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1 Einleitung 

Die Verbreitung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Maßnahmen zur körperlichen Ak-

tivität ist eine wichtige Präventionsmaßnahme und Schwerpunktthema in der Gesundheitspo-

litik (Böhm et al., 2009). Ausreichende körperliche Belastung, die subjektiv als maßvoll 

überschwellige Beanspruchung der physischen Ressourcen wahrgenommen wird, ist für die 

lebenslange Aufrechterhaltung der körperlichen Funktionsfähigkeit und der Lebensqualität 

von entscheidender Bedeutung. Dauerhaft unterschwellige körperliche Beanspruchungsgra-

de können in der Folge zu massiven Einschränkungen der Mobilität und Beeinträchtigungen 

verschiedener Dimensionen der Gesundheit sowie der (gesundheitsbezogenen) Lebensqua-

lität führen und besitzen in der Bundesrepublik Deutschland eine enorme volkswirtschaftliche 

Relevanz (RKI in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt, 2006).  

Eine Hochrisikogruppe für Einschränkungen der körperlichen Aktivität, besonders der Mobili-

tät, sind Pflegeheimbewohner/innen mit Demenz. Die besondere Bedeutung dieses Themas 

für Menschen mit Demenz in stationären Pflegeeinrichtungen resultiert aus den im Verlauf 

der Erkrankung fortschreitenden motorischen, sensorischen, kognitiven und psychischen 

Beeinträchtigungen, die massiv die Aufrechterhaltung der Mobilität und der Alltagsfähigkeiten 

bedrohen. Gleichermaßen steigen die Risiken für das Eintreten bestimmter Ereignisse, wel-

che die Sicherheit der an Demenz erkrankten Menschen gefährden. Dazu gehören Stürze, 

sturzbedingte Verletzungen und Verletzungen, die sich durch das Wanderverhalten mit der 

Tendenz zum unbemerkten Verlassen von Einrichtungen ereignen oder Schädigungen, die 

durch körpernahe Fixierungen, also bewegungseinschränkende bzw. freiheitsentziehende 

Maßnahmen auftreten. 

Die hohe Auftretenswahrscheinlichkeit  der genannten Ereignisse bei Heimbewohner/innen 

mit Demenz konnte in einer großangelegten Studie in 58 Pflegeeinrichtungen in Baden-

Württemberg bestätigt werden (Schäufele et al., 2008a). Es zeigte sich, dass in einem Be-

obachtungszeitraum von vier Wochen Bewohner/innen mit Demenz im Vergleich zur übrigen 

Bewohnerschaft 

• seltener gehfähig (rund 50% gegenüber 71%), 

• häufiger bettlägerig (rund 25% gegenüber 6%), 

• seltener körperlich aktiviert worden (20% gegenüber 25%), 

• häufiger durch Weglaufen gefährdet (11% gegenüber 0%), 

• häufiger von einem Bettgitter oder Stecktisch in der Bewegung eingeschränkt (54,7% 

gegenüber 19%) 

• und häufiger mit einem Gurt fixiert worden (11,4% gegenüber 1,4%) waren. 
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Zwar sind die Zusammenhänge zwischen einer Demenzerkrankung und Einschränkungen 

bis hin zum Verlust der Mobilität sowie Risiken für die Sicherheit bei Betroffenen noch unklar, 

jedoch gibt es aus aktuellen Studien ernstzunehmende Hinweise dafür, dass Förderung der 

Mobilität in einigen Bereichen möglich ist und damit einer Kausalität dieses Zusammenhangs 

entgegenstehen. In einer zur Stunde beendeten randomisiert kontrollierten Studie (RCT), die 

„Heidelberg Studie“, an Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen und leichter 

Demenz konnten in einem Interventionszeitraum von 12 Wochen zu zwei jeweils zweistündi-

gen Einheiten pro Woche signifikante Effekte für bestimmte motorische Parameter wie Ver-

besserungen der dynamischen und der statischen Maximalkraft der unteren Extremitäten, 

der Verbesserung der Transferfähigkeit (5-chair-rise Test) und der Erhöhung der Gehge-

schwindigkeit berichtet werden. Die Intervention erfolgte anhand standardisierter Maßnah-

men und Messmethoden und unter Berücksichtigung der Progression der Demenz. Die er-

zielten Effekte waren sogar noch drei Monate nach Intervention signifikant gegenüber der 

Kontrollgruppe (Schwenk et al., 2010). In einer systematischen Überblicksarbeit von Forster 

und Kollegen (2010) zum Nutzen verschiedenster Interventionsmaßnahmen zum Erhalt oder 

zur Verbesserung der Mobilität und motorischer Funktionen bei älteren hilfebedürftigen Men-

schen in Langzeitpflege konnten speziell bei allen RCTs mit mehr als 100 Studienteilneh-

mer/innen positive Effekte auf die Mobilität, die Fähigkeit zur Verrichtung von Aktivitäten des 

täglichen Lebens (ADL) und motorische Fähigkeiten (vor allem Kraft und Gleichgewicht) be-

richtet werden. Weitestgehend konsistent positive Effekte konnten speziell für die Gehfähig-

keit nachgewiesen werden. Eine weitere systematische Übersichtsarbeit, die das Ausmaß 

von Gleichgewichtsübungseinheiten auf Stürze und Maße körperlicher Leistungsfähigkeit bei 

Menschen mit Demenz untersuchte, fand mittlere bis hohe Effekte auf Wirksamkeitsindikato-

ren der Mobilität wie die Verbesserung der Gehleistungen (Timed-Up-and-Go und 6-Minuten-

Gehtest) und des Gleichgewichts (Berg Balance Scale und Einbeinstand) (Suttanon et al., 

2010). Signifikant geringere Verschlechterungsraten traten in zwei verschiedenen Studien 

bei Menschen mit Demenz in Trainingsgruppen gegenüber Kontrollgruppen für ADL Fähig-

keiten und speziell für die Gehgeschwindigkeit über einen Interventionszeitraum von 12 Mo-

naten auf (Rolland et al., 2007; Dechamps et al., 2010). In einem RCT kürzerer Zeitdauer (15 

Wochen) konnte bei an Demenz erkrankten Bewohner/innen eines Altenpflegeheims gezeigt 

werden, dass sich ein 3x pro Woche zu je einer Stunde durchgeführtes Bewegungspro-

gramm positiv auf spatio-temporale Parameter, d.h. die Vergrößerung der Gehgeschwindig-

keit und Schrittlänge sowie die Verringerung der Doppelstandphase auswirkte (Kermoun et 

al., 2010). Selbst verschiedene Formen aktivierender Pflege (Res-Care Intervention) hatten 

in einem RCT über 12 Monate bei Menschen mit Demenz in stationären Einrichtungen einen 

Einfluss auf die ADL Fähigkeiten und bestimmte mobilitätsbezogene Maße wie die Gehfä-

higkeit und die Fähigkeit Treppen zu steigen (Resnick et al., 2009). 
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Die aufgezeigten Effekte auf den Erhalt bzw. die Verbesserung der Gehfähigkeit und spezifi-

scher spatio-temporaler Parameter sind jedoch nicht in allen Studien konsistent zu finden. So 

konnten Kerse et al. (2008) und Peri et al. (2008) in ihren RCTs mit unterschiedlicher Zeit-

dauer keinen signifikanten Zusammenhang motorischer Aktivitätsprogramme auf motorische 

Funktionen und weiteren Maßen der Lebensqualität bei Menschen mit Demenz entdecken. 

Studien, die einen Einfluss von Maßnahmen zur Sturzprävention und sturzassoziierten Ver-

letzungen bei Menschen mit Demenz aufzeigen, sind von der Anlage und Methodik her eher 

uneinheitlich. Weil die eigenständige Durchführung und Aufrechterhaltung von solchen Maß-

nahmen für die Menschen mit Demenz aufgrund der fortschreitenden kognitiven Einschrän-

kungen zunehmend schwer zu bewältigen sind, sollten Interventionen bei dieser Zielgruppe 

auf die Mitarbeiter/innen in Einrichtungen und/oder die Umgebungsbedingungen fokussieren 

(Tilly & Reed, 2006). Demgemäß konnten in einer Metaanalyse zu Interventionen oder Stra-

tegien zur Reduktion von Stürzen und sturzassoziierten Folgen bei kognitiv beeinträchtigten 

Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen nur multifaktorielle Interventionen erfolgreich 

die Anzahl von Stürzen reduzieren (Oliver et al., 2007). Neben der Forderung, dass Studien 

mit einer angemessenen Anzahl (miteinander vergleichbarer) Studienteilnehmer/innen 

durchgeführt werden sollten, wurde auch dazu angehalten, dass Interventionsmethoden und 

Outcome-Messinstrumente der Population der an Demenz erkrankten Menschen angepasst 

werden müssen (Hauer et al., 2006). 

Eher ernüchternd sind die Ergebnisse eines systematischen Reviews im Bereich nicht-

pharmakologischer Maßnahmen zur Vorbeugung von durch Wanderverhalten bei Demenz 

ausgelösten Gefahren von Robinson und Kollegen (2006). Die Autoren kamen zu dem 

Schluss, dass derzeit keine nichtmedikamentöse Intervention ausreichend evidenzbasiert ist. 

Allerdings gibt es einige Hinweise dafür, dass Bewegungsübungen und multisensorische 

Stimulationen kurzzeitig das Wanderverhalten reduzieren. 

Hauptgründe für körpernahe Fixierungen in stationären Einrichtungen der Altenpflege sind 

neben dem Wanderverhalten agitiertes und/oder aggressives sowie schädigendes Verhalten 

der Bewohner/innen gegen sich und andere (inklusive Widersetzen gegen pflegerische 

Maßnahmen) und Vermeidung von Stürzen und/oder sturzbedingten Verletzungen (Wang & 

Moyle, 2005). Dabei gibt es, wie in der Übersichtarbeit derselben Autoren festgestellt wurde, 

keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass körpernahe Fixierungen bei Menschen mit De-

menz gegen Verletzungen schützen. Es wird dazu aufgefordert, dass Pflegekräfte ihre Ent-

scheidungen für den Einsatz körpernaher Fixierung auf evidenzbasierte Erkenntnisse grün-

den. In einer Übersichtsarbeit zur Reduktion von körpernaher Fixierung ließen sich keine 

signifikanten nachteiligen Effekte wie Erhöhung schwerwiegender Sturzereignisse für die 

Bewohner/innen mit Demenz nachweisen (Tilly & Reed, 2006), dafür reduzierten sich gleich-

zeitig fixierungsbedingte schwerwiegende Verletzungen. In RCTs zur Reduktion von Fixie-
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rungsraten (durch verschiedene Schulungsmaßnahmen) über jeweils sechs Monate konnten 

gleichzeitig die Schwere der Agitation und die Fixierungsraten bei Menschen mit Demenz 

während der pflegerischen Maßnahmen und Betreuungstätigkeiten signifikant reduziert wer-

den (Testad et al., 2010; Pellfork et al., 2010). 

Nach Hüger et al. (2009) ist die Widersprüchlichkeit von Interventionsergebnissen zur Förde-

rung der Mobilität bei Demenzkranken auf unspezifische Messverfahren und Zielsetzungen 

zurückzuführen. Ebenfalls werden vielfach unangemessene Trainingsinterventionen oder  

-ansätze zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten und Alltagsleistungen angewandt. 

Um dieser Problematik zu begegnen fordern die genannten Autoren den Einsatz klar stan-

dardisierter Interventionsmaßnahmen und Messmethoden (Hüger et al., 2009). Darüber hin-

aus werden die Potentiale kognitiv schwer eingeschränkter Bewohner/innen zur Partizipation 

und Durchführung von Interventionen unzureichend berücksichtigt. Deshalb wird in der neue-

ren Literatur vermehrt der Ruf nach individuellen Dosis-Wirkung Interventionen für diese vul-

nerable Population laut (Woodhead et al., 2005), die auch in ersten experimentellen Ansät-

zen umgesetzt werden konnten und gleichzeitig hohe Teilnahmeraten aufwiesen (Netz et al., 

2007; Littbrand et al., 2006). 

Um eine ausreichende körperliche Aktivität für die Bevölkerungsgruppe der an Demenz er-

krankten Menschen sicherzustellen, ist sowohl der Zugang zu Prävention als auch zu hoher 

Versorgungsqualität in den Bereichen Mobilität und Sicherheit eine grundlegende Vorausset-

zung. Eine Möglichkeit diesen Zugang auch für demenzkranke Menschen in stationären 

Pflegeeinrichtungen zu sichern eröffnet das Qualitätsniveau I „Mobilität und Sicherheit bei 

Menschen mit demenziellen Einschränkungen in stationären Einrichtungen“ -kurz QN I -  

(Schäufele et al., 2008b).  

Das Qualitätsniveau I wurde durch die Bundeskonferenz zur Qualitätssicherung im Gesund-

heits- und Pflegewesen e.V. (kurz BUKO-QS) beauftragt und ist ein systematisch entwickel-

tes, multidisziplinäres und evidenzbasiertes Set von überprüfbaren Festlegungen zu einem 

strategisch relevanten Thema in der Langzeitpflege. Es konkretisiert den empirisch-

wissenschaftlichen Stand der Künste aus unterschiedlichen Wissensgebieten zu dem jewei-

ligen Thema in der Pflege und Betreuung und benennt mittels Expertenkonsens die funkti-

ons- und professionsgebundene Verantwortung interner und externer Akteure. Dabei wurden 

moderne Qualitätsanforderungen berücksichtigt, die den Empfehlungen des Europarates zur 

Entwicklung einer Methodik für die Ausarbeitung von Leitlinien (Empfehlungen Rec 2001 13, 

2002) entsprechen. Das QN I wurde in einer multidisziplinären Expertengruppe kommentiert 

und abschließend fachöffentlich konsentiert.  

Im QN I werden explizit Ziele in den Bereichen Mobilität und Sicherheit  für die Bewoh-

ner/innen mit Demenz formuliert und Rahmen- als auch Handlungsempfehlungen für alle 

Professionen und Personen ausgesprochen, die zur Erreichung dieser Ziele relevant sind. 
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Demzufolge lautet die Kernaussage des QN I, dass die Mobilität und Sicherheit jeder Be-

wohnerin mit Demenz entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und Bedarfen gefördert 

werden. Zur individuellen, bedürfnis- und bedarfsgerechten Förderung der Mobilität und der 

Sicherheit der Bewohner/innen mit Demenz werden sieben Ziele und ein zusätzlicher Son-

derfall zur Nutzung bewegungseinschränkender bzw. freiheitsentziehender Maßnahmen ge-

nannt, die durch einen Aushandlungsprozess zwischen allen Beteiligten erreicht werden sol-

len. Die Beteiligten sind: die demenzkranken Bewohner/innen bzw. deren gesetzliche Vertre-

ter/innen, Mitarbeiter/innen der Einrichtungen, das Management, die extern beteiligten Pro-

fessionen wie Mediziner/innen, Richter/innen, Therapeut/innen und die Bezugspersonen wie 

Angehörige und Ehrenamtliche. In diesem Sinne ist dem QN I eine Dynamik inhärent, die 

zwischen den Akteuren eher Prozesse anstoßen und steuern soll, anstatt ein abschließen-

des Regelwerk zu schaffen wie in starren, monodisziplinären Qualitätsstandards gefordert 

wird (Zacher, 2010). 

Abbildung 1 Rahmen des interdisziplinären evidenzbasierten Qualitätsniveaus I 

 
Quelle: modifizierte Darstellung in Anlehnung an Projektgruppe QuInT-Essenz 

Durch die Vielschichtigkeit sind im QN I sowohl Maßnahmen der Verhältnisprävention (spe-

ziell einrichtungsbezogene Veränderungen) als auch der Verhaltensprävention (auf Seiten 

des Individuums bzw. der gesetzlichen Vertretung) enthalten, wobei der Mensch mit Demenz 

mit seinen Bedarfen und Bedürfnissen im Vordergrund steht. Im Einzelnen werden im QN I 

die Optimierung folgender Bereiche benannt: mobilitätsauffordernde und -fördernde Milieu-

gestaltung für Menschen mit Demenz, interdisziplinäre Beratungen zu individuellen Problem-

lagen, Durchführung von Aktivitäten zur Erhaltung und Förderung der Mobilität, Interventio-

Qualitätsniveau als  
interdisziplinäre Versorgungsleitlinie 

Pflegerische Expertenstandards 
(DNQP) und Rahmenempfehlun-
gen der Pflege 
z.B.: Sturzprophylaxe, Dekubi-
tusprophylaxe 
Schmerzmanagement (alle 
DNQP), Umgang mit herausfor-
derndem Verhalten bei Menschen 
mit Demenz (BMG), Redufix 

Ärztliche Leitlinien 
z.B.: Sturzprophy-
laxe, geriatrische 
Assess., Demenz 

Therapie Leitlinien  
 
Physiotherapie, 
Ergotherapie, 
Logotherapie, 
HEPs etc 

Laienpflege 
 
Angehörige,  
Ehren-
amtliche, 
Selbsthilfe-
gruppen 

Patient/in, Bewohner/in, Klientin 
Rechte und Bedürfnisse  

z.B. in Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen (BMFSFJ, BMG) 
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nen zur Verringerung schwerwiegender Verletzungen durch unbemerktes Verlassen der Ein-

richtung, Intervention zur Verringerung bewegungseinschränkender und freiheitsentziehen-

der Maßnahmen, Einsatz von Verfahren zur systematischen Einschätzung und Dokumenta-

tion der Mobilität sowie deren Einschränkungen, Maßnahmen zur Sturzprophylaxe und zum 

Umgang mit Schmerzen und Kompensation von Einschränkungen mobilitätsassoziierter 

Funktionen. 

Nach den durchweg positiven Bewertungen des QN I durch die Fachöffentlichkeit (z.B. auch 

Zacher, 2010) und der erfolgreichen Durchführung der Verständnisprüfung in der Praxis war 

als nächster Schritt die im Sinne der Empfehlungen des Europarates beispielhafte Imple-

mentierung und Dissemination sowie die empirische Wirksamkeitsprüfung geplant (Empfeh-

lung Rec2001 13, 2002). 

