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„WIR BRAUCHE
 PFLEGERISCH

Pflege-Thermometer 2014. Personalaussttattung und Patientensicherheit – das 
 waren die zentralen Themen der letzten Pflege-Thermometer. Jetzt wendet sich  
die renommierte Untersuchung, die seit Beeginn von der B. Braun-Stiftung gefördert 
wird, erstmalig konzeptionellen Fragen derr pflegerischen Versorgung zu. 
Wir sprachen mit dem Studienleiter Prof. DDr. Michael Isfort, warum das so ist und
was er von der Untersuchung zum Thema „Demenz im Krankenhaus“ erwartet.

Interview mit Prof. Dr. Michael Isfort

Prof. Dr. Michael Isfort ist Pflegewissen -
schaftler und Stellvertretender Vorsitzender des

geschäftsführenden Vorstands des Deutschen
Instituts für angewandte Pflegeforschung (dip).
Zudem ist er Professor für Pflegewissenschaft

und Versorgungsforschung an der Katholischen
Hochschule Nordrhein-Westfalen (KatHO NRW)

im Fachbereich Gesundheitswesen.
Isfort hat die Pflege-Thermometer-Reihe von

 Anfang an als Studienleiter begleitet.

„IN DER LITERATUR SIND  
ZIRKA 25 PROJEKTE ZUM THEMA 

‚DEMENZ IM KRANKENHAUS‘  
BESCHRIEBEN. ICH GEHE ABER  

DAVON AUS, DASS ES MEHR SIND. 
BESSER: ICH HOFFE ES –  

ALLES ANDERE WÄRE EIN  
MITTELMÄSSIGER SKANDAL.“

Top-Thema
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014 Herr Professor Isfort, das Pflege-Thermometer 20
mal geht in die siebte Runde und beschäftigt sich diesm

Wie mit dem Thema „Demenz im Krankenhaus“. W
kommt es dazu? 

nen Durch die Pflege-Thermometer der letzten Jahre kenn
inewir die Daten zur Personalsituation ziemlich gut. E

ein-weitere Befragung in diese Richtung würde wahrsche
wir lich aktuell nicht viel Neues ergeben. Darum schauen w

aus?nun: Wie sieht es auf der konzeptionellen Ebene a
ehr Angesichts der Tatsache, dass die Pflege personell se

wie-eingespannt ist, ist zu befürchten, dass es derzeit schw
weilrig ist, wirklich konzeptionell zu arbeiten – einfach w

die Zeit fehlt. 

Warum das Thema Demenz?
tig, Zum einen ist das Thema Demenz natürlich wicht
zu-weil wir aus der Demografie wissen, was auf uns z

De-kommt. Zum anderen hat gerade die Gruppe der D
tät. menzerkrankten eine sehr hohe Betreuungsintensit
be-Wir brauchen also gute pflegerische Konzepte und b
be-sonders geschulte Personen. Gerade im Klinikbereich b
efi-stehen hier – anders als in Heimen – noch vielfach De

zite.

Was und wie planen Sie genau zu erheben?
imIn einigen Kliniken laufen ja schon Modellprojekte 

rei-Bereich Demenz. Wir werden untersuchen: Wie verbr
on-tet sind diese Modellprojekte? Wo werden welche Ko
waszepte erprobt? Was sind begünstigende Faktoren und w
rzusind Hürden bei der Umsetzung dieser Projekte? Hier
fle-werden wir in diesem Herbst Leitungskräfte in der Pf
und ge befragen. Wir schreiben alle Kliniken direkt an u
eht senden ihnen den Fragebogen zu. Gleichzeitig best
dip.die Möglichkeit, den Fragebogen online unter www.d
issede auszufüllen. Anfang 2014 werden wir die Ergebni

dann veröffentlichen.

ild-Welche Modellprojekte gibt es bereits, die Vorbi
charakter haben?

ild-Es gibt zum Glück zahlreiche Ansätze mit Vorbi
bei-charakter, die man hier nennen müsste. Dazu gehört b
St. spielsweise die perioperative Delir-Prävention am 
be-Franziskus-Hospital Münster, bei der eine vertraute, b

sonders geschulte Bezugsperson – meist eine Altenpfle-sonders geschulte Bezugsperson – meist eine Altenpf
gerin – Risikopatienten rund um die OP begleitet. Dann
gibt es im Malteser Krankenhaus St. Hildegardis in Köln
eine besondere Demenzstation, die Station Silvia, bei der 
mit Tagesstrukturierung, Zuwendung und Milieu gear-
beitet wird, um die Lebensqualität Demenzkranker zu 
verbessern. Hervorzuheben ist auch das GISAD-Projekt 
des Bethanien-Krankenhauses in Heidelberg, eine be-
schützende Station für akut erkrankte Demenzpatienten. 
Ich selbst habe in Minden-Lübbecke an einem Projekt 
mitgearbeitet, wo wir neben Rooming-in auch eine 
strukturierte elektive Aufnahme erprobt haben. In der 
Literatur sind zirka 25 Projekte beschrieben. Ich gehe 
aber davon aus, dass es mehr sind und an vielen Stellen 
daran gearbeitet wird, ohne dass es bislang bekannt ist. 
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Ergebnisse Haben Sie Erwartungen im Hinblick auf die 
des Pflege-Thermometers 2014?

