Unterstützung der Sterbebegleitung       

Ich werde durch die Einrichtung bei ethischen Problemstellungen von 
Bewohnern gut unterstützt (z.B. Nahrungsverweigerung)       

Die Übernahme zentraler Standards in das Qualitätsmanagement reicht aus, 
um neue Mitarbeiter entsprechend in die Thematik einzuweisen       

Es bedarf über das Projekt hinaus einer kontinuierlichen Arbeit an dem 
Thema       

Die Zusammenarbeit mit den Hausärzten hat sich seit 2009 verbessert       
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Bitte beurteilen Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie umfassend Sie das in ihrer letzten 

Fortbildung gewonnene Wissen auch in der Praxis einsetzen konnten 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

kein Einsatz möglich                    vollumfänglicher Einsatz 

 

Auf welchen Themenbereich der Fortbildung bezieht sich die Angabe?        

 

 Kinästhetik  Aromapflege  Palliative Praxis 

Basale Stimulation Kollegiale Beratung anderer:_____________________ 

           

Beurteilen Sie bitte die nachfolgenden Aussagen hinsichtlich Ihrer persönlichen 
Erfahrungen zu den Projekterfolgen  

In den letzten zwei Jahren (ab 2009)… 
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…haben sich meine persönlichen Möglichkeiten, mich mit dem Thema Sterben und  
    Sterbebegleitung im Rahmen meiner Arbeit auseinanderzusetzen.……………….…...     

…hat sich die Koordination und Kooperation mit Helfern der Hospizbewegung….……     

…hat sich die  Schmerzerfassung meiner Patienten/Bewohner ……………………........     

…haben sich die Absprachen im Team bezüglich der Betreuung und Begleitung  
    sterbender Patienten / Bewohner………………………………………………………….     

…hat sich die Schmerzkontrolle und -behandlung meiner Patienten/Bewohner ….….     

…hat sich die Sensibilität der Mitarbeiter in meiner Einrichtung zu dem Thema  
    Sterbebegleitung……………………………………………………………………….…….     

…hat sich die Kooperation mit den Gemeinden hinsichtlich einer seelsorgerischen  
    Begleitung unserer Patienten/Bewohner………………………………………………….     

…haben sich die  Angebote für Angehörige in der Trauerarbeit (z.B. Trauercafé)     

…hat sich die Güte der eingesetzten Methoden der palliativen Pflege………..….……..      

…haben sich die zur Verfügung gestellten Materialien zur Sterbebegleitung………….     

… hat sich die Qualität der Teambesprechungen……………………………. ………….     

… hat sich die Qualität der Beratung untereinander (im Pflegeteam)………………….     

…haben sich meine persönlichen Möglichkeiten, mich in die Gestaltung meiner Arbeit  
    einzubringen (z.B. Mitwirkungsmöglichkeit an Arbeitsgruppen)………………………….     

…haben sich die persönlichen Möglichkeiten, eigenen spirituellen Fragen im Rahmen   
   der Thematik Trauer und Sterben……………………………………………………………     

…hat sich mein Zutrauen in die eigenen Kompetenzen und Stärken bei der  
    pflegerischen Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen………..……….     

…hat sich die Pflegequalität in meiner Einrichtung meiner Beobachtung nach insgesamt     
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Bitte bewerten Sie die folgenden Aspekte des Projektes  aus Ihrer Sicht mit „Schulnoten“ 

 

 
 

sehr gut gut 
befriedi-

gend 
ausrei-
chend 

mangel-
haft 

unge-
nügend 

Die Unterstützung innerhalb des 
Projektes durch den Caritasverband       

Das Fortbildungsangebot für Pflegende 
im Caritasverband insgesamt       

Die erzielten Arbeitsergebnisse       

Die entwickelten Standards und 
Leitlinien insgesamt        

Die Informationsvermittlung zum Projekt       

Das Gesamtprojekt       

 
 
 
 
 
 
Haben Sie noch Anregungen/ Anmerkungen/ Hinweise zum Projekt  
„Würdige Sterbebegleitung“? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 