Das Hauptziel der vorliegenden Studie war es, die Wirksamkeit des QN I im Hinblick auf die 

Prävention von Einschränkungen der Mobilität, Sicherheit und Lebensqualität bei Menschen 

mit demenziellen Einschränkungen in stationären Einrichtungen zu untersuchen. Grundlage 

dafür bildete der Vergleich einer Interventions- mit einer Kontrollgruppe bezüglich:  

• Struktur- und Prozessmerkmalen  der stationären Einrichtungen  

• der Kooperation und Kommunikation der beteiligten Professionen und Bezugspersonen 

• der Erreichung zentraler gesundheitsbezogener Ziele bei den Menschen mit Demenz.  

Als zentrale gesundheitsbezogene Ziele wurden definiert: die Reduktion von mobilitäts- und 

sicherheitsassoziierten Risikofaktoren wie Häufigkeit von Stürzen und sturzbedingten Verlet-

zungen sowie von bewegungseinschränkenden Maßnahmen und Inaktivität. Des Weiteren 

sollte der Erhalt und/oder die Verbesserung der Mobilität, dabei insbesondere die Gehfähig-

keit untersucht werden. Im Sinne der Primärprävention wurden als Zielgruppe demenzkranke 

Bewohner/innen mit erhaltener Gehfähigkeit bestimmt.  

Des Weiteren wurden angestrebt: die Begleitung der Implementierung sowie die Bewertung 

der Umsetzbarkeit, des Umsetzungsgrads und der Praxistauglichkeit der multidisziplinär 

ausgerichteten Versorgungsleitlinie.   

Die mit dem hauptsächlichen Ziel verbundenen Hypothesen und Wirksamkeitsindikatoren 

werden nachfolgend getrennt a) nach Struktur- und Prozessmerkmalen (Einrichtungsebene) 

und b) nach bewohnerbezogenen Merkmalsausprägungen (Bewohner/innenebene) darge-

stellt: 

a) Bei den stationären Einrichtungen, die die präventiven Maßnahmen im Sinne des QN I 

implementiert haben (=Interventionsgruppe), sind nach der Implementierung und im Ver-

gleich zu Einrichtungen ohne Implementierung (=Kontrollgruppe) folgende Struktur- und Pro-

zessmerkmale in höherem Maße gegeben: 



9 

• räumlich materielle Umgebung: Anpassung an spezielle Einschränkungen und Bedürf-

nisse Demenzkranker (z.B. adäquate Beleuchtung, Anreize zur Bewegung, mobilitätsför-

dernde Gestaltung der Wege, Zugänglichkeit von Freibereichen, Abbau von Barrieren) 

• spezielle Kommunikation und Motivationsförderung bei Demenzkranken und Angebote 

zur Mobilitätsförderung (z.B. physio- und ergotherapeutische Angebote, Tanz, Spazier-

gänge)  

• Mitarbeiter/innen mit gerontopsychiatrischen Fort - und oder Weiterbildungen 

• Kooperation mit externen Therapeut/innen und Fachärzt/innen 

• Konzeption und Durchführung multidisziplinärer Beratungen (Fallkonferenzen) 

b) Die Bewohner/innen mit Demenz in der Interventionsgruppe unterscheiden sich nach er-

folgter Implementierung signifikant von Bewohner/innen mit Demenz einer Kontrollgruppe im 

Hinblick auf folgende Merkmalsausprägungen: 

• geringere Rate von Stürzen und sturzbedingten Verletzungen 

• geringere Rate von bewegungseinschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen 

• mehr körperlichen und sozialen Aktivitäten  

• höheren Anteilen von sachgerechter Medikation 

• geringeren Anteilen von depressiven Symptomen und Apathie  

• höheren Anteilen von Angehörigen und Freiwilligen, die in die Betreuung, insbesondere 

in die Mobilitätsförderung eingebunden sind 

• besseren Erhalt der Gehfähigkeit und Transferfähigkeit (als Maß der Überprüfung der 

motorischen Fähigkeiten Kraft und Gleichgewicht)  

• geringere Rate von „Bettlägerigkeit“ (Zeit, die tagsüber im Bett verbracht wird) 

• geringere Rate von „Verlaufen“ außerhalb der Einrichtung und daraus resultierenden Ge-

fährdungen und Verletzungen (z.B. Unfälle). 
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2 Design der Evaluationsstudie 

Die Evaluationsstudie gliederte sich in zwei Bereiche. Zum einen sollte die Wirksamkeit des 

QN I anhand definierter Wirksamkeitsindikatoren auf Bewohner/innen- und Einrichtungsebe-

ne untersucht werden (hier als Wirksamkeitsstudie bezeichnet) und zum anderen sollten die 

einzelnen Implementierungsschritte des Implementierungsteams begleitet und abschließend 

bewertet werden. Der letztgenannte Bereich diente zudem dazu, Aussagen zur Praktikabilität 

des QN I zu treffen und förderliche sowie hinderliche Faktoren der Implementierung zu be-

schreiben. 

2.1 Untersuchungskonzeption 

Zur Prüfung der Fragestellungen der Evaluationsstudie im Sinne der Primärprävention in 

stationären Pflegeeinrichtungen wurde ein quasi-experimentelles Design mit Interventions- 

und Kontrollgruppe zugrunde gelegt. In diesem Prä-Post-Design konnten durch die Erhe-

bungszeiträume jeweils vor und nach der Implementierung des QN I sowohl der Ausgangs-

zustand vor mit dem Endzustand nach der Implementierung verglichen werden als auch 

engmaschigere Veränderungsmessungen im Vergleich mit der Kontrollgruppe, in der die 

Implementierung des QN I nicht durchgeführt wurde, stattfinden. 

Zunächst wurde eine Cluster-Randomisierung von IG und KG angestrebt, das im Bereich der 

Versorgungsforschung in Einrichtungen in der Regel bestmögliche Design. Im Vorfeld der 

Studie zeichnete sich jedoch deutlich ab, dass die teilnehmenden Altenhilfeträger zu einer 

zufälligen Zuordnung der Einrichtungen in die Implementierungs- respektive die Kontroll-

gruppe nicht bereit waren. Hauptargumente gegen eine Randomisierung waren: ungleiche 

Verteilung von personellen und zeitlichen Ressourcen in den Einrichtungen und ungleiche 

Partizipationsbereitschaft seitens der Akteure in den Einrichtungen. Die Schwierigkeit ein 

entsprechend aussagekräftiges Design in diesem Bereich der Versorgungsforschung zu rea-

lisieren, illustriert ein Cochrane Review (Lai et al., 2009) zum Einfluss von speziellen De-

menzwohngruppen auf Bewohnermerkmale wie beispielsweise Verhaltensprobleme, Stim-

mung, Fixierung und Medikation bei Demenzkranken. Bis dato gibt es hierzu keine einzige 

randomisiert-kontrollierte Studie.  

Daher musste zwangsläufig auf ein quasi-experimentelles Design ausgewichen werden, wo-

bei sich die Träger jeweils dazu verpflichteten, die Bewohnerschaft mindestens einer Einrich-

tung für die Implementierungsgruppe und die Bewohnerschaft mindestens einer zweiten Ein-

richtung für die Kontrollgruppe vorzusehen. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, 

dass die Unterschiede zwischen Implementierungs- und Kontrollgruppe möglichst gering 

gehalten werden.  

Die Evaluationsstudie erhielt von der medizinischen Ethik-Kommission II der Universitätsme-

dizin Mannheim der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ein Unbedenklichkeitsvotum. 
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2.1.1 Verlaufsuntersuchungen 

Die Studie war ursprünglich als experimentale Panel-Untersuchung angelegt, d.h. als Mehr-

facherhebung (T0, T1 und T2) innerhalb derselben Stichprobe (hier: Bewohner/innen statio-

närer Pflegeeinrichtungen) anhand derselben Instrumente. Hierzu wurde vor dem ersten 

Erhebungszeitpunkt (T0) die Stichtagspopulation erhoben, indem alle Bewohner/innen der 

teilnehmenden Einrichtungen an einem bestimmten Stichtag erfasst wurden. Die Verlaufsun-

tersuchungen bezogen sich zusätzlich auf die monatlichen Erhebungen des Mobilitätsstatus 

und der Stürze aller einbezogenen Bewohner/innen.  

2.1.2 Querschnittsvergleiche 

Das Design der Panel-Untersuchung wurde aufgrund hoher Ausfallraten (Panelmortalität) 

(siehe Kapitel 4.3) und der Implementierungsstrategie (Einbeziehung auch neueingezogener 

Bewohner/innen in die Implementierung; siehe Punkt 3.3) um eine wiederholte Querschnitts-

studie ergänzt.  

Neben der Verlaufsmessung im ursprünglichen Panel wurden deshalb vor der abschließen-

den Erhebungsphase, d.h. nach erfolgter Implementierung, sowohl die Kontroll- als auch die 

Implementierungseinrichtungen gebeten, nochmals alle Bewohner/innen zu erfassen, die zu 

einem bestimmten Stichtag in den Einrichtungen lebten. Dabei wurde die Baselineerhebung 

(erster Erhebungszeitpunkt) dazu genutzt, um die Stichprobe für den ersten Querschnitt zu 

gewinnen und das Follow-up (Abschlusserhebungszeitpunkt – T2 – nach 20 Monaten) zur 

Stichprobengewinnung für den zweiten Querschnitt (siehe Kapitel 3.1). Daraus ergab sich 

zwangsläufig, dass im zweiten Querschnitt auch die Bewohner/innen enthalten waren, die im 

Sinne der Panel-Untersuchung den abschließenden Erhebungszeitpunkt erreichten. Durch 

den Einschluss der Verlaufsstichprobe konnten die zwei Querschnittsstichproben nicht als 

unabhängig voneinander betrachtet werden. Eine Gefahr der Verzerrung für die Auswertun-

gen zwischen den Gruppen (IG vs. KG) gab es nicht, weil die Ausfallrate über beide Gruppen 

gleich verteilt war. 

2.2 Methoden der Evaluationsstudie 

Im Nachfolgenden werden die eingesetzten Erhebungsinstrumente und die Zielvariablen 

dargestellt. Außerdem werden die Zielmerkmale zum Nachweis der Wirksamkeit des QN I 

anhand der eingesetzten Erhebungsinstrumente genau definiert. 

2.2.1 Erhebungsinstrumente 

Da die Wirksamkeitsindikatoren zum einen Struktur- und Prozessmerkmale der Einrichtun-

gen und zum anderen bewohner/innenbezogene Merkmale umfassten, wurden Instrumente 

in der vorliegenden Studie auf einrichtungsbezogene, bewohner/innenbezogene, angehöri-

ge/bezogene und hausärzt/innenbezogene Untersuchungen und Instrumente angelegt. Die-
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se Instrumente sollten jeweils zum ersten und zum abschließenden Erhebungszeitpunkt ein-

gesetzt werden. 

2.2.1.1 Organisatorische und räumlich-materielle Merkmale 

Erfasst wurden auf Einrichtungsebene organisatorische und räumlich-materielle Merkmale, 

die relevant für die Güte der Versorgung von demenzkranken Menschen in Pflegeeinrichtun-

gen sind. Insbesondere wurden hierbei für Mobilität und Sicherheit wichtige Aspekte erho-

ben. Die Erhebungen setzten sich zusammen aus einem standardisierten Interview mit einer 

Leitungskraft und einer Begehung aller Wohnbereiche der Einrichtung. Beispielhafte Themen 

für das Interview waren die Konzeption der Einrichtung im Hinblick auf Demenz und spezielle 

Angebote für demenzkranke Personen, insbesondere mobilitätsfördernde Angebote und Ko-

operationen mit Ärzt/innen, Therapeut/innen, Angehörigen und Freiwilligen. Bei der Bege-

hung der Wohnbereiche wurde eine modifizierte Version der Therapeutic Environment 

Screening Scale for Nursing Homes (TESS-NH) (Sloane et al., 2002) angewandt. Mithilfe 

dieses Instruments können systematisch und standardisiert räumliche sowie architektonische 

Merkmale von stationären Einrichtungen gemessen und beurteilt werden. 

2.2.1.2 Bewohner/innenbezogene Merkmale 

Als Hauptinstrument zur Datengewinnung über die Bewohner/innen wurde das Pflege- und 

Verhaltensassessment (PVA) eingesetzt. Das PVA ist ein mehrdimensionales Instrument zur 

Beurteilung von Bewohner/innen in stationären Pflegeeinrichtungen. Die Einschätzungen 

erfolgten durch examinierte Bezugspflegekräfte, die häufigen Kontakt zu den zu beurteilen-

den Bewohner/innen hatten. Auf diese Weise konnten auch einheitliche und vollständige 

Daten über beeinträchtigte Personen gewonnen werden. Das Assessment wurde bereits in 

weiteren Untersuchungen der Arbeitsgruppe eingesetzt (Weyerer et al., 2000; Schäufele et 

al., 2009), hat sich als praktikabel erwiesen und erreicht im Mittel hohe Interrater-

Reliabilitätswerte (Köhler et al., 2010). Da die Angaben im PVA zudem auf Beobachtungen 

des Verhaltens durch die Pflegekräfte beruhen, ist das Verfahren auch ökologisch valide. 

Der PVA enthält einerseits etablierte Skalen und Inventare und andererseits von der Arbeits-

gruppe entwickelte Skalen. 

Folgende Bereiche wurden mit dem PVA erfasst, wobei der Bezugszeitraum meist die letzten 

vier Wochen waren: 

• soziodemographische Merkmale 

• Wohn- und Betreuungssituation 

• Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten anhand des Barthel-Index (Mahoney & Bar-

thel, 1965) 
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• funktionelle Beeinträchtigungen (Vorliegen von Dekubitus, Seh- und Hörbeeinträchtigun-

gen, Kontrakturen) sowie Nutzung von Hilfsmitteln z.B. zur Fortbewegung) 

• Stürze (Anzahl der Sturzereignisse in den letzten sechs Monaten und detailliert für die 

letzten vier Wochen die Anzahl der Sturzereignisse und deren Folgen) 

• Wanderverhalten anhand von vier dreistufigen Items aus der empirisch determinierten 

Struktur abweichenden Gehverhaltens der Present Behavioural Examination (PBE) 

(nach Hope et al., 1994) 

• Mobilität anhand eines modifizierten Rivermead-Mobility-Index (RMI) (nach Collen et al., 

1991). Der modifizierte RMI enthält neun Items, die auf die Mobilität demenziell erkrank-

ter Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen abgestimmt sind und per Fremdbeurtei-

lung auf einer vierstufigen Skala von „ja, allein in der Lage“, über „ja, unterstützt durch 

Hilfsmittel“ oder „ja, unterstützt durch Hilfsperson“ bis „nein, nicht in der Lage“ einge-

schätzt werden. Anschließend wird durch die Addition der Einzelwerte ein Score gebildet 

(0 bis 27 Punkte) und je höher die Ausprägung, desto besser die Mobilität.  

• Schmerz und Schmerzäußerung anhand von vier Items des Beobachtungsinstruments 

für das Schmerzassessment bei alten Menschen mit Demenz (BISAD vorläufige Fas-

sung, 2007) (mit freundlicher Genehmigung von Thomas Fischer, Charité – Universi-

tätsmedizin Berlin) (Fischer, 2009). 

• Demenz-Syndrom (7-Item-Demenzscreening-Skala). Diese Skala wurde von der Ar-

beitsgruppe für Psychiatrische Epidemiologie und demographischer Wandel des ZI 

Mannheim entwickelt und dient als Fremdscreeninginstrument von demenzieller Sym-

ptomatik bezogen auf die Orientierung und das Gedächtnis. In eigenen Untersuchungen 

konnte gezeigt werden, dass dieses Screeninginstrument eine zufriedenstellende Validi-

tät und Reliabilität aufweist (Köhler et al., 2007). 

• Nicht-kognitive Symptome und herausforderndes Verhalten anhand des Neuropsychiat-

rischen Inventar Fragebogen (NPI-Q) mit 12 Items (Kaufer et al., 2000). Der NPI-Q ist 

ein schriftlich auszuführendes Fremdbeurteilungsinstrument, das im PVA modifiziert bzw. 

ergänzt wurde durch die Verwendung der Auftretenshäufigkeit (vierstufig von „selten“ bis 

„häufig“) der 12 Einzelitems und der genauen Abfrage von Symptomen für Apathie und 

Depression aus dem NPI (Cummings, 1997). 

• Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere körpernahe Fixierung im Bett und im (Roll-)stuhl 

jeweils als fünfstufige Items von „nie“ bis „1x oder mehrmals täglich“ und Nutzung von 

elektronischen Sicherungsmaßnahmen. 

• Einbindung von Angehörigen und Freiwilligen in die Betreuung und Pflege mit vier je-

weils fünfstufigen Items von „nie“ bis „mehrmals pro Woche oder täglich“ und einem di-

chotomen Item. 



14 

• Aktivitäten der Bewohner/innen sowohl innerhalb (neun Items) als auch außerhalb (zwei 

Items) der Einrichtung als vierstufige Items von „nie“ bis „nahezu täglich“. Die Aktivitäten 

innerhalb der Einrichtung setzten sich zusammen aus Items zur Mobilität, Items zur sozi-

alen Teilhabe und je einem Item zur sensorischen Stimulation und zur Nutzung der ein-

richtungsinternen Außenbereiche/Balkone. 

• Wohlbefinden anhand der Quality of Life in Late-Stage Dementia (QUALID) Scale (Wei-

ner et al., 2000). Die QUALID-Skala besteht aus 11 fünfstufigen Items, die durch Additi-

on einen Gesamtwert ergeben. Ein höherer Gesamtwert ist gleichbedeutend mit schlech-

terer Lebensqualität. 

• Medizinische Situation und Versorgung (medizinische Probleme und Diagnosen laut 

Pflegedokumentation kodiert nach ICD-10-GM (DIMDI, 2009) sowie aktuelle und Be-

darfs-Medikation kodiert nach Rote Liste, 2008). 

• Arztkontakte (Hausärt/innen und Fachärzt/innen) und Nutzung therapeutischer (Kran-

kengymnastik, Physio- und/oder Ergotherapie) sowie rehabilitativer Maßnahmen zur 

Wiederherstellung der Gehfähigkeit. 