nn ich eine Natürlich habe ich immer Erwartungen, wen
d es als For-solche Untersuchung angehe. Spannend wird
nen Ergeb-scher vor allem dann, wenn man von den eige

gentlich da-nissen überrascht wird. Diesmal gehe ich eig
de Projekte von aus, dass in vielen Kliniken wegweisend

Rahmen der durchgeführt werden. Meine Idee ist, im R
die Projek-Untersuchung eine Karte zu erstellen, auf der 
und einen te und Projektstandorte ersichtlich sind 
Im Pflege-deutschlandweiten Überblick ermöglichen. I

eine Chance Thermometer 2014 sollen auch die Kliniken e
keine auf-haben, ihre Projektinhalte zu benennen, die 

und bislang wendige begleitende Evaluation durchführen u
n.noch nicht über ihre Ansätze publiziert haben

dem Thema Wenn Sie Ihre bisherigen Erfahrungen mit d
ute tun, um zusammenfassen: Was müssen Kliniken heu
rbessern?die Betreuung von Demenzerkrankten zu ver

es braucht Hier gibt es nicht eine Maßnahme, sondern 
e kann man ein ganzes Maßnahmenbündel. In der Summe
rauchen für es auf die folgenden Punkte bringen: Wir br
ugende Si-diese Patienten Orientierungshilfen, überzeu
tigungspro-cherheitskonzepte und umfangreiche Beschäft

he Maßnah-gramme. Dazu gehören beispielsweise baulich
, ein tages-men in den Kliniken wie Aufenthaltsräume,
ürfnisse des strukturierendes Programm, das auf die Bedü
Einbindung Demenzerkrankten zugeschnitten ist, die E

Angehörigen von Alltagsbegleitern, Ehrenamtlichen, A
ch „kleine“ und eine intensive Begleitung. Es gibt au
edrigbetten, Maßnahmen, wie die Anschaffung von Nie
erdem spielt um Fixierungen vermeiden zu können. Auße
Demenz ei-die Schulung des Personals im Umgang mit D
r ohne Bil-ne entscheidende Rolle. Kein Konzept war
rste Schritt, dungsmaßnahmen erfolgreich. Das ist der er
über hinaus wenn man etwas verändern möchte. Darü
menzexper-macht es Sinn, in den Kliniken spezielle Dem

ten zu schulen, die bei Fragen direkt zu Rate gezogen ten zu schulen, die bei Fragen direkt zu Ra
werden können. Diese sollten auch bei Bauplanungen 
mit einbezogen werden und bei Fragen der farblichen 
Gestaltung und der Auswahl der Bodenbeläge.

Viel Erfolg für die Untersuchung und herzlichen Dank 
für das Gespräch, Herr Professor Isfort.

Das Interview führte Brigitte Teigeler.

☞PFLEGE-THERMOMETER 2014: ☞☞ MACHEN SIE MIT!
Alle pflegerischen Leitungskräfte in Kliniken können 

sich an der Untersuchung beteiligen.
Den Online-Fragebogen finden Sie ab Herbst 2013 unter

 www.dip.de

Nicht alle guten Ansätze sind auch 
publiziert. Besser: Ich hoffe, dass es 
so ist – alles andere wäre ein mittel-
mäßiger Skandal.

Sie haben in einem anderen Projekt 
des dip bereits eine Basisbefragung 
von Chefärzten und leitenden Pfle-
gekräften zum Thema Demenz im
Krankenhaus durchgeführt. Was
kam dabei heraus?
Wir haben im Raum Köln/Bonn
130 Chefärzte und 140 Stationslei-
tungen befragt und gesehen, dass 
sich die Problemeinschätzungen aus 
ärztlicher und pflegerischer Sicht 
sehr ähneln. Als größtes Problem 
wurde von beiden Berufsgruppenwurde von beiden Berufsgruppen 
benannt, dass eine verordnete Bett-
ruhe nicht eingehalten wird. Auch 
waren sich ärztliche und pflegerische
Leitungskräfte einig, dass ihr Team
noch Schulungsbedarf zum Thema
Demenz hat. Bei der Pflege wurde
zudem die hohe zeitliche Bindung 
des Pflegepersonals durch Demenz-
erkrankte hervorgehoben – mit dem
Problem, dass andere Patienten zu 
kurz kommen. Das wirft Fragen der 
Gerechtigkeit auf. Bei den Ärzten 
sorgten darüber hinaus rechtliche
Aspekte, zum Beispiel die mangeln-
de Einwilligungsfähigkeit von De-
menzkranken, sowie medikamentöse
Strategien für Unsicherheiten.

DIE PFLEGE-THERMOMETER-REIHE 
Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. 
führt regelmäßig große Untersuchungsreihen zu zentralen
 pflegerischen Themen in Einrichtungen der Gesundheitsver -
sorgung durch. Die Studienreihe, die seit ihrem Beginn im 
Jahr 2002 von der B. Braun-Stiftung gefördert wird, ist für  
die  Gesundheitspolitik im Land zu einer wichtigen Quelle der 
 Information geworden. Die Ergebnisse werden nicht nur von 
Praktikern, Einrichtungen und politischen Akteuren diskutiert, 
sondern finden auch ein breites öffentliches Medienecho in 
Rundfunk und Fernsehen.         www.dip.de
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