2.2.1.3 Angehörigenbefragung 

In der Angehörigenbefragung, die als anonymisierte durch die Einrichtung koordinierte Fra-

gebogenerhebung gestaltet war, wurde nach dem Umfang der Einbindung der Angehörigen 

in die Betreuung und Pflege der Bewohner/in gefragt. Ebenfalls erfasst wurde zum einen der 

Informationsfluss seitens der Einrichtung zum Gesundheitszustand des/der Bewohner/in, 

sowie Pflegemaßnahmen und aufgetretene Pflegeprobleme und zum anderem die Einbezie-

hung der Angehörigen in pflegerische und ärztliche Entscheidungen als auch Maßnahmen 

der Qualitätssicherung. Zusätzlich konnten die Angehörigen Angaben zur Erreichbarkeit der 

Ansprechpartner/innen in der Einrichtung und der Ärzt/innen machen und einschätzen, ob 

sie durch vorgebrachte Anliegen von den Pflegekräften als lästig empfunden wurden. Die 

zweiseitigen Fragebögen wurden nach Beantwortung durch die Angehörigen mithilfe eines 

frankierten Rückumschlags an die Arbeitsgruppe des ZI gesandt. 

2.2.1.4 Hausarztbefragung 

In der Hausarztbefragung, die als doppelseitiger Fragebogen angelegt war, sollten Informati-

onen zum aktuellen Gesundheitszustand und zur Gehfähigkeit, zu medizinischen Behand-

lungen und weitergehenden Therapien und Hilfsmitteln, zur Einbindung in interdisziplinäre 

Fallbesprechungen sowie zu den Möglichkeiten zur Förderung der Mobilität der einzelnen 

Bewohner/innen aus hausärztlicher Sicht angegeben werden. Ebenfalls wurden die Hau-

särzt/innen gebeten die aktuellen somatischen und psychiatrischen Erkrankungen gemäß 

ICD-10-GM (DIMDI, 2009) zu dokumentieren. 
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2.2.1.5 Mobilitätsmonitoring 

Für die engmaschige Verlaufserhebung wurde zusätzlich bewohner/innenbezogen eine mo-

natliche Erhebung zum Mobilitätsgrad durchgeführt („Mobilitätscheck“). Die Fremdeinschät-

zung der Mobilität durch die Bezugspflegekräfte basierte auf dem bereits beschriebenen mo-

difizierten RMI (Collen et al., 1991). Es sollte im Rückblick monatlich die Performanz, also 

die tatsächlich beobachtete Mobilität beispielsweise der Lageveränderung im Liegen oder 

des Transfers vom Sitz in den Stand eingeschätzt werden. Verbunden war der monatliche 

Mobilitätscheck mit einer detaillierten Sturzerfassung der letzten vier Wochen („Sturzproto-

koll“). Die Sturzprotokolle enthielten Angaben zu jedem einzelnen Sturzereignis und der je-

weiligen Situation vor dem Sturz sowie den Sturzfolgen. 

2.3 Zielmerkmale/ Wirksamkeitsindikatoren 

Die Zielmerkmale zur Evaluation der Wirksamkeit der Implementierung des QN I konnten 

zum einen in Struktur- und Prozessmerkmale und zum anderen in bewohner/innenbezogene 

Merkmale unterschieden werden. 

Zielvariablen und damit verbundene Fragestellungen auf Seiten bewohner/innenbezogener 

Merkmale sollten mit dem PVA abgebildet werden und waren: 

a.) Allgemeine Mobilität (Verbesserte sich nach Abschluss der Implementierung die 

durchschnittliche Mobilität der IG oder verringerte sie sich weniger stark als in der 

KG?) Die Überprüfung dieses Zielmerkmals fand anhand des durchschnittlichen RMI-

Scores für beide Gruppen statt. 

b.) Gehfähigkeit (Blieb die Gehfähigkeit der Bewohner/innen in der Implementierungs-

gruppe länger erhalten?) Zur Überprüfung dieses Zielmerkmals wurde aus dem RMI 

das Item extrahiert, das die Bewohner/innen dahingehend einschätzte, ob sie in der 

Lage waren selbstständig oder mit Unterstützung eines Hilfsmittels oder -person inner-

halb der Einrichtung 10 Meter zu gehen. 

c.) Transferfähigkeit (Blieb die Transferfähigkeit der Bewohner/innen in der Implementie-

rungsgruppe länger erhalten?) Hier wurde in gleicher Weise wie für die Überprüfung 

der Gehfähigkeit das Item aus dem RMI verwendet, welches einschätzte, ob die Be-

wohner/innen dazu in der Lage waren sich selbstständig oder mit Unterstützung eines 

Hilfsmittels oder -person vom Bett in den Stuhl zu bewegen.  

d.) Bettlägerigkeit (Wurden Bewohner/innen in der Implementierungsgruppe seltener 

bettlägerig?) Hierzu wurde nach der täglichen Anzahl der Stunden gefragt, die Bewoh-

ner/innen außerhalb des Bettes verbrachten. Wenn die Bewohner/innen weniger als 

drei Stunden täglich außerhalb des Betts verbracht hatten, galten sie als bettlägerig. 
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e.) Stürze (Stürzten Bewohner/innen in der Implementierungsgruppe seltener?) Anhand 

der Sturzprotokolle aus dem PVA und den Mobilitätschecks ließen sich die Anzahl der 

Stürze der Bewohner/innen genau feststellen. Ausgewertet wurden die Anzahl der 

Stürze innerhalb des letzten halben Jahres und der letzten vier Wochen. 

f.) Sturzbedingte Verletzungen (Kam es bei Bewohner/innen der Implementierungs-

gruppe seltener zu schwerwiegenden Sturzfolgen?) Falls im Sturzprotokoll über den 

Zeitraum der letzten vier Wochen Stürze verzeichnet wurden, sollten anhand einer Vor-

lage die daraus resultierenden Verletzungen notiert werden. 

g.) Erfolgtes oder versuchtes unbemerktes Verlassen der Einrichtung und daraus resul-

tierende negative Folgen (Kam es bei Bewohner/innen der Implementierungsgruppe 

seltener zu Versuchen und/oder zum unbemerkten Verlassen der Einrichtung mit ne-

gativen Folgen?) Dieses Zielmerkmal wurde anhand von zwei Items aus der reduzier-

ten PBE bestimmt, die nach Versuchen oder nach tatsächlich aufgetretenen Vor-

kommnissen fragten und die daraus resultierenden Folgen bestimmten. 

h.) Subjektive Lebensqualität oder Wohlbefinden (Erhöhte sich bei Bewohner/innen 

der Implementierungsgruppe das Wohlbefinden?) Die subjektive Lebensqualität 

(Wohlbefinden) wurde mittels QUALID-Score überprüft. 

i.) Apathie (War der Anteil an Bewohner/innen der Implementierungsgruppe mit Apathie 

geringer?) Zur Überprüfung der Apathie wurde aus dem NPI-Q das Item NPI-G ver-

wendet und entweder dichotom als Apathie vorhanden oder nicht vorhanden oder als 

Score (Schwere x Häufigkeit) wiedergegeben.  

j.) Depression (War der Anteil an Bewohner/innen der Implementierungsgruppe mit de-

pressiver Symptomatik geringer?) Zur Überprüfung der Depression wurde aus dem 

NPI-Q das Item NPI-D verwendet und entweder dichotom als Depression vorhanden 

oder nicht vorhanden oder als Score (Schwere x Häufigkeit) wiedergegeben. 

k.) Körpernahe Fixierung (Wurden Bewohner/innen in der Implementierungsgruppe sel-

tener körpernah fixiert?) Als körpernah fixiert galten Bewohner/innen, die im Stuhl oder 

Rollstuhl mit Bändern oder Gurten am Rumpf oder den Extremitäten mindestens ein-

mal wöchentlich fixiert wurden. Ausgenommen waren oben definierte körpernahe Fixie-

rungen, die auf eigenen Wunsch angewandt wurden. 

l.) Mobilitätsbezogene Aktivitäten (Nahmen Bewohner/innen der Implementierungs-

gruppe häufiger an mobilitätsfördernden Aktivitäten teil?) Dieses Zielmerkmal ließ sich 

zum einen definieren als die Teilnahme an körperlichen Aktivierungen (wie Sitztanz, 

Gymnastik) und/oder an Aktivitäten zur Förderung bzw. Erhalt motorischer Fähigkeiten 

und der Mobilität (wie Kraft- und Gleichgewichtstraining oder Sturzprävention), bei ei-

ner Frequenz von mindestens einmal pro Woche. Zum anderen wurde ein Score aus 
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den beiden mobilitätsbezogenen Aktivitäten gebildet, der eine höhere Gewichtung der 

Aktivitäten, die dem Erhalt bzw. der Förderung der motorischen Fähigkeiten und der 

Mobilität dienten, beinhaltete. Die Ausprägungen des Scores reichten von null bis 

neun. 

m.) Soziale Teilhabe (Nahmen Bewohner/innen der Implementierungsgruppe häufiger an 

gemeinsamen Aktivitäten teil?) Zur Bestimmung der sozialen Teilhabe wurde ein Score 

gebildet, der aus der Addition der jeweiligen Teilnahmehäufigkeiten der sieben Einzeli-

tems „Aktivitäten innerhalb der Einrichtung“ des PVA ermittelt wurde. Diese Items wa-

ren Teilnahme an Veranstaltungen und unterhaltenden Aktivitäten, an hauswirtschaftli-

chen Aktivitäten, an gestalterischen und musikalischen Aktivitäten, an kognitiven und 

geistigen Aktivierungen, an körperlichen Aktivierungen, an mobilitätsfördernden Aktivi-

täten und weiteren Aktivitäten und aktivierenden Maßnahmen. Die Ausprägungen des 

Scores reichten von 0 bis 21. 

n.) Teilnahme an Aktivitäten Aus den Zielvariablen mobilitätsbezogene Aktivitäten und 

den Aktivitäten, welche die soziale Teilhabe der Bewohner/innen einschließen, wurde 

unter zusätzlicher Verwendung der Items „Teilnahme an sensorischer Stimulation“ und 

„Aufenthalt im Außenbereich“ sowie zwei Items zu Aktivitäten außerhalb der Einrich-

tung ein insgesamter Aktivitäten-Score berechnet. Dieser Score wurde aus der Summe 

der Werte der elf Items gebildet, wodurch dessen Ausprägungen Werte von 0 bis 33 

einschlossen. 

o.) Einbindung Angehöriger (Wurden Angehörige in der Implementierungsgruppe häufi-

ger in bewegungsfördernde Aktivitäten für die Bewohner/innen eingebunden?) Die 

Einbindung Angehöriger in bewegungsfördernde Aktivitäten wie Spazieren gehen oder 

Gymnastik galt als gegeben, wenn die Angehörigen mindestens einmal pro Woche 

diesbezüglich eingebunden waren. 

p.) Einbindung Freiwilliger (Wurden Freiwillige/Ehrenamtliche in der Implementierungs-

gruppe häufiger in bewegungsfördernde Aktivitäten für die Bewohner/innen eingebun-

den?) Das Zielmerkmal galt als erfüllt, wenn wie bei der Einbindung der Angehörigen, 

die Freiwilligen/Ehrenamtlichen mindestens einmal pro Woche in bewegungsfördernde 

Aktivitäten eingebunden wurden. 

q.) Kooperationen mit externen Therapeut/innen (Nahmen die Bewohner/innen in der 

Implementierungsgruppe häufiger an physio- und ergotherapeutischen, rehabilitativen 

und/oder krankengymnastischen Maßnahmen teil?) Zur Bestimmung der Kooperatio-

nen wurden die dichotomen Items zur Teilnahme an krankengymnasti-

schen/bewegungstherapeutischen Maßnahmen und/oder ergotherapeutischen Maß-

nahmen und/oder medizinisch rehabilitativen Maßnahmen herangezogen. 
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r.) Sachgerechte Medikation (Gab es in der Implementierungsgruppe einen geringeren 

Anteil an Bewohner/innen mit potentiell inadäquater Medikation und die Mobilität ein-

schränkender Medikation?) Die Bestimmung nicht sachgerechter Medikation für die 

Zielgruppe erfolgte anhand der aktuellen PRISCUS-Liste (Holt et al., 2010). Für die 

Auswertung wurden Analgetika, Antidementiva, Hypnotika und Psychopharmaka ein-

bezogen. In gleicher Weise wurde die Bestimmung potentiell mobilitäts-

beeinträchtigender Medikamente vorgenommen, wobei aus der PRISCUS-Liste nur die 

Hypnotika und Psychopharmaka berücksichtigt wurden. 

Zielvariablen und damit verbundene Fragestellungen auf Struktur- und Prozessebene wur-

den mit dem Leitungsinverview oder dem TESS-NH festgestellt und waren: 

s.) Multidisziplinäre Beratung (Gab es in der Implementierungsgruppe nach der Imple-

mentierung häufiger interdisziplinäre Fallkonferenzen zum Thema Mobilität und Si-

cherheit als in der Kontrollgruppe?) Die Angaben zur interdisziplinären Fallkonferenz 

wurden aus dem Leitungsinterview entnommen, wobei eine Fallkonferenz als interdis-

ziplinär galt, wenn neben dem pflegerischen Team oder anderen Einrichtungsmitarbei-

ter/innen und dem/der Betroffenen bzw. dessen Vertreter/in mindestens die behan-

delnde Ärzt/innen oder Therapeut/innen anwesend waren. 

t.) Gerontopsychiatrische Pflegefachkraft (Gab es in der Implementierungsgruppe ei-

nen auf die Bewohnerin bezogenen höheren Anteil an gerontopsychiatrischen Fach-

kräften?) Aus der Personalausstattung der Einrichtung, die an das Leitungsinterview 

angehängt war, wurde anhand der Fragestellung, wie viele Mitarbeiter/innen zur geron-

topsychiatrischen Fachkraft weitergebildet wurden oder zum Zeitpunkt der Erhebung in 

Weiterbildung waren, die entsprechende Anzahl ermittelt. Diese Anzahl wurde im Ver-

hältnis zu der durch den PVA ermittelten Anzahl an Bewohner/innen mit Demenz dar-

gestellt. 

u.) Räumlich materielle Umgebung (Gab es in der Implementierungsgruppe im höheren 

Maße eine die Mobilität der Bewohner/innen anregende räumlich materielle Umge-

bungsgestaltung?) Zur Ermittlung der mobilitätsfördernden Umgebung wurden Items 

aus dem TESS-NH entnommen und zu einem Score zusammengefasst. In diesen Sco-

re flossen Beurteilung der Flure, der Aktivitätsbereiche und der wohnbereichsnahen 

sowie wohnbereichsfernen Außenbereiche ein. Die Beurteilung der Flure und Aktivi-

tätsbereiche stützte sich auf Beobachtungen zur Beschaffenheit hinsichtlich nicht hin-

derlicher Faktoren inklusive Barrieren (wie Putz- und Essenwägen), stimulierender 

Faktoren (taktil, visuell) und der angemessenen Lichtverhältnisse. Die Beurteilung der 

dem Wohnbereich angeschlossenen und der dem Wohnbereich fernen Außenbereiche 

stützte sich auf Beobachtungen zur Zugänglichkeit für die Zielgruppe, zu fördernden 

bzw. stimulierenden Faktoren und zur Beschaffenheit. Die Ausprägungen des Scores 



19 

reichten von null bis sieben. Eine höhere Ausprägung steht für bessere räumlich mate-

rielle Umgebungsbedingungen bezüglich der Mobilität. 

2.4 Feststellung des Implementierungserfolges  

Neben der Prüfung der Wirksamkeit des QN I war die Prüfung des Implementierungserfolges 

ein wichtiger Bestandteil der Evaluationsstudie. Dabei bezeichnete der Implementierungser-

folg den Grad oder das Gelingen der (vollständigen) Umsetzung des QN I in den Implemen-

tierungseinrichtungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens. Dieser Grad der Umset-

zung der interdisziplinären Versorgungsleitlinie, im nachfolgenden als Implementierungsgrad 

bezeichnet, beinhaltete Einschätzungen in fünf Dimensionen. Diese Dimensionen schlossen 

in gebündelter Form die einzelnen Ziele des QN I ein. Im Einzelnen lauteten die Dimensio-

nen: 

• mobilitätsfördernde Infrastruktur der Einrichtung 

• adäquater Umgang mit Risiken und sicherheitsrelevanten Maßnahmen (bezogen auf: 

unbemerktes Verlassen der Einrichtung, Stürze/ Sturzfolgen und Sekundärkomplikatio-

nen) 

• bedürfnisorientierte Förderung der Mobilität einschließlich mobilitätsbezogene Assess-

ments 

• Behandlung und Kompensation von Mobilitätseinschränkungen 

• Interdisziplinarität, d.h. Zusammenarbeit zwischen den einzelnen an der Erreichung der 

Ziele des QN I beteiligten Professionen und Personen (mit Unterdimensionen der Zu-

sammenarbeit bezüglich Angehöriger/ Freiwilliger, Ärzt/innen, Therapeut/innen) hinsicht-

lich Mobilität und Sicherheit. 

Jede Dimension und Untergruppe wurde aus methodischen Gründen auf einer dreistufigen 

Skala von „wenig umgesetzt“ über „teilweise umgesetzt“ bis „fast oder vollständig umgesetzt“ 

eingeschätzt. Die Einschätzungen der Unterdimensionen zur Interdisziplinarität wurden an-

schließend zusammengefasst in der Dimension Interdisziplinarität. Abschließend wurde aus 

den Einzeleinschätzungen der fünf Dimensionen eine Gesamteinschätzung für die Einrich-

tung vorgenommen, das Globalrating. 

Als Bewertungsgrundlagen für den Implementierungsgrad wurden herangezogen: die Struk-

tur- und Prozessmerkmale durch das strukturierte Leitungsinterview und die Einrichtungsbe-

gehung zum Abschlusserhebungszeitpunkt (T2), die eigens erstellten Protokolle aus den 

einzelnen regionalen und überregionalen Workshops und direkte Beobachtungen der Ein-

richtungen vor Ort in Form einer teilnehmenden explorativen Beobachtung. Insgesamt nah-

men die Mitarbeiter/innen der Wirksamkeitsstudie an 20 Workshops teil und suchten die teil-

nehmenden Implementierungseinrichtungen an 70 Tagen persönlich auf. 
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Während einer Besprechung des Teams der Evaluationsstudie (21.05.2010) wurde für alle 

teilnehmenden Implementierungseinrichtungen ein vorläufiger Implementierungsgrad be-

stimmt, der bei einer Abstimmungssitzung mit dem Implementierungsteam (02.07.2010) dis-

kutiert wurde. Da das Implementierungsteam andere Bewertungsgrundlagen heranzog, gab 

es zwangsläufig Abweichungen (siehe Kapitel 3.3.3.1). Die abschließende Einschätzung der 

in diesem Bericht verwendeten Implementierungsgrade oblag den Mitarbeiter/innen der Eva-

luationsstudie. 

2.5 Statistische Methoden 

2.5.1 „Per Protokoll“- Analyseverfahren 

Die statistischen Auswertungen, die im Nachfolgenden beschrieben werden, beziehen sich 

auf die Zielgruppe der an Demenz erkrankten und gehfähigen Bewohner/innen in der Kon-

trollgruppe und in den Implementierungseinrichtungen, die im Vergleich zur gesamten Imp-

lementierungsgruppe das QN I mindestens teilweise bis nahezu vollständig implementiert 

hatten. Dieses „Per Protokoll“ Analyseverfahren schloss Bewohner/innen aus Implementie-

rungseinrichtungen, die das QN I nicht oder nur in geringem Maße umgesetzt hatten, aus 

den Auswertungen aus, da deren Einschluss u. E. zu einer abgeschwächten Beurteilung des 

Wirksamkeitspotentials des QN I am Ende der Studie führen konnten. Um Effekte der Imp-

lementierung des QN I in der hoch vulnerablen Population der an Demenz erkrankten Be-

wohner/innen stationärer Pflegeeinrichtungen adäquat untersuchen zu können, wurde der 

„Per Protokoll“ Analyse Vorzug gegeben, auch wenn davon auszugehen ist, dass sich die 

durch dieses Verfahren ausgeschlossenen Einrichtungen systematisch von den anderen der 

Implementierungsgruppe unterscheiden. So gesehen war die Implementierungsgruppe, die 

das QN I mindestens teilweise bis nahezu vollständig umgesetzt hatte als Teilmenge der 

gesamten Implementierungsgruppe zu verstehen. 

Die Deskription der Zielmerkmale und weiterer bewohner/innenbezogener Merkmale wird in 

diesem Abschlussbericht zu Vergleichszwecken für die Kontrollgruppe, die Implementie-

rungsgruppe nach der „Per Protokoll“ Analyse (kurz IGPPA) und für die gesamte Implementie-

rungsgruppe (kurz IG) dargestellt. 

2.5.2 Statistische Methoden 

Alle Verfahren und Modelle (Generalized Estimating Equations, Mixed Models und Cox-

Regression) schlossen neben der Analyse der Effekte der Gruppenzugehörigkeit (Kontroll-

gruppe vs. Implementierungsgruppe) auf die einzelnen Wirksamkeitsindikatoren zusätzlich 

die Kontrolle potentiell konfundierender Variablen (Kovariaten) ein. Da die Daten nicht auf 

der Grundlage einer Randomisierung gewonnen werden konnten, waren zum einen syste-

matische Verzerrungen zwischen den Gruppen nicht auszuschließen. Andererseits sollten 
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mögliche Effekte der Kovariaten auf die Wirksamkeitsindikatoren ermittelt werden. Hierzu 

wurden zu Beginn der Auswertungen Kovariaten (N=10) festgelegt, die einen Einfluss auf die 

Zielvariablen ausüben können: u.a. Alter, Geschlecht, Schwere der Demenz und Grad der 

ADL-Einschränkungen. Zusätzlich wurde als Kovariate für jeden Wirksamkeitsindikator (Ziel-

variable T2) der Ausgangswert des Wirksamkeitsindikators zur Ersterhebung als unabhängi-

ge Variable berücksichtigt. Diese Kovariaten (N=11) sind mit der Variable der Gruppenzuge-

hörigkeit in alle Verfahren und Modelle eingegangen. Um die einzelnen Modelle und Verfah-

ren nicht zu überlasten und um die Zahl hoch interkorrelierter Kovariaten einzuschränken, 

wurde eine schrittweise Reduktion der 11 Kovariaten vorgenommen. Dazu wurden in einem 

ersten Schritt für alle Analysen die Kontrollvariablen neben der Variablen der Gruppenzuge-

hörigkeit jeweils einzeln in das jeweilige Modell zur Prüfung eines Wirksamkeitsindikators 

aufgenommen (bivariate Testung). Zeigte sich daraufhin ein signifikanter Einfluss der Kon-

trollvariable, wurde diese in einem zweiten Schritt neben allen signifikanten Kontrollvariablen 

aus der bivariaten Testung in ein multivariates Modell zur Prüfung eines Wirksamkeitsindika-

tors aufgenommen. Abschließend wurden in einem dritten Schritt nur noch die Kovariaten 

berücksichtigt, die in der multivariaten Testung eines Wirksamkeitsindikators einen signifi-

kanten Einfluss auf diese Zielvariable hatten. Der Ausschluss der nicht signifikanten Kontroll-

variablen aus der multivariaten Testung erfolgte blockweise. Durch diese Vorgehensweise 

variierten a.) die Anzahl und b.) die Art der verwendeten Kontrollvariablen für die abschlie-

ßenden Modelle zur Analyse der einzelnen Zielvariablen. 

Alle multivariaten Modelle wurden mit einer binären Unterscheidung des Implementierungs-

status (KG vs. IGPPA) sowie mit einer weiteren Differenzierung der IGPPA in die Einrichtungen, 

die das QN I  teilweise (kurz IGteil) und das QN I (nahezu) vollständig implementiert hatten 

(kurz IGmax) berechnet. Im letztgenannten Fall wurden dann der KG die IGteil und die IGmax 

gegenübergestellt. 

Zur Prüfung des Signifikanzniveaus in den deskriptiven Darstellungen wurden T-Tests und 

Chi²-Tests durchgeführt.  

Als signifikant wurden alle Ergebnisse bezeichnet, die statistisch das Fünfprozentniveau un-

terschritten. Ebenfalls wurde auf Trends verwiesen. Ein Trend zeigt statistisch nicht signifi-

kante Effekte im Bereich des Fünf- bis einschließlich Zehnprozentniveaus an . 

Alle Auswertungen zu den Zielvariablen wurden mit dem Statistik-Softwarepaket PASW Sta-

tistics 18 ® durchgeführt. 

2.5.3 Auswertungsstrategien und spezifische statistische Methoden 

Um die Wirksamkeit der Implementierung zu überprüfen, wurden in den multivariaten Analy-

sen drei unterschiedliche Auswertungsstrategien verfolgt, die durch die oben beschriebene 

Vorgehensweise bei der Datenerhebung ermöglicht wurden. Es wurden Analysen über den 
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Verlauf des monatlichen Mobilitäts-Monitorings, über die Panel-Stichprobe T0-T2 und über 

die zu T0 und T2 erhobenen Querschnitte gerechnet, die im Folgenden genauer dargestellt 

werden. 

2.5.3.1 Engmaschiger Verlauf über die monatlichen Mobilitätsmonitorings 

Die Erhebung der monatlichen Mobilitätsmonitorings bot die Möglichkeit, auch die Personen 

in die Analysen einzuschließen, die zwischen T0 und T2 aus der Stichprobe herausgefallen 

sind. Um Implementierungseffekte zu untersuchen, wurden bei der Auswertung der Daten 

der Monitorings zwei Verfahren eingesetzt. Zum einen wurden die Anteile der Zeit, zu denen 

die bewohnerbezogenen Zielmerkmale eine bestimmte Ausprägung hatten, innerhalb des 

gesamten Beobachtungszeitraumes zwischen KG und IGPPA verglichen. Zum anderen wurde 

die Zeit bis zum Eintritt einer bestimmten Ausprägung der Zielvariablen zwischen den Unter-

suchungsgruppen verglichen. Zielmerkmale für die Auswertungen der monatlichen Mobili-

tätsmonitorings waren Gehfähigkeit und Transferfähigkeit. 

Um die Anteile der Zeit zu vergleichen, zu denen bei den Bewohner/innen der KG und IGPPA 

innerhalb des gesamten Beobachtungszeitraumes Gehfähigkeit und Transferfähigkeit vorla-

gen, wurden Generalized Estimating Equations (GEE) berechnet. 

GEE entstanden aus einer Ausweitung des Quasi-Likelihood-Ansatzes und bieten unter an-

derem die Möglichkeit Längsschnittdaten und geclusterte Daten zu analysieren (Zeger & 

Liang, 1986; Hanley et al., 2003), auch wenn die abhängige Variable (die Zielvariable) nur 

zwei Merkmalsausprägungen besitzt, also binär ist. Diese Auswertungsmethode wurde zum 

einen gewählt, um der Korrelation der Bewohner/innen innerhalb einer Einrichtung Rechnung 

zu tragen, und zum anderen, weil sich dieses Verfahren gut bei abhängigen und nicht normal 

verteilten Zielvariablen einsetzen lässt (Liang & Zeger, 1986). 

Für die Analyse wurde auf der Grundlage der vorliegenden monatlichen Mobilitätschecks der 

prozentuale Anteil der Zeit an der insgesamt beobachteten Zeit eingeschätzt, in denen die 

Zielmerkmale Gehfähigkeit und Transferfähigkeit der Bewohner/innen erhalten blieben, d.h. 

die Bewohner/innen bezüglich der Zielmerkmale „als dazu in der Lage“ eingeschätzt wurden. 

Da für eine komplette Einrichtung der Kontrollgruppe die Anzahl an Mobilitätschecks auf-

grund mehrfach hintereinander fehlender Einschätzungen zu gering war, wurden diese Be-

wohner/innen in diesen Analysen (wie auch in den Survival-Analysen) nicht berücksichtigt. 

Darüber hinaus wurde eine Survival-Analyse mittels Cox-Regression für die im Verlauf mo-

natlich erhobenen Zielvariablen Gehfähigkeit und Transferfähigkeit als Zeit bis zum Verlust 

der jeweiligen Fähigkeit gerechnet. Auch hier konnten die Bewohner/innen berücksichtigt 

werden, die im Studienverlauf aus der Studie (aufgrund von Tod oder Auszug) ausgeschie-

den waren. Berechnet wurde mit der Cox-Regression das Hazard-Ratio (exp(B)), also der 

geschätzte Einfluss den die Implementierung auf das Auftreten der Zielmerkmale, hier als 



23 

eingetretene Ereignisse längerfristiger Verlust der Gehfähigkeit und längerfristiger Verlust 

der Transferfähigkeit, hatte. Die Bestimmung der Ereignisse erfolgte ebenfalls auf der Grund-

lage der oben beschriebenen monatlichen Mobilitätschecks. Die beiden beobachteten Zielva-

riablen wurden als Zielereignisse wie folgt definiert: Das Zielereignis „längerfristiger Verlust 

der Gehfähigkeit“ galt als eingetreten, wenn die Bezugspflegekräfte bei zwei aufeinander 

folgenden Mobilitätschecks die Gehfähigkeit der Bewohner/innen als „nicht in der Lage zehn 

Meter zu gehen“ einschätzten. In gleicher Weise wurde das Zielereignis „längerfristiger Ver-

lust der Transferfähigkeit“ eingeschätzt. Hier galt das Ereignis als eingetreten, wenn die Be-

zugspflegekräfte bei zwei aufeinander folgenden Mobilitätschecks die Bewohner/innen als 

nicht dazu in der Lage beurteilten, sich vom Bett in einen Stuhl umzusetzen. Die Daten der 

Bewohner/innen galten als zensiert, wenn entweder der gesamte Zeitraum eingeschätzt 

wurde, d.h. entweder das Studienende durch Abschlusserhebung inklusive der PVA-

Erhebung erreicht wurde oder der Tod bzw. der Auszug der Bewohner/innen eintrat. Aller-

dings mussten viele Einzelfälle definiert werden in den Fällen, in denen keine direkt aufein-

ander folgenden Mobilitätschecks zur Auswertung vorlagen. 

2.5.3.2 Panelvergleich 

Die zweite Auswertungsstrategie bestand aus einem Vergleich der Ausprägung der Wirk-

samkeitsindikatoren in KG und IGPPA zum Erst- und Abschlusserhebungszeitpunkt (also zu 

T0 und T2) mit Generalized Estimating Equations (GEE).  

In die Analysen zur Wirksamkeitsüberprüfung mithilfe der Zielvariablen flossen hierbei die 

Personen ein, die zu T0 zur Zielgruppe gehörten und für die zu beiden Erhebungszeitpunk-

ten Daten erhoben werden konnten. Die interessierenden bewohnerbezogenen Zielmerkma-

le der abschließenden Erhebung sind hierbei: Mobilität, Stürze in den letzten vier Wochen/ in 

den letzten sechs Monaten sowie Stürze in den letzten vier Wochen mit ernsthaften Folgen, 

Bettlägerigkeit, Wohlbefinden, Apathie, Depression, Fixierung, Kooperation mit externen 

Therapeuten als Teilnahme an therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen, Gesamt-

Score der Aktivitäten innerhalb der Einrichtung, mobilitätsbezogene Aktivitäten, Aktivitäten 

der sozialen Teilhabe, Einbindung der Angehörigen bzw. der Freiwilligen in bewegungsför-

dernde Aktivitäten, potentiell inadäquate bzw. mobilitätsbeeinträchtigende Medikation und 

unbemerktes Verlassen der Einrichtung.  

Zusätzlich wurden für einzelne Variablen der schriftlichen Angehörigenbefragungen zu T0 

und T2 binäre logistische Regressionen gerechnet, d.h. für die Gruppe der Implementie-

rungseinrichtungen IGPPA wurde die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des jeweiligen Ereig-

nisses (Chance oder Risiko) zum zweiten Erhebungszeitpunkt im Vergleich zu den Kontroll-

einrichtungen bestimmt.  
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2.5.3.3 Querschnittsvergleich 

Mixed Models (auch bekannt als gemischte lineare Modelle) wurden als dritte Auswertungs-

strategie eingesetzt um die beiden Querschnitte, die zu T0 und T2 erhoben wurden, mitein-

ander zu vergleichen. Durch dieses Analyseverfahren war der Einbezug von Werten von 

Bewohner/innen möglich, die im Verlauf aus der Studie ausschieden, so dass der hohen 

Ausfallquote Rechnung getragen werden konnte. Zusätzlich konnten die Bewohner/innen 

berücksichtigt werden, die während des Implementierungszeitraums in den Einrichtungen 

aufgenommen und demzufolge ebenfalls in die Implementierung einbezogen waren. 

In die Analysen wurden dabei die Bewohner/innen des ersten und zweiten Querschnitt-

schnitts eingeschlossen, die mit den PVA-Daten zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt als de-

menzkrank und gehfähig identifiziert wurden.  

Mixed-Models-Verfahren sind generell nicht geeignet für binäre Zielvariablen. Darum muss-

ten soweit möglich einige Zielvariablen rekodiert und als stetige Variablen wiedergegeben 

werden. Dies betraf die bewohnerbezogenen Zielvariablen Apathie, Depression und Teil-

nahme an mobilitätsfördernden Aktivitäten. Nicht sinnvoll umwandelbar waren bewohnerbe-

zogene Zielvariablen wie Stürze in den letzten vier Wochen sowie Stürze in den letzten vier 

Wochen mit ernsthaften Folgen, Bettlägerigkeit, Fixierung, Kooperation mit externen Thera-

peuten als Teilnahme an therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen, Einbindung der 

Angehörigen bzw. der Freiwilligen in bewegungsfördernde Aktivitäten, potentiell inadäquate 

bzw. mobilitätsbeeinträchtigende Medikation und unbemerktes Verlassen der Einrichtung. 

Ein Vergleich der beiden Querschnitte war also für die folgenden Zielvariablen möglich: Mo-

bilität, Anzahl der Stürze in den letzten sechs Monaten, Wohlbefinden, Apathie, Depression, 

Gesamt-Score der Aktivitäten innerhalb der Einrichtung, mobilitätsbezogene Aktivitäten und 

Aktivitäten der sozialen Teilhabe. 

Der interessierende Effekt der Mixed Models zur Überprüfung der Wirksamkeit des imple-

mentierten QN I ist dabei eine Interaktion. Diese ergibt sich aus Gruppenzugehörigkeit (IGP-

PA, KG) x Zeitpunkt (T0, T2). Allgemein gesprochen zeigt sie an, ob die Wirkung einer unab-

hängigen Variable von der Ausprägung einer anderen abhängt. Im konkreten Fall kann mit 

dem Interaktionseffekt zwischen Gruppe x Zeitpunkt untersucht werden, ob die Ausprägung 

der Zielvariablen nicht nur vom Erhebungszeitpunkt abhängt, sondern vom Wechselspiel 

zwischen Erhebungszeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit. Erwartet wird dabei, dass zu T0 

ein ähnlicher Ausgangszustand in beiden Gruppen besteht, wohingegen zu T2 Differenzen in 

den Ausprägungen zwischen den Gruppen erwartet werden. Die zwischen den Zeitpunkten 

verstrichene Zeitdauer sollte sich also in IGPPA und KG unterschiedlich ausgewirkt haben. 

Erwartet wird somit ein Interaktionseffekt zwischen IGPPA und T2, der im Vergleich zur Kon-

trolle interpretiert wird: also die IGPPA hinsichtlich der Wirksamkeitsindikatoren positivere 

Ausprägungen aufweist als die KG. 
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3 Durchführung 

3.1 Zeitplan der Evaluationsstudie 

Um die einzelnen Erhebungsphasen der Evaluationsstudie innerhalb des veranschlagten 

Projektzeitraums planen zu können, musste sich die Evaluierungsgruppe mit dem Implemen-

tierungsteam bezüglich der einzelnen Implementierungsphasen abstimmen.  

Zeitlich war die Evaluationsstudie zur Wirksamkeit von Maßnahmen zur Erhaltung und För-

derung der Mobilität auf den Zeitraum von August 2008 bis Juni 2010, also auf 23 Monate 

mit drei Erhebungszeiträumen begrenzt.  

Die vier geplanten Implementierungsphasen liefen über jeweils drei bis vier Monate und wur-

den mit einem regionalen Workshop begonnen und/oder abgeschlossen - beginnend im Sep-

tember 2008 und endend im Februar 2010, unterbrochen von einer fünfmonatigen Versteti-

gungsphase zwischen dem dritten und vierten Workshop. 

Vor Beginn der Implementierung sollte in einer Ersterhebung (T0) sukzessive die Ausgangs-

situation der Bewohner/innen sowie die Einrichtungen selbst beschrieben werden. Hierzu 

wurde im Vorfeld zu T0 die Stichtagspopulation bestimmt. Dazu besuchten die Mitarbei-

ter/innen der Evaluationsstudie und des Implementierungsteams die teilnehmenden Einrich-

tungen (Erstbesuch) und legten mit den in den Einrichtungen gewonnenen Studienverant-

wortlichen einen Stichtag für den ersten Erhebungszeitpunkt fest. Alle zu diesem Stichtag in 

den Einrichtungen lebenden Bewohner/innen wurden erfasst und sollten in den nachfolgen-

den vier bis sechs Wochen mithilfe des Hauptinstruments, dem Pflege- und Verhaltensas-

sessment (PVA), eingeschätzt werden. Die Stichtage lagen zwischen dem 14.07. und 

07.11.2008 für die Implementierungsgruppe und zwischen dem 01.09.2008 und 06.04.2009 

für die Kontrollgruppe. Zusätzlich wurden beim Erstbesuch die Bezugspflegekräfte in die 

eingesetzten Instrumente eingeführt, insbesondere in die Verwendung des PVA und das 

weitere Procedere bezüglich der durch die Einrichtungen zu koordinierenden Befragungen 

(Hausarzt- und Angehörigenbefragung) besprochen. Außerdem wurde der Rückgabetermin 

der PVA-Bögen geklärt und der damit einhergehende Beginn der monatlichen Mobilitäts-

checks (vier Wochen nach Rückgang der PVA-Bögen). Der Mobilitätscheck sollte zur Unter-

stützung des Längsschnittdesigns in einem zeitlich fest definierten Abstand Daten von den 

Bewohner/innen zur Mobilität bis zum Zeitpunkt der Abschlusserhebung (T2) oder bis zum 

Ausscheiden durch Tod oder Auszug aller Bewohner/innen bereitstellen. 

Die Mitarbeiter/innen führten entweder zum Erstbesuch ein Interview mit den Studienverant-

wortlichen der Einrichtungen zu organisatorischen und konzeptionellen Merkmalen der Ein-

richtungen (Leitungsinterview) und die Einrichtungsbegehung durch, oder an einem zweiten 

Termin in zeitlich enger Nähe zum Erstbesuch. 
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Die Hausärzt/innenbefragung war als schriftliche Befragung mittels eines Fragebogens ge-

plant, die durch die Einrichtung koordiniert werden sollte. Die teilnehmenden Bewoh-

ner/innen bzw. ihre gesetzlichen Vertreter/innen gaben durch ihr Einverständnis die Zustim-

mung zur Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht. Die an die entsprechenden Hau-

särzt/innen der Bewohner/innen weitergeleiteten zweiseitigen Fragebögen konnten entweder 

über die Einrichtung oder direkt an das ZI zurückgesandt werden. Allerdings konnte die Hau-

särzt/innenbefragung nur ansatzweise und nur zum ersten Erhebungszeitpunkt durchgeführt 

werden.  

Ebenfalls durch die teilnehmenden Einrichtungen koordiniert, wurden die Angehörigenfrage-

bogen an die Angehörigen und/oder Berufsbetreuer/innen der Bewohner/innen weitergelei-

tet. Die Befragung sollte zeitgleich mit der Hausärzt/innenbefragung einhergehen. zur Wah-

rung der Anonymität auch für die Einrichtungen waren die Bogen mit einem frankierten 

Rückumschlag versehen. 

Nach etwa der Hälfte der Studienzeit (12 Monate nach Beginn der Implementierung) sollte 

eine Zwischenerhebung (T1) stattfinden und nach 20 Monaten die Abschlusserhebung (T2). 

Auf die Zwischenerhebung T1 ist aufgrund zeitlicher Überlagerungen mit den Implementie-

rungsphasen verzichtet worden. Trotzdem wird im Nachfolgenden der Abschlusserhebungs-

zeitpunkt der ursprünglichen Konvention folgend als T2 bezeichnet.  

Vor dem Follow-up (T2) wurden die Einrichtungen erneut gebeten eine aktuelle Stichtagspo-

pulation zu bestimmen. Die Stichtage zwischen T0 und T2 lagen für die Implementierungs-

gruppe durchschnittlich 17 Monate auseinander (Spanne von 16 bis 18 Monate) und für die 

Kontrollgruppe durchschnittlich ebenfalls 17 Monate (Spanne von 13 bis 18 Monaten). Die 

Bewohnerschaft, die zu diesem Zeitpunkt in den Implementierungs- und Kontrolleinrichtun-

gen lebte, sollte als zweiter Querschnitt behandelt werden. Allerdings beteiligten sich nicht 

alle Einrichtungen an der Gewinnung eines zweiten Querschnitts. Zwei Einrichtungen der 

Implementierungs- und eine Einrichtung der Kontrollgruppe waren lediglich bereit die im 

Längsschnitt verbliebenen Bewohner/innen in die Erhebung einzubeziehen. Zum abschlie-

ßenden Erhebungszeitpunkt wurden erneut der PVA und die Angehörigenfragebogen einge-

setzt. Zudem wurden durch die Mitarbeiter/innen der Evaluationsstudie erneut die Einrich-

tungsbegehung und das Leitungsinterview durchgeführt.  

3.2 Zusammenarbeit mit Praxispartnern 

Für die Implementierung und Wirksamkeitsprüfung einer komplexen interdisziplinären Ver-

sorgungsleitlinie wie das QN I waren Kooperationen mit den verschiedenen Akteuren in der 

Versorgungslandschaft unerlässlich. Bei der Suche nach Praxispartnern stand die Frage im 

Vordergrund, wie der Zugang zu der Zielgruppe des Präventionsprojektes, nämlich den de-

menzkranken Pflegeheimbewohner/innen, die von Mobilitätsbeeinträchtigungen bedroht 
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sind, gefunden werden könnte. Dies erschien in der Größenordnung der benötigten Anzahl 

von demenzkranken Bewohner/innen zur Prüfung der Wirksamkeit des QN I nur über Träger 

von stationären Altenhilfeeinrichtungen möglich. 

3.2.1 Rekrutierung der stationären Pflegeeinrichtungen 

Bereits vor Beginn der systematischen Rekrutierung hatten sich drei Träger, die an früheren 

epidemiologischen Untersuchungen des Forschungsteams teilgenommen hatten, zur Teil-

nahme am Evaluationsprojekt bereiterklärt. Diese Zahl konnte anschließend durch Kontaktie-

rung von weiteren Trägern auf fünfzehn erhöht werden. Durch die Träger sollte eine mög-

lichst große Bandbreite von stationären Altenhilfeeinrichtungen in Deutschland repräsentiert 

werden. Jeder Träger erklärte sich bereit mit mindestens einer stationären Pflegeeinrichtung 

an der Implementierung des QN I teilzunehmen sowie mindestens eine Kontrolleinrichtung 

zu benennen.  

Die Rekrutierung erfolgte über einen Zeitraum von Anfang 2007 bis zum Sommer 2008, so-

dass einige Träger und Einrichtungen sehr lange auf den Beginn des Projektes warteten, 

andere Träger und Einrichtungen hingegen kurz entschlossen ihre Teilnahme zusagten, ei-

nige Träger sogar ihre zum Zeitpunkt des Projektantrages erteilte Zusage wieder zurückzo-

gen. Schließlich konnten zwanzig Einrichtungen als Implementierungseinrichtungen gewon-

nen werden. Diese fanden auf folgenden vier Wegen in das Evaluationsprojekt:  

• Benennung durch Träger, deren Verantwortliche Mitglieder der BUKO-QS e.V. sind, 

(sechs Einrichtungen), 

• Benennung durch Träger, die sich in dem Verein „Trägerhilfe Altenhilfe Stuttgart e.V.“ 

zusammengeschlossen hatten (sechs Einrichtungen), 

• Rückmeldung auf Anfrage bei ehemaligen Projektteilnehmern des Zentralinstituts für 

Seelische Gesundheit Mannheims (ZI) oder der Hochschule Bremen sowie Einrichtun-

gen, welche auf Initiative der Hans-Weinberger-Akademie gefunden wurden (sechs Ein-

richtungen), 

• Interessensbekundung nach Kongressen und Tagungen (zwei Einrichtungen). 

Für die Teilnahme an der Evaluationsstudie sollten die Einrichtungen folgende Vorausset-

zungen erfüllen: 

• ein funktionierendes Qualitätsmanagement auf Einrichtungs- oder Trägerebene und Er-

fahrung in der Arbeit mit Qualitätszirkeln, 

• Implementierung der DNQP-Expertenstandards Dekubitusprophylaxe und Sturzpräventi-

on, 
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• über personelle und finanzielle Ressourcen für die Projektteilnahme verfügen (z.B. Be-

nennung eines Projektbeauftragten), 

bei der Teilnahme an der Implementierung zusätzlich 

• die Bereitschaft im Netzwerk – auch trägerübergreifend – zu lernen.  

Da letztendlich nur neun der fünfzehn Träger in der Lage waren, Einrichtungen als Kontroll-

einrichtungen zu benennen verblieben letztlich nur 11 Kontrolleinrichtungen, sodass mit den 

20 Implementierungseinrichtungen insgesamt 31 Einrichtungen an der Evaluationsstudie 

teilnahmen. 
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Abbildung 2 Fünfzehn Träger mit insgesamt 31 Einrichtungen (20 Implementierungseinrich-
tungen und elf Kontrolleinrichtungen) 

Implementierungseinrichtungen: 
Heinrich-Albertz-Haus Bremen (AWO Bremen e.V.) 
Senioren- und Sozialzentrum Haus Merkstein Herzogenrath (AWO Mittelrhein e.V.) 
Seniorenzentrum Katharinengarten Ingolstadt (AWO Oberbayern e.V.) 
Haus Blumenküche Mössingen (BeneViT Holding) 
Stiftungsdorf Hollergrund Bremen (Bremer Heimstiftung) 
Gustav-Werner-Stift Haus am Berg Friedrichshafen (Bruderhaus Diakonie) 
Wohnhaus Zur Heiligen Familie Düsseldorf, Wohnhaus St. Lucia Wesseling, Wohnhaus Peter Land-
wehr Bergisch-Gladbach (CBT - Caritas Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH Köln) 
Seniorenzentrum Zeven, Seniorenzentrum Emden Haus Bethanien (CURA Unternehmensgruppe) 
Seniorenzentrum am Klosterweg Karlsruhe (Heimstiftung Karlsruhe) 
Albstift Aalen, Kurstift Bad Dürrheim (KWA - Kuratorium Wohnen im Alter) 
Filderhof (leben und wohnen Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart) 
Mathilde-Vogt-Haus Heidelberg (Paritätische Sozialdienste gGmbH) 
Altenzentrum St. Lukas Wernau (Paul Wilhelm von Keppler Stiftung) 
Theodor-Fliedner-Haus Mannheim (Theodor-Fliedner-Stiftung Mannheim) 
Eduard-Mörike-Seniorenwohnanlage Stuttgart, Haus im Park Bisingen (Wohlfahrtswerk für Baden-
Württemberg) 
 
Kontrolleinrichtungen: 
Ella-Ehlers-Haus Bremen (AWO Bremen e.V.) 
AWO Seniorenzentrum Sauerlach (AWO Oberbayern e.V.) 
Wohnhaus St. Monika St. Augustin, Wohnhaus St. Johannes Erkrath, Wohnhaus Peter Hofer Mon-
heim (CBT - Caritas Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH Köln) 
Seniorenzentrum Parkschlössle Karlsruhe (Karlsruher Heimstiftung) 
Luise-Kiesselbach-Haus München (KWA - Kuratorium Wohnen im Alter) 
Generationenzentrum Kornhasen Willy Körner Haus Stuttgart (leben und wohnen Eigenbetrieb der 
Landeshauptstadt Stuttgart) 
Maternusseniorenwohnanlage Köln Rodenkirchen (Maternus Kliniken AG) 
Altenzentrum St. Hedwig Kirchheim/Teck (Paul Wilhelm von Keppler Stiftung) 
Lußhardtheim Waghäusel-Kirrlach (Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg) 

3.2.2 Zusammenarbeit mit der BUKO-QS e.V.  

Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner der Evaluationsstudie war die Bundeskonferenz 

für Qualitätssicherung im Gesundheits- und Pflegewesen e.V. (BUKO-QS e.V.), die schon 

die Erstellung des QN I in Auftrag gegeben hatte. Die BUKO-QS e.V. beauftragte die Hans-

Weinberger-Akademie der AWO e.V. München (HWA) in Kooperation mit dem Institut für 

Qualität und Case Management (IQC) an der Hochschule Bremen ein Implementierungs- 

und Schulungskonzept zu entwickeln und das QN I in den für das Projekt  rekrutierten Ein-

richtungen zu implementieren.  

Neben der Erstellung eines Leitfadens für die beteiligten Einrichtungen zur Durchführung der 

Implementierung und Wirksamkeitsstudie und den gemeinsamen Erstbesuchen in den Imp-

lementierungseinrichtungen fanden mehrere Projekttreffen mit dem Implementierungsteam 
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statt. Der Fokus der Kooperation lag seitens des Evaluationsteams jedoch auf der Begleitung 

der Implementierung, weshalb Mitarbeiterinnen der Evaluationsstudie an allen regionalen 

und überregionalen Implementierungsworkshops innerhalb der vier geplanten Implementie-

rungsphasen teilnahmen. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit gab es im Projektverlauf eine gemeinsame Präsentation 

auf dem Bremer Pflegekongresses im Mai 2009 bei dem die Kennzahlen der teilnehmenden 

Einrichtungen vorgestellt werden konnten sowie die abschließende Fachtag zur Implementie-

rung in Berlin im Oktober 2010 mit einer Darstellung vorläufiger Ergebnisse der Wirksam-

keitsprüfung. 

3.2.3 Zusammenarbeit mit Ärzten 

Um Ärzt/innen als wichtige externe Akteure in der Versorgung von demenziell erkrankten 

Bewohner/innen in stationären Pflegeeinrichtungen in die Evaluation und das Gesamtprojekt  

einzubeziehen, wurde eine schriftliche Erhebung bei den behandelnden Hausärzt/innen 

durchgeführt. Die Fragen sollten die Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten bei Mobili-

tätseinschränkungen sowie mögliche Schwierigkeiten erfassen. Bereits bei der Erstbefra-

gung gab es erhebliche Probleme sowohl mit der Teilnahmebereitschaft der Mediziner/innen 

als auch bei der Koordination der Befragung durch die teilnehmenden Einrichtungen. Wegen 

einer sehr geringen Rücklaufquote wurde die geplante Befragung zum zweiten Erhebungs-

zeitpunkt nicht mehr durchgeführt.  

Viele Ärzt/innen äußerten in Telefonaten oder schriftlichen Notizen, dass sie keine Möglich-

keit sahen, an solchen unentgeltlichen Befragungen teilzunehmen. Trotzdem gab es manche 

Einrichtungen, denen es über persönliches und konsequentes Nachfragen gelang, die 

Ärzt/innen für die Teilnahme an der Befragung zu gewinnen und damit auch Interesse am 

Projekt zu wecken. 

Die im Antrag vorgesehene Kooperation mit dem Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medi-

zin (ÄZQ) als weiterem Kooperationspartner im Projekt konnte im Projektverlauf leider nicht 

umgesetzt werden. Ursprünglich hatte die ÄZQ bei der Antragstellung des Projektes zugesi-

chert, die Umsetzung der interdisziplinären Versorgungsleitlinie, die auch eine Beteiligung 

der in den Einrichtungen wirkenden Ärzt/innen vorsieht, zu fördern. So sollten beispielsweise 

Zugangswege zu Mediziner/innen über regionale Ärzteorganisationen für die Mitarbei-

ter/innen der Evaluationsstudie geöffnet werden. Als Begründung für die Rücknahme dieser 

Zusage gab der derzeitige Leiter der ÄZQ Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Ollenschläger an, dass 

die gegenwärtigen gesetzlichen Änderungen im Zuge der Pflegereform (hier insbesondere 

§119b SGB V zur ambulanten Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen) und die sich 

daraus ergebende politische Diskussion um die ärztliche Versorgung von Menschen in sta-



31 

tionären Einrichtungen eine Unterstützung des Projektes seitens der ÄZQ nicht länger er-

laubten. 

3.3 Begleitung der Implementierung des Qualitätsniveaus I 

3.3.1 Theoretische Grundlagen der Implementierung 

Internationale Studienerkenntnisse aus erfolgreichen und misslungenen Implementierungs-

prozessen (Rogers 2003; Kitson et al.1998; Euler, 2001; Dewe, 2006) und Überlegungen 

zum teilweise schleppenden Verlauf von Wissenstransfer und -transformation in der Pflege 

(Schaeffer, 2006; Sachs, 2006) führten zu einer Verknüpfung verschiedener methodischer 

Ansätze bei der Durchführung des Projektes (Roes et al., 2010).  

Besonders die Tatsache, dass es sich beim QN I um eine vielschichtige und umfassende 

Qualitätsanforderung (Igl, 2010) handelte, die zudem in einem Feld mit sehr höchst unter-

schiedlicher Pflegequalität eingeführt werden sollte, erforderte eine intensive Vorbereitung 

und Begleitung der Implementierung. Das Implementierungsteam wählte die Pflegeeinrich-

tungen als Hauptadressaten der Implementierung – auch mit der Zielsetzung die Pflege als 

Steuerungsorgan in multidisziplinären Versorgungszusammenhängen für pflegebedürftige 

Menschen zu fördern. Darüber hinaus wurden verschiedene Methoden aus der Organisati-

onsentwicklung und des Qualitätsmanagements eingeführt, um die bislang bekannten Barrie-

ren und Schwierigkeiten beim Transfer von neuem Wissen in die Pflegepraxis zu umgehen. 

Der Wissenstransfer in passiver Form, z.B. durch Referate und Präsentationen, wurde ver-

mieden. Dies führte zu einem heterogenen, nichtstandardisierten Vorgehen welches dem in 

diesem Projekt präferierten Bottom-Up-Verfahren entsprach, erschwert aber andererseits die 

im wissenschaftlichen Diskurs gewünschte Replizierbarkeit der Intervention in einer eventuell 

anzustrebenden nachfolgenden Studie.  

Das unter diesen Vorgaben entwickelte Implementierungskonzept verfolgte das Ziel eines 

einrichtungsinternen und einrichtungsübergreifenden kollegialen Lernprozesses nach den 

nachfolgend beschriebenen Grundzügen: 

• Orientierung an dem Transfermodell von Rogers (2003) mit den Phasen Dissemination 

(Ausweitung), Adoption (Übernahme), Implementation (Einführung), Adaption (Anpas-

sung), Institutionalisierung, Diffusion (Verstetigung).  

• Gemeinsames Qualitätshandeln in einem Netzwerk im Sinne der Breakthrough-Methode 

(Kilo 1998), d.h. unabhängig von der Profession und der Hierarchieebene wurden ver-

schiedene Interventionen in den einzelnen Einrichtungen gegenstandsorientiert auspro-

biert und in den begleitenden trägerübergreifenden regionalen Workshops (=Learning-

Sessions) im Sinne eines kollegialen Lernens ausgetauscht und unmittelbar bewertet.  



32 

• Kontinuierliche methodische Unterstützung der einrichtungsinternen Implementierungs-

gruppen (Qualitätszirkel) im Implementierungsprozess mit Instrumenten zur Selbstrefle-

xion (Pflegeprozessaudit, Implementierungsbarometer) (Roes et al., 2010) durch ein 

wissenschaftliches Team im Sinne von Wissensarbeitern, Change-Agents (Rogers, 

2003) oder Facilitators (Kitson et al., 2008; Moers und Schiemann, 2006) 

• Schnelle, ziel- und wirksamkeitsorientierte Qualitätsverbesserungszyklen (Rapid-Cycle of 

Improvement) mit den Elementen „Plan“ (=Planen) – „Do“ (=Erproben) – „Study“ 

(=Untersuchen auf Ergebnisse) – „Act“ (=Umsetzen oder neu planen) (Deming, 1994), 

d.h. die Veränderungen wurden kontinuierlich durch die Mitarbeiter/innen geplant und 

erprobt, die Ergebnisse unmittelbar erfasst und reflektiert, schließlich die erfolgreichen 

Veränderungen in die Pflegepraxis übernommen und ein neuer Verbesserungszyklus 

gestartet. 

• Methodik der SMARTe-Zielformulierung; das Akronym steht für Spezifisch, Messbar,  

Akzeptiert oder Attraktiv, Realisierbar und Terminierbar (in Anlehnung an Doran, 1981) 

und dient der Konkretisierung von spezifischen Zielen unter Vermeidung von Demotivati-

ons- und Überlastungserlebnissen. 

• Ansetzen an den zehn Schritten des Adaptionsmodells, welches gängige Stages-of-

Change-Modelle der Einstellungs- und Verhaltensänderung integriert und dadurch ein 

Modell zum Annahme- bzw. Widerstandsverhalten bei Veränderungen bietet, mit den 

Kernelementen Orientierung, Verstehen, Akzeptieren, Ändern und Aufrechterhalten (Grol 

& Wensing, 2004), d.h. dass die Ausgangssituation in den Einrichtungen und auftretende 

Schwierigkeiten vor allem in der Mitarbeiterschaft reflektiert und Ansatzpunkte für Verän-

derungen gesucht wurden, eingetretene Verbesserungen unmittelbar festgehalten (Imp-

lementierungsbarometer) und Verstetigungsphasen in den Implementierungsablauf ein-

geplant wurden. 

• Dezentrale Steuerungsmöglichkeiten bezüglich der Abfolge der Implementierungsschrit-

te, orientiert am Handlungsbedarf aus Sicht der Mitarbeiterschaft im Sinne einer reedu-

kativen Implementierungsstrategie (Euler 2001), d.h. die Einrichtungen legten nach der 

Stärke-Schwäche-Analyse die Reihenfolge der zu implementierenden Ziele selbst fest 

und initiierten einen internen Qualitätsdiskurs um die jeweiligen Handlungsempfehlungen 

an ihre Einrichtungspraxis anschließen zu können. 

• Orientierung der Veränderungen in der konkreten Pflege an den Schritten des Pflege-

prozesses; in Deutschland orientiert sich dieser am sechsschrittigen Modell nach Fiech-

ter und Meyer (zum Beispiel in MDS-Grundsatzstellungnahme Pflegeprozess und Do-

kumentation, 2005): Informationssammlung - Erkennen von Problemen und Ressourcen 

- Festlegung der Ziele - Planung der Maßnahmen - Durchführung der Maßnahmen - Be-

urteilung der durchgeführten Pflege. 
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• Ausrichtung der Implementierungsmethoden auf die stationären Pflegeeinrichtungen zur 

Förderung und Stärkung der Steuerungsfunktion der Pflege. 

Der Transfer der interdisziplinären, evidenzbasierten Leitlinie in die Praxis der Pflegeeinrich-

tungen verfolgte die Ziele: theoretische Ideen und Handlungsempfehlungen des Qualitätsni-

veaus I in Praxismodelle zu übertragen und im weiteren Verlauf jene modellhafte Anwen-

dungen, die positiv bewertet wurden, auszuweiten und in die Arbeits- bzw. Routinephase zu 

transferieren. 

3.3.2 Ablauf der Implementierung 

3.3.2.1 Regionale und überregionale Workshops 

Die Einrichtungen wurden wie geplant in drei Regionalgruppen „Bremen“, „West“ und „Süd“ 

zusammengefasst und von je einem Mitglied der die Implementierung durchführenden Grup-

pe über den gesamten Zeitraum betreut. Der kollegiale Austausch in den regionalen Netz-

werken fand alle drei Monate statt, ergänzt durch zwei überregionale Workshops in der Mitte 

und am Ende des Implementierungsprozesses zum Austausch über die bisherigen Imple-

mentierungserfahrungen und der Best-Practice-Beispiele. Alle Gruppen zusammengenom-

men wurden insgesamt 20 Workshops veranstaltet.  

In den Workshops wurde von den einzelnen Pflegeeinrichtungen jeweils zum aktuellen Stand 

des Implementierungsfortschritts berichtet, sowie Instrumente der Qualitätsentwicklung und 

des Changemanagements vorgestellt und geübt. Eine explizite Wissensvermittlung (z.B. in 

Form von Referaten) zu den Inhalten des QN I wie Maßnahmen zur Mobilitätsförderung, be-

dürfnisorientierte Pflege und Betreuung, Vermeidung von Fixierungen und Umgang mit Risi-

ken fand nicht statt. Die Weitergabe von Inhalten erfolgte vielmehr über die kollegiale Bera-

tung zwischen den Einrichtungen im Sinne der Breakthrough-Methode und in den Einrich-

tungsbesuchen und der Qualitätszirkelarbeit.  

Es war deutlich zu erkennen, dass auf der Ebene der Einrichtungs- und Wohnbereichsleitun-

gen sowie Qualitätsmanagement-Beauftragten (kurz QM-Beauftragten) der einrichtungs-

übergreifende Austausch und das gegenseitige Lernen und Profitieren voneinander erst 

dann möglich war, wenn das Konkurrenzdenken in den Hintergrund rückte. Alle an den 

Workshops teilnehmenden Einrichtungen waren jedoch bereit sich zu öffnen und von einrich-

tungsinternen Schwierigkeiten und Problemen zu berichten. In den Reflexionsrunden nach 

den Workshops wurde immer wieder geäußert, dass dieser einrichtungsübergreifende Aus-

tausch („Blick über den Tellerrand“) und die Form des kollegialen Lernens anregend und 

motivierend waren. Es gab jedoch auch Einrichtungen, die nur unregelmäßig an den 

Workshops teilnahmen und auf diese Form der Unterstützung beim Implementierungspro-

zess häufiger verzichteten. 



34 

3.3.2.2 Begleitung der einrichtungsinternen Qualitätszirkel 

Zusätzlich zu den einrichtungsübergreifenden Workshops fand eine enge Begleitung der 

Einrichtungen vor Ort durch Einrichtungsbesuche, Telefonate und E-Mails der jeweiligen 

Verantwortlichen des Implementierungsteams statt. Im Idealfall konnte das Mitglied des Imp-

lementierungsteams an den Qualitätszirkeln zur Implementierung des QN I teilnehmen. Teil-

weise fanden die Gespräche jedoch nur mit den einrichtungsinternen Projektbeauftragten 

statt, die dann als Multiplikator/innen für die Qualitätszirkel in der Einrichtung fungierten.  

Diese engmaschige fachliche Begleitung zur konkreten Umsetzung der Ziele und Inhalte des 

QN I wurde von den Implementierungseinrichtungen als sehr hilfreich und motivierend be-

wertet.  

Die ursprüngliche Planung, die einrichtungsspezifischen Qualitätszirkel im Projektverlauf für 

externe Akteure wie Therapeut/innen, Ärzt/innen, usw. zu öffnen, um so den interdis-

ziplinären Ansatz des QN I in der Implementierungspraxis zu erproben, konnte nur in sehr 

wenigen Einrichtungen umgesetzt werden. Nur in Einzelfällen arbeiteten Physiotherapeuten 

in den Qualitätszirkeln mit. Ebenfalls nur punktuell fand in einzelnen Einrichtungen eine be-

wohnerübergreifende Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten, Apotheken, Freiwilli-

gen/Ehrenamtlichen (Sportvereine) und Krankenkassen statt.  

3.3.2.3 Best-Practice-Beispiele  

Das kollegiale Lernen anhand von Best-Practice-Beispielen der implementierenden Einrich-

tungen war die zentrale Methode der Implementierung. Bei jedem Workshop entschieden 

sich die Einrichtungen, welches Thema/ Ziel als nächstes umgesetzt werden sollte (=Plan). 

Die konkrete Umsetzung erfolgte in den Qualitätszirkeln und der konkreten Arbeit (=Do), so 

dass beim darauffolgenden Workshops über Erfolge und Probleme berichtet werden konnte 

(=Study). Damit konnten die anderen Einrichtungen von den Erfahrungen profitieren und zum 

Beispiel entscheiden, ob sie die QN-Ziele ebenfalls auf diese Art und Weise umsetzen woll-

ten (=Act). Auch auf den überregionalen Workshops fand der Austausch über erprobte Stra-

tegien und Vorgehensweisen zum Erreichen der jeweils gesetzten Ziele des QN I statt, so 

dass aus den erfolgreichen Lösungen ein Best-Practice-Katalog entstand, der auch auf der 

abschließenden Fachtagung in Form von Postern viel Aufmerksamkeit fand.  

Aus einer Vielzahl der beschriebenen Best-Practice-Beispiele (N=132) (Projektgruppe 

QuInT-Essenz, 2010) seien genannt: 

:  

• Ernennung eines Mobilitätsbeauftragten zur Sensibilisierung für Mobilität in der Einrich-

tung,  



35 

• Enge Kooperationen und Kooperationsverträge mit ausgewählten Praxen der Physio- 

und Ergotherapie zur Optimierung von Therapiemöglichkeiten,  

• Durchführung von multiprofessionellen Fallbesprechungen nach spezifischen Ereignis-

sen wie Sturz, Fixierungsnotwendigkeit,  

• Förderungswagen für Bewohner/innen mit stark eingeschränkter Mobilität,  

• Sensibilisierung für Bewohnerbedürfnisse bei allen Pflegemitarbeiter/innen durch 

niedrigschwellige interne Fortbildungsmaßnahmen (Brainstormingplakat im Übergabe-

raum) 

• Einbeziehung der Wünsche der Bewohner/innen und Angehörige in die Pflege- und 

Betreuungsanamnese sowie -planung mit ausführlichem Biografie- und Bedarfsbogen 

und Gespräch bei Einzug in die Einrichtung,  

• Überprüfung der verordneten Medikamente durch Pflegemitarbeiter/innen ggf. gemein-

sam mit der Apotheke hinsichtlich unerwünschter Nebenwirkungen und Rückmeldung an 

Hausarzt 

• Gründung einer anerkannten Rehasportgruppe mit ehrenamtlichem Rehasport-

Übungsleiter des Sportvereins und ärztlichen Verordnungen der Hausärzt/innen 

• Motivation der Krankenkassen zur Finanzierung von sicherheitsrelevanten Hilfsmitteln 

wie Hüftprotektoren.  

• Anschaffung von einrichtungseigenen Hilfsmitteln wie Gehwägen von RCN, Hanteln und 

Niedrigbetten  

Die meisten Beispiele wurden zur Mobilitätsförderung (23,0%) eingereicht, gefolgt von Bei-

spielen zum Umgang mit Sturzrisiko (17,2%), Umgang mit Sekundärkomplikationen bei stark 

mobilitätseingeschränkten Personen (16,4%), Behandlung und Kompensation von Mobili-

tätsbeeinträchtigungen (14,8%) und Diagnostik der Mobilitätsbeeinträchtigungen und deren 

Ursachen (11,5%), die wenigsten zum Umgang mit Risiken beim unbemerkten Verlassen der 

Einrichtung und Schaffen von konzeptionellen und infrastrukturellen Voraussetzungen für 

Mobilität und Sicherheit (jeweils 6,6%) und zum Umgang mit dem ethischen Dilemma der 

Freiheitsentziehung (4,1%) (Bäuerle 2010). 

3.3.3 Auswertung 

Die umfangreichen Protokolle in den begleiteten Workshops z.B. zu Implementierungsfort-

schritten, die teilnehmenden Beobachtungen im Rahmen der zahlreichen Einrichtungsbesu-

che vor und nach der Implementierung sowie die Auskünfte der Leitungskräfte zur Struktur- 

und Prozessqualität bezüglich der Mobilitätsförderung und zum Umgang mit Sicherheitsas-

pekten der demenzkranken Bewohner/innen - ebenfalls vor und am Ende der Implementie-
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rung - bildeten die Grundlage zur Zuweisung eines Implementierungsgrades sowie zur Be-

nennung von Umsetzungsbarrieren der  präventiven Maßnahmen auf der Basis des QN I. 

3.3.3.1 Ermitteln eines Implementierungsgrades 

Nach Abschluss der Implementierungsphase erfolgte mittels eines globalen Ratings in einem 

Abstimmungsverfahren zwischen dem Implementierungsteam und dem Wirksamkeitsfor-

schungsteam eine Bewertung hinsichtlich der Umsetzung der Ziele und Handlungsempfeh-

lungen des QN I zur Mobilität und Sicherheit von Menschen mit Demenz. Dabei wurden vor 

allem eine mobilitätsfördernde Infrastruktur der Einrichtung, ein adäquater Umgang mit Risi-

ken und sicherheitsrelevanten Maßnahmen, eine bedürfnisorientierte Förderung der Mobilität 

einschließlich mobilitätsbezogener Assessments, eine Behandlung und Kompensation von 

Mobilitätseinschränkungen sowie die Interdisziplinarität hinsichtlich Mobilität und Sicherheit 

berücksichtigt (siehe Kapitel 2.4).  

Bei einer Abstimmungssitzung wurden die unabhängigen Einschätzungen beider Teams 

diskutiert. Bei elf Einrichtungen (55%) kamen die beiden Ratingsteams auf eine überein-

stimmende Einschätzung, bei sieben Einrichtungen (35%) gab das Implementierungsteam 

und bei zwei Einrichtungen (10%) das Wirksamkeitsstudienteam ein Votum für einen höhe-

ren Implementierungsgrad ab. Durch die Konsensusdiskussion wurden die zuvor abwei-

chenden Einschätzungen bei drei Einrichtungen (15%) angeglichen, bei sechs Einrichtungen 

(30%) konnte kein Konsens erreicht werden. Die abweichenden Einschätzungen entspra-

chen folgendem Muster: Einrichtungen, die allgemeine, jedoch nicht den Zielen des QN I 

entsprechende Qualitätsfortschritte erreichten, oder Einrichtungen, bei denen ein allgemein 

hoher Qualitätsstandard anzutreffen war, wurden durch das Implementierungsteam im Ver-

gleich zur Gruppe der Wirksamkeitsforschung mit einem höheren Implementierungsgrad ein-

geschätzt. Einrichtungen, die sich zwar der Implementierung verschlossen, jedoch am Ende 

trotzdem einen hohen Erreichungsgrad hinsichtlich der Ziele des QN I zeigten, wurden hin-

gegen durch das Implementierungsteam mit einem niedrigeren Implementierungsgrad beur-

teilt. 

Nach Abschluss des Ratingverfahrens konnten vom Team der Wirksamkeitsstudie die Imp-

lementierungseinrichtungen entsprechend ihrer Umsetzung der Ziele des QN I wie folgt zu-

geordnet werden: Bei zehn Einrichtungen (50%) waren die Ziele des QN I weitgehend oder 

vollständig implementiert, bei sieben Einrichtungen (35%) konnten die Ziele teilweise umge-

setzt werden, drei Einrichtungen (15%) war es nur in Ansätzen gelungen die Ziele und Hand-

lungsempfehlungen des QN I umzusetzen. 
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Abbildung 3 Implementierungsgrad der teilnehmenden Einrichtungen (globales Rating) 
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Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass der ermittelte globale Implementierungsgrad weder das 

Engagement während des Projektes abbildete noch ein Maß für die Anzahl von Veränderun-

gen darstellte. Manche Einrichtungen, die zu Beginn der Implementierung in Bezug auf zent-

rale Qualitätsmerkmale durch ein relativ schlechtes Ausgangsniveau charakterisiert waren, 

z.B. über kein in der Praxis etabliertes Qualitätsmanagement verfügten oder eine hohe Fixie-

rungsrate aufwiesen, und mit viel Engagement Veränderungen vornahmen, erreichten trotz-

dem nicht das erforderliche Niveau der genannten Ziele. Einrichtungen hingegen, die schon 

zu Beginn der Implementierungsphase ein hohes Ausgangsniveau vorweisen konnten, und 

nur minimale Veränderungen hinsichtlich der Kriterien Mobilität und Sicherheit von Men-

schen mit Demenz einführten, erhielten in vielen Fällen den höchsten Implementierungsgrad. 

Der daraus resultierende „Deckeneffekt“ wird bei den Resultaten zur Wirksamkeit diskutiert. 

Ebenso wenig bildet der Implementierungsgrad ab, in welchem Ausmaß die Veränderungen 

die Bewohner/innen tatsächlich erreichten, welche Anteile der Bewohner/innen in die Verän-

derungen konkret einbezogen wurden und ob die Veränderungen eine Wirksamkeit auf die 

Bewohner/innen zur Folge hatte. 

3.3.3.2 Identifizierung der förderlichen und hinderlichen Faktoren  

Um eine Aussage zur Umsetzbarkeit des QN I in weiteren Einrichtungen treffen zu können, 

sollten förderliche und hinderliche Faktoren für die Implementierung einer umfangreichen 

und komplexen interdisziplinären Versorgungsleitlinie identifiziert werden. Dies geschah 

durch einen Vergleich der (fast) vollständig implementierten Einrichtungen mit Einrichtungen, 

die nur teilweise oder wenig implementieren konnten. Dafür wurden vor allem protokollierte 

Beobachtungen und Rückmeldungen bei den Workshops, Aussagen und Eindrücke während 

den teilnehmenden Beobachtungen im Rahmen der Einrichtungsbesuche sowie die Angaben 

zur Struktur- und Prozessqualität - jeweils zum zweiten Erhebungszeitpunkt - zu Grunde ge-

legt. Analog der Kategorisierung der beeinflussenden Faktoren nach dem PARiHS-Konzept 

(Promoting Action on Research Implementation in Health Services) britischer Pflegewissen-



38 

schaftler (Kitson et al., 2008) wird in der folgenden Analyse auf die dort benannten drei Ebe-

nen Bezug genommen: 

• Ebene des Kontextes, d.h. Rahmenbedingungen – hier: Träger- und Einrichtungsbedin-

gungen sowie externe Akteure 

• Ebene der unterstützenden Methoden („facilitation methods“) – hier: Implementierungs-

methoden 

• Ebene der zu implementierenden Evidenz – hier: QN I 

Da sich die förderlichen und hinderlichen Faktoren gegenseitig bedingen, sind in den folgen-

den Aufzählungen manche Aspekte sowohl bei den förderlichen als auch bei den hinderli-

chen Faktoren dargestellt. 

Ebene der Rahmenbedingungen � Träger- und Einrichtungsebene (interne Akteur/innen): 

Im Verlauf der Implementierung zeigte sich, dass die Zugangsvoraussetzungen zur Interven-

tion nicht von allen Einrichtungen vollständig erfüllt wurden. Die qualitäts-methodischen 

Kompetenzen der einzelnen Einrichtungen waren auf sehr unterschiedlichem Niveau. Nicht 

überall war ein funktionierendes Qualitätsmanagement anzutreffen oder waren die DNQP-

Expertenstandards eingeführt. Die Motivationen der Einrichtungen oszillierten von „selbstiniti-

ierter Beteiligung“ bis „vom Träger gegen den Willen der Leitungskräfte und/oder Mitarbei-

ter/innen zur Teilnahme verpflichtet“. Dementsprechend variierte zu Beginn die Bereitschaft 

der Mitarbeiter/innen für Veränderungen, Reflektion oder Einbeziehung in die Workshops 

erheblich. Hingegen gab es auch Einrichtungen, welche mit großem Engagement an der 

Implementierung teilnahmen, denen jedoch die Unterstützung des Trägers fehlte, so dass 

z.B. nicht immer Personal für die Workshops freigestellt wurde oder neue Hilfsmittel ange-

schafft wurden. Die Innovationsbereitschaft der Leitungskräfte war unterschiedlich. Dies führ-

te interessanterweise in den meisten problematischen Einrichtungen zu einem Leitungs-

wechsel im Projektverlauf. Auch das Ausgangsniveau hinsichtlich einiger Zielmerkmale wie 

z.B. Prävalenz von Sturzfolgen, Rate von Fixierungen, milieutherapeutische Umgebungsges-

taltung, Einbindungsgrad von Ehrenamtlichen war sehr unterschiedlich. 
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Abbildung 4 Förderliche und hinderliche Faktoren – Träger und Einrichtungen 

Ebene der Rahmenbedingungen - Träger und Einrichtungen – interne Akteur/innen 

Förderliche Faktoren Hinderliche Faktoren 

Die Hypothese, dass ein funktionierendes Qualitätsmanagement und Trägerunterstützung 

Einfluss auf den Prozess und Erfolg der Implementierung nehmen kann, bestätigte sich in-

soweit, dass bei jenen Einrichtungen, die nur wenige Ziele und Handlungsempfehlungen des 

QN I implementierten, tatsächlich keine oder nur geringe Unterstützung des Trägers 

und/oder kein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem vorhanden war.  

Die Unterschiede bei den Implementierungseinrichtungen und die Notwendigkeit einer diffe-

renzierten Reaktion durch das Implementierungsteam verdeutlichten den Vorteil des gewähl-

ten Ansatzes der reedukativen Strategie in Kombination mit dem Bottom-Up-Verfahren. 

Ebene der Rahmenbedingungen � Externe Akteur/innen: 

Zur Identifizierung der Barrieren bei den externen Akteuren wurden zusätzlich die schriftli-

chen Kommentare auf den Fragebogen (vor allem Hausarztfragebogen) sowie direkte Ge-

spräche und Telefonate mit Angehörigen und Gespräche mit Therapeut/innen bei den Ein-

richtungsbesuchen herangezogen. Die Umsetzung des interdisziplinären Grundgedankens 

des Qualitätsniveaus gelang nur unter der Voraussetzung,  wenn die Bereitschaft zur Koope-

ration bei den internen sowie den externen Akteuren vorhanden war. Schwierigkeiten in der 

Einbindung zeigten sich bei sozialversicherungsrechtlichen Fragen (Budgetierung in der Me-

� Hohes Ausgangsniveau in der Struktur- 
und Prozessqualität der Pflege und Be-
treuung 

� Hohes Ausgangsniveau in der Ergebnis-
qualität (z.B. Rate der Fixierungen, An-
zahl der mobilitätsfördernden Umge-
bungsmerkmale) 

� Funktionierendes Qualitätsmanagement-
system vor Ort 

� Unterstützende Leitungskräfte vor Ort 
(Innovations- und Investitionsbereitschaft,  
Umgang mit wenig ambitionierten Mitar-
beiter/innen) als Meinungsführer „cham-
pions“ 

� Regelmäßige Teilnahme an den einrich-
tungsübergreifenden Workshops zum kol-
legialen Austausch 

� Teilnahme von verschiedenen Einrich-
tungsebenen an den Workshops  

� Bereitschaft zur Selbstreflexion und zur 
Entwicklung und Erprobung neuer Maß-
nahmen  

� Offenheit und schon vorhandene Struktu-
ren für interdisziplinäres Arbeiten 

� Fehlende einrichtungsinterne Qualitäts-
struktur 

� Veränderungsbedarf wird nicht gesehen 
und nur wenig Veränderungswillen 

� Negative Überzeugungen zu bedürfnis-
orientierter Pflege und zu Ressourcen 
demenzkranker Menschen 

� Diskontinuierliche Teilnahme an den 
Workshops 

� Fehlende Weitergabe von Workshop- 
bzw. anderen projektrelevanten Ergeb-
nissen innerhalb der Einrichtungen  

� Kein aktueller Wissensstand bezüglich 
neuer pflegewissenschaftlicher Erkennt-
nisse in den Einrichtungen (z.B. Redufix-
Studie, DNQP-Expertenstandard Sturz-
prävention, …) 

� Keine oder nur zögerliche Bereitschaft zur 
Übernahme der hohen Kosten einer si-
cherheitsrelevanten und mobilitätsför-
dernden Ausstattung (Niedrigflurbetten, 
Hüftprotektoren, Sensormatten, Walker) 
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dizin, Hilfsmittelregelungen) oder beim Umgang mit dem zivilrechtlichen Problem der Frei-

heitsentziehung.  

Abbildung 5 Förderliche und hinderliche Faktoren – Externe Akteur/innen 

Ebene der Rahmenbedingungen - externen Akteur/innen 

Förderliche Faktoren Hinderliche Faktoren 

Insgesamt konnten auf der Ebene der Akteure folgende Tendenzen festgestellt werden: 

• Bessere Dissemination der Inhalte des QN I bei den Pflegemitarbeiter/innen der Einrich-

tungen im Vergleich zu den externen Beteiligten. 

• In einzelnen Einrichtungen hoher Partizipationsgrad der Physiotherapeut/innen hinsicht-

lich Mobilitätsförderung und Kompensation von Mobilitätsbeeinträchtigungen. 

• Vereinzelt gute Zusammenarbeit mit Apotheken (nicht-adäquate Medikamente), Kran-

kenkassen (Finanzierung von Hüftprotektoren), Sportvereinen (Reha-Sport). 

• Niedriger Partizipationsgrad der Hausärzt/innen in den meisten Einrichtungen vor allem 

hinsichtlich der Behandlung und Therapie der Mobilitätsbeeinträchtigungen sowie der 

Teilnahme an interdisziplinären Fallkonferenzen. 

• Niedriger Partizipationsgrad der Ehrenamtlichen bei mobilitätserhaltenden und –

fördernden Maßnahmen. 

 

Ebene der Implementierungsmethoden (facilitation methods) 

Wie schon eingangs beschrieben wurde, waren verschiedene Implementierungsmethoden 

ider Breakthrough-Strategie miteinander verknüpft. In den Rückmeldungen zu den 

� Partizipationsbereitschaft externer Akteu-
re (Physiotherapeut/innen, Ärzt/innen v.a. 
Gerontopsychiater/innen, Freiwillige, Apo-
theken, …) 

� Gefühl, dass Einrichtungen eine Zusam-
menarbeit mit Angehörigen nicht wün-
schen 

� Budgetierung der Kosten für Therapie 
� Kein aktueller Wissensstand bezüglich 

medizinischer Leitlinien zum Krankheits-
bild Demenz und sachgerechter Medika-
tion im Alter bei den Ärzt/innen 

� Keine Regelfinanzierung der relevanten 
pflegerischen Hilfsmittel über Sozialge-
setzbuch (SGB XI und SGB V)  

� Kein bundesweit einheitliches Vorgehen 
hinsichtlich freiheitsentziehender Maß-
nahmen bei Gerichten und Heimaufsicht, 
z.B. Definition von Freiheitsentziehenden 
Maßnahmen (FEM), Regelungen zur Ge-
nehmigung von FEM, Ausgestaltung der 
Beratungsfunktion, usw. 
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Workshops wurden die gewählten Methoden und Ansätze von den Teilnehmer/innen über-

wiegend als sehr hilfreich empfunden. Während sich das Implementierungsteam eher an 

einer reedukativen Implementierungsstrategie mit Bottom-Up-Aktivitäten orientierte, waren 

die Prozesse in den Einrichtungen sowohl von Bottom-Up- als auch Top-Down-Aktivitäten, 

zum Teil verbunden mit Machtstrategien seitens der Leitungspersonen, bestimmt. Der er-

reichte globale Implementierungsgrad der Einrichtungen (s.o.) reflektierte nicht, welche Stra-

tegie (Bottom-up/Top-Down) überlegen war und deshalb grundsätzlich vorzuziehen ist.  

Für das Implementierungsteam war es zudem wichtig, auf die durch die unterschiedlichen 

Ausgangsvoraussetzungen zu erwartenden Schwierigkeiten bei den Einrichtungsbesuchen 

individuell und differenziert reagieren zu können. So gelang es erfreulicherweise alle rekru-

tierten Einrichtungen bis zum Projektende in der Implementierung und Evaluationsstudie zu 

halten.  

Die Workshops wurden von nahezu allen Einrichtungsmitarbeiter/innen als Bereicherung und 

große Motivation für die Auswahl und die Planung der Umsetzung neuer Ziele beschrieben.  

Die Konzentration auf die Pflege und Pflegeeinrichtungen als primäre Adressaten der Imp-

lementierungsstrategien und die Anwendung pflegespezifischer Implementierungsmethoden 

wie das Pflegeprozessaudit können hingegen auch Barrieren hinsichtlich der Einbeziehung 

weiterer Adressaten in die Implementierung darstellen. 

Abbildung 6 Förderliche und hinderliche Faktoren - Implementierungsmethoden 

Ebene der Implementierungsmethoden 

Förderliche Faktoren Hinderliche Faktoren 
� Enge und kontinuierliche Begleitung 

durch das Implementierungsteam im Sin-
ne der Change-Agents, v.a. beim Einsatz 
der verschiedenen Methoden und zur (ex-
ternen) Überprüfung der Implementie-
rungsfortschritte,  

� Zurückgreifen auf bereits verfügbare Er-
kenntnisse in den Einrichtungen hinsicht-
lich der zu erreichenden Ziele und Hand-
lungsempfehlungen (reedukative Strate-
gie, Bottom-Up-Strategie) 

� Vorgehen in selbstgewählten, leicht er-
reichbaren Unterzielen durch SMART(e)-
Zielerfassung  

� Arbeit mit Best-Practice-Beispielen  
� konkrete Fallarbeit/ Fallbesprechungen 
� regelmäßiger Austausch zwischen den 

Einrichtungen in regionalen und überregi-
onalen Workshops im Sinne der 
Breakthrough-Methode/ kollegialen Bera-
tung 

� Konzentration auf Pflege als primäre 
Adressatin des Implementierungskonzep-
tes 
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Ebene der zu implementierenden Evidenz - Qualitätsniveaus I: 

Neben der Implementierung des QN I im engeren Sinn interessierte auch die Frage, ob die 

Akteure vor Ort das QN I als Arbeitsmittel akzeptieren und als praktikabel erachten. Zur Be-

urteilung dieses Aspektes wurden vor allem Kommentare der Implementierungspartner wäh-

rend der Workshops, den Interviews und Gesprächen in den Einrichtungen herangezogen. 

Es zeigte sich, dass folgende, bei der Entwicklung des QN I berücksichtigte Faktoren, die 

Handhabung des QN I für die Pflegemitarbeiter/innen erleichterten: die Orientierung der 

Handlungsempfehlungen am Pflegeprozess und am biografischem Arbeiten, die Verknüp-

fung mit dem in der Pflege etablierten Einsatz von Assessmentinstrumenten sowie die Integ-

ration der  DNQP-Expertenstandards. Auch die gezielte Benennung der Verantwortlichen für 

die Versorgung von demenzkranken Bewohner/innen auch außerhalb der Pflege und die 

damit verbundene Entlastung wurde als hilfreich erlebt. 

Abbildung 7 Förderliche und hinderliche Faktoren – Qualitätsniveau I 

Ebene der implementierenden Evidenz – Struktur, Formulierungen und Inhalte des Quali-
tätsniveau I 

Förderliche Faktoren Hinderliche Faktoren 

Bezogen auf die Inhalte des QN I zeigten sich ebenfalls förderliche und hinderliche Faktoren: 

Das erste Ziel im QN I, die konzeptionellen und räumlichen Rahmenbedingungen in der 

Betreuung demenzkranker Bewohner/innen zu verbessern, überschnitt sich mit der Geset-

� Aufbau der Handlungsempfehlungen 
im QN I analog des Pflegeprozesses 

� Inhaltliche Orientierung des QN I an 
biografischem Arbeiten 

� Verknüpfung des QN I mit dem Ein-
satz von Assessmentinstrumenten 

� Einbindung der DNQP-
Expertenstandards in der Pflege 

� Multiprofessionelle Ausrichtung des 
QN I und daraus resultierende geziel-
te Benennung und Einbindung exter-
ner verantwortlicher Leistungserbrin-
ger 

� Überschneidung der Inhalte des QN I 
mit MDK-Qualitätsprüfrichtlinie (QPR) 
bzw. Transparenzkriterien der Pflege-
kassen z.B. hinsichtlich Bedürfnisori-
entierung, Konzeption für Betreuung 
von Menschen mit Demenz, … 

� Überschneidung von gesetzlichen 
Neuregelungen mit Inhalten des QN I, 
z.B. Bedingung für Einsatz von 
Betreuungsassistent/innen nach §87b 
SGB XI 

� Interdisziplinäre Kooperation (z.B. für Fall-
konferenzen) wegen fehlender Kostende-
ckung nicht umsetzbar 

� Fehlende Berücksichtigung der aktuell vor-
handenen finanziellen und personellen 
Rahmenbedingungen der stationären Alten-
pflege (z.B. keine Fördergelder zur Finanzie-
rung eines Umbaus, Regelungen zu Hilfs-
mittelversorgung, Regeln zur ärztlichen 
Budgetierung) 
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zesänderung im SGB XI. Viele der Einrichtungen entwickelten oder veränderten im Zuge des 

Einsatzes von Betreuungsassistent/innen (§45 und §87b SGB XI) ihre konzeptionellen Vor-

gaben für die Betreuung der Demenzkranken. Fünfzehn Einrichtungen konnten schon auf 

vorhandene Konzeptionen verweisen, vier Einrichtungen entwickelten im Laufe der Imple-

mentierung eine demenzspezifische Pflege- und Betreuungskonzeption. Nur eine Einrichtung 

hatte sich schon zu Implementierungsbeginn entschieden, ihr Pflege- und Betreuungskon-

zept für Menschen mit Demenz umzustellen. Ob die übrigen drei Einrichtungen die Weiter-

entwicklung ohne die Gesetzesänderung, sondern ausschließlich aufgrund der Implementie-

rung vollzogen hätten, kann nicht beurteilt werden.  

Die bezüglich der räumlich-materiellen Rahmenbedingungen erfolgten Veränderungen erklä-

ren sich nicht durch umfangreiche architektonische Umbauten, die den Rahmen der Imple-

mentierung gesprengt hätten, sondern durch eine Reihe von leichter umzusetzenden Maß-

nahmen, wie verbesserte Lichtverhältnisse, anregende Umgebungsgestaltung, Entfernen 

von Hindernissen in den Fluren.  

Die im Qualitätsniveau empfohlene Umsetzung von interdisziplinären Fallkonferenzen/-

besprechungen als Instrument der in ethischen Konfliktlagen notwendigen Aushandlungs-

prozesse zwischen Mobilität und Sicherheit wurde nur in wenigen Einzelfällen verwirklicht. 

Die Gründe dafür konnten in diesem Projekt nicht tiefer gehend untersucht werden. Es gab 

Berichte über Bevollmächtige/gesetzliche Betreuer, die ihre Aufgabe Entscheidungen im 

Sinne der Bewohner/in zu treffen nicht erfüllten und dies den Pflegemitarbeiter/innen und 

Ärzt/innen überließen. Andererseits gab es Äußerungen von Angehörigen, die sich ihrerseits 

nicht in die Pflege und Betreuung und Entscheidungsprozesse eingebunden fühlten. Andere 

Pflegemitarbeiter/innen und Leitungskräfte hingegen sahen keine Möglichkeit unter den der-

zeitigen finanziellen Rahmenbedingungen in der stationären Pflege, Strukturen für disziplin-

übergreifende Fallkonferenzen aufzubauen. Ebenso äußerten sich die Hausärzt/innen, die in 

vielen Fällen die mangelnde Refinanzierung solcher Leistungen beklagten und nur in Aus-

nahmefällen für strukturierte und regelhafte Formen der Kooperation zur Verfügung standen. 

Die ebenfalls in den Handlungsempfehlungen des QN I erwähnten Hilfsmittel führten zu vie-

len Diskussionen. Die Kosten für adäquate, mobilitätsfördernde und sicherheitsrelevante 

pflegerische Hilfsmittel und Ausstattungsgegenstände waren nach Aussage der implementie-

renden Einrichtungen für Träger und betroffene Bewohner/innen zumeist zu  hoch. Evidenz-

basiertes Wissen beispielsweise zum Einsatz von Niedrigflurbetten, Spezialgehwagen und 

Hüftprotektoren bei sturzgefährdeten Personen konnte deshalb nicht flächendeckend in die 

Praxis umgesetzt werden. Eine uneinheitliche Handhabung je nach Krankenkasse und Bun-

desland führte zur Verwirrung bei den beteiligten Ärzt/innen, den Mitarbeiter/innen in den 

Pflegeeinrichtungen und in den Sanitätshäusern. 
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Auch bei diesem Projekt zeigten sich große Unsicherheiten und unterschiedliche Handha-

bungen hinsichtlich des Umgangs mit bewegungseinschränkenden und freiheitsentziehen-

den Maßnahmen. Sowohl zur  Frage zur Notwendigkeit der Genehmigung, der Definition von 

freiheitsentziehenden Maßnahmen (z.B. bei der Gruppe der nicht mehr zu selbstständigen 

Bewegungen fähigen Personen oder bei elektronischen Überwachungsmethoden) als auch 

zum Ablauf der Genehmigungsverfahren berichteten die stationären Pflegeeinrichtungen 

über unterschiedliche Vorgehensweisen und Anforderungen der zuständigen Vormund-

schaftsgerichte und der externen Prüfinstanzen (MDK und Heimaufsichtsbehörden) (siehe 

auch Ebene „externe Akteure“). Den Unsicherheiten konnte teilweise mit Hilfe der Formulie-

rungen im Qualitätsniveau (siehe ethisches Dilemma im QN I) und den Empfehlungen des 

Redufix-Projektes (Projektgruppe Redufix, 2009) entgegen gewirkt werden.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Qualitätsniveau I „Mobilität und Sicherheit für Men-

schen mit demenziellen Einschränkungen in stationären Pflegeeinrichtungen“ in seiner aktu-

ellen Struktur und Darstellung von den Mitarbeiter/innen der Pflegeeinrichtungen verstanden 

und umgesetzt werden konnte. Nach Aussage der beteiligten Personen führte es gleichzeitig 

zu mehr Handlungssicherheit bei den Pflegemitarbeiter/innen. 

3.3.3.3 Weitere Erkenntnisse 

Die Implementierung der interdisziplinären Versorgungsleitlinie umfasste nach Aussagen der 

Implementierungseinrichtungen auch Bewohner/innen, die nicht an Demenz erkrankt waren. 

Eine isolierte Implementierung von präventiven bewegungsfördernden Maßnahmen aus-

schließlich bei Bewohnern und Bewohnerinnen mit Demenz war für die Einrichtungen im 

Alltag aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar („unethisch“, „integrative Pflege- und 

Betreuungskonzepte“). Interventionen für spezielle Zielgruppen sind daher in einem integra-

tiven Setting deutlich schwieriger umzusetzen.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Ausweitung und teilweise auch 

aufgrund der Verlagerung  der Implementierung auf die Gruppe der nicht demenzkranken 

Bewohner/innen (Maßnahmen waren bei dieser einfacher umzusetzen) Ressourcen sowohl 

der Einrichtungen als auch des Implementierungsteams gebunden waren, die sonst der Ziel-

gruppe der demenzkranken Bewohner und Bewohnerinnen zugute gekommen wären. 

3.3.4 Diskussion der Erkenntnisse im Implementierungsprozesse 

Die Implementierung von Innovationen kann zu sehr verschiedenen Resultaten führen. In 

Anlehnung an Erkenntnisse aus der Transferforschung sind folgende Ergebnisse der  Imp-

lementierung neuen Wissens im vorliegenden Kontext wünschenswert :  
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• der aktuelle Stand in den teilnehmenden Organisationen wird kritisch reflektiert und neu-

es evidenzbasiertes Wissen dient als Grundlage einer qualitativ hochwertigen Versor-

gung von Menschen mit Demenz, 

• nicht nur einzelne Akteure sind an den Veränderungsprozessen beteiligt, sondern alle 

Ebenen der Organisation sowie die externen Beteiligten wirken daran mit (Verzahnung 

von Intern-Extern), 

• die Innovationen wirken sich letztendlich auch bei der Zielgruppe, d.h. den demenzkran-

ken Bewohner/innen, positiv aus, 

• alle teilnehmenden Einrichtungen erfahren so viel Unterstützung, dass sie das Projekt 

nicht vorzeitig beenden (Euler, 2001). 

Bei Implementierungsprojekten besteht die Gefahr, dass alte Praxis bei der Pflege demenz-

kranker Bewohner/innen beibehalten und lediglich mit neuen Begrifflichkeiten belegt wird. 

Ein anderes mögliches Ergebnis wäre eine lediglich symbolische Politik der Veränderung auf 

Leitungsebene, die jedoch keine Durchdringung in der Mitarbeiterschaft und damit auch kei-

ne Nachhaltigkeit mit sich bringt. Ein weiteres mögliches Ergebnis der Implementierung wä-

re, dass zwar präventive Innovationen eingeführt wurden, diese sich aber nicht positiv auf die 

Klienten auswirken.  

Ein wichtiger Aspekt für die Bewertung von Implementierungsprojekten ist die Gestaltung 

des Implementierungsprozesses (Euler 2001). Hinsichtlich der Umsetzung der Implementie-

rung gibt es im pflegewissenschaftlichen Diskurs eine große Übereinstimmung dahingehend, 

dass der Transfer von neuem Wissen in die Pflege und Betreuung neuer Konzepte und Me-

thoden bedarf (Schaeffer 2006), insbesondere um eine erfolgreiche Vermittlung von wissen-

schaftlichen Erkenntnissen in die Pflegepraxis sowie eine Verstetigung zu erreichen. Die 

Erarbeitung von hinderlichen und förderlichen Faktoren steht dabei im Fokus der nationalen 

und internationalen Pflegewissenschaften (u.a. Grol & Wensing, 2004; Ploeg et al., 2007; 

Kitson et al., 2008; Sachs, 2010).  

Im Zuge dieser Diskussion entschied sich das Implementierungsteam für eine Kombination 

aus verschiedenen Konzepten und Methoden der Organisationsentwicklung und des Wis-

senstransfers in der Pflege, um den Transfer einer evidenzbasierten interdisziplinären Ver-

sorgungsleitlinie für den Bereich der stationären Pflege in die Versorgungspraxis der Pflege-

einrichtungen zu erreichen. Dabei standen reedukative Strategien und Methoden (Bottom-Up 

Strategien) sowie das Prinzip des gemeinsamen Lernens im Sinne der Breakthrough-

Methode im Vordergrund. Mit einer detaillierten Analyse des Pflegeprozesses durch das 

Pflegeprozessaudit gelang es bei Projektbeginn: a) an den vorhandenen Problemlagen im 

Bereich Mobilität und Umgang mit Risiken anzuknüpfen und b) bei den meisten Einrichtun-

gen Veränderungsbereitschaft und -potentiale zu aktivieren. Bei dieser Analyse stellte sich 
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heraus, dass sich die Pflegequalität und Ausrichtung des pflegerischen Handelns an evi-

denzbasiertem Wissen in deutschen stationären Pflegeeinrichtungen immer noch sehr un-

einheitlich darstellt. Zudem zeigte sich, dass in einigen Einrichtungen zu Beginn der Imple-

mentierung von Seiten des Trägers bzw. Leitungskräften zu Machtstrategien gegriffen wur-

de, um auf diese Weise eine zufriedenstellendere Versorgungsqualität zu erzwingen. Mit den 

gewählten Konzepten und Methoden des Implementierungsteams gelang es, auch diese 

Einrichtungen im Implementierungsprozess zu halten und  weniger ambitionierte Mitarbei-

ter/innen einzubinden. Im Zuge dessen kam es auch zu personellen Veränderungen, die den  

Implementierungsprozess förderten. Nichtsdestotrotz zeichnete sich im Verlauf der Imple-

mentierung ab, dass die Umsetzung der Ziele und Handlungsempfehlungen des QN I eher in 

den Pflegeeinrichtungen gelang, die a priori einen höheren Entwicklungsstand  bezüglich 

Bedürfnisorientierung, Mobilitätsförderung, adäquatem Umgang mit Risiken und interdiszipli-

närer Zusammenarbeit aufwiesen. 

Mit der Entscheidung des Implementierungsteams für reedukative oder Bottom-Up-

Strategien bei den Implementierungsmethoden war es möglich, in Verknüpfung mit der en-

gen Begleitung durch die Change-Agents auf die Verschiedenartigkeit der Einrichtungen zu 

reagieren. Die direkte Unterstützung der Einrichtungsmitarbeiter/innen entspricht auch der  

Überlegung von Wingenfeld (2006), dass die Implementierung von komplexen Qualitätsan-

forderungen in der Pflege - hier einer interdisziplinären Versorgungsleitlinie - des Einsatzes 

von wissenschaftlich gestützten Implementierungsbegleitern bedarf, die als Change-Agents 

die notwendigen Veränderungsprozesse z.B. in den stationären Pflegeeinrichtungen ansto-

ßen und begleiten.  

Interessant war zu beobachten, dass manche Einrichtungen trotz der vom Implementie-

rungsteam gewählten Bottom-up-Strategie während des Projektverlaufes eher eine Top-

Down-Strategie verfolgten, während andere eine Verzahnung der Top-Down- mit Bottom-Up-

Aktivitäten wählten. Das Top-Down-Prinzip entspricht dem traditionell hierarchischen Aufbau 

von Pflegeeinrichtungen mit der Betonung von Kontrolle und autoritärem Führungsstil, wäh-

rend das Bottom-Up-Prinzip auf die Beteiligung der Mitarbeiter/innen in Entscheidungsfin-

dungsprozessen, Empowerment und flachen Hierarchien setzt. Da sich kein Zusammenhang 

zwischen den gewählten Strategien in den Einrichtungen und dem jeweils erreichten Imple-

mentierungsgrad feststellen ließ, wurde geschlussfolgert, dass beide Strategien gleich erfolg-

reich im  Hinblick auf die Zielerreichung waren.  

Festzuhalten ist, dass im vorliegenden Projekt schließlich alle Pflegeeinrichtungen bereit 

waren, sich auch trägerübergreifend über positive und negative Erfahrungen und Strategien 

auszutauschen. Diese Bereitschaft war eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung der 

Breakthrough-Methode. Das von Trägerseite vorab geäußerte Unbehagen, dass in den 

Workshops trägerbezogene, evtl. selbst erarbeitete Instrumente  wie Assessmentbogen, 
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Standards, usw. der Konkurrenz preisgegeben werden sollen, war im weiteren Verlauf weder 

auf der Leitungs- noch auf der Mitarbeiter/innenebene zu spüren. Die durch die 

Breakthrough-Methode erhofften Synergieeffekte für den Wissenstransfer in der Pflege wa-

ren für alle erkenntlich, da Einrichtungen von den Erfahrungen anderer Einrichtungen, die 

sich mit jeweils unterschiedlichen Zielen des QN I beschäftigen, unmittelbar für die Umset-

zung in die eigene Pflegepraxis profitieren konnten. Nichtsdestotrotz muss grundsätzlich mit 

dem Auftreten von Schwierigkeiten beim kollegialen Austausch gerechnet werden, vor allem 

dann, wenn a) ein starkes Qualitätsgefälle zwischen den beteiligten Einrichtungen besteht 

und b) wenn eine ausgeprägte Wettbewerbssituation zwischen den beteiligten Einrichtun-

gen/Trägern herrscht.  

Die Erarbeitung und Weitervermittlung von Best-Practice-Beispielen sowie die Anwendung 

der Handlungsempfehlungen des QN I zur Mobilitätsförderung auch für Bewohner/innen oh-

ne Demenzerkrankung führten dazu, dass die Ausweitung erfolgreicher modellhafter Anwen-

dungen auf der Mikroebene, d.h. träger- und zielgruppenübergreifend aber projektintern, 

stattfand. Somit konnten die Transferschritte „getting evidence into practice“ und „distributing 

models of good practice“ (KNP; 2011) in ersten Ansätzen verknüpft werden. Eine Versteti-

gung über einen längeren Zeitraum bzw. die Ausweitung der Erkenntnisse über die Beteilig-

ten hinaus war innerhalb des Implementierungsprojektes nicht intendiert. 

In der Vergangenheit wurden in diversen Arbeiten von Pflegewissenschaftler/innen und Or-

ganisationsentwickler/innen hinderliche und förderliche Faktoren für einen erfolgreichen Pra-

xistransfer von evidenzbasierten Leitlinien identifiziert und in Modellen oder Konzepten dar-

gestellt. Bezugnehmend auf das PARiHS-Konzept der britischen Pflegewissenschaftlerin 

Kitson und ihren Mitarbeiter/innen (2008) konnten diese Faktoren auf drei Ebenen beschrie-

ben werden. So konnten in diesem Implementierungsprojekt auf der Ebene der Implementie-

rungsmethoden und der zu implementierenden Evidenz eher förderliche Faktoren, auf der 

Ebene der externen Akteur/innen eher hinderliche Faktoren und auf der Ebene der internen 

Rahmenbedingungen, d.h. von Seiten der Träger, Einrichtungen und Mitarbeiter/innen so-

wohl förderliche als auch hinderliche Faktoren benannt werden. Eine Quantifizierung, welche 

Faktoren den größten Einfluss haben, ist jedoch nicht möglich. 

Alle im Projekt identifizierten Barrieren und Anreize für eine erfolgreiche Implementierung 

des QN I finden sich auch im Modell einer kanadischen Evaluationsstudie zu mehreren Imp-

lementierungsprojekten im Gesundheits- und Pflegebereich (Ploeg et al., 2007) wieder. Dort 

wurden bei der Implementierung von pflegerischen Praxisleitlinien sieben förderliche (F) und 

vier hemmende (H) Faktoren identifiziert und nach anderen Kategorien (individuelle Ebene, 

organisatorische Ebene und Ebene der Umgebung) geordnet:   

• F: (1) Lernen in der Gruppe, (2) positive Einstellungen und Überzeugungen der Mitarbei-

ter/innen, (3) Unterstützung durch Leitungskräfte, (4) Anwesenheit eines Vorkämpfers/ 
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Projektleitung (im englischen „champion“), (5) Zusammenarbeit im Team und innerhalb 

der Organisation, (6) Unterstützung (meist finanzieller Art) durch Organisationen z.B. Be-

rufsorganisationen oder Ministerien, (7) Netzwerke und einrichtungsübergreifende Ko-

operation. 

• H: (1) Negative Einstellungen und Überzeugungen der Mitarbeiter/innen, (2) begrenzte 

Einbindung der Leitlinie in vorhandene organisatorische Strukturen und Prozesse, (3) 

Zeitlicher und Ressourcen Druck, (4) organisatorische Veränderungen z.B. Mitarbei-

ter/innenwechsel, Umstrukturierungen in der Einrichtungen, Zeitarbeiter/innen. 

Ein weiterer Fokus bei Interventionsprojekten liegt auf der Vermeidung einer Überfrachtung 

der Teilnehmenden („Overload“) durch zu viele gleichzeitig stattfindende Veränderungen 

(Euler 2001). In dieser Hinsicht war das  Implementierungsprojekt ungünstigen Rahmenbe-

dingungen ausgesetzt, u.a  weil es in bewegten Zeiten durchgeführt wurde und einen langen 

Zeitraum von fast zwei Jahren umfasste. Parallel eingeführte Veränderungen in der Betreu-

ung der Demenzkranken in stationären Einrichtungen (Betreuungsassistenz nach §87b SGB 

XI) ab dem 1.8.2008 und  externe Qualitätskontrollen in der Pflege durch die Pflegetranspa-

renzvereinbarungen (§115 Abs 1a Satz 6 SGB XI), die am 1.1.2009 in Kraft traten, sowie die 

geforderte Umsetzung der Empfehlungen des Redufix-Projektes und der neuen DNQP-

Expertenstandards der Pflege, führten bei den stationären Pflegeeinrichtungen zu einer „ge-

fühlten“ Überforderung, die in den Workshops auch oft thematisiert wurde.  

Da der Einsatz von Betreuungsassistent/innen sowie die neuen QPR-Richtlinien einen inhalt-

lichen Zusammenhang mit dem zu implementierenden QN I aufwiesen (z.B. Assessmentver-

fahren für Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz, mehr personelle Ka-

pazitäten für die Zielgruppe der demenzkranken Bewohner/innen, Bedürfnisorientierung als 

wichtiges Element in der QPR) gelang es, den direkten Nutzen einer Anwendung des QN I 

für andere Bereiche z.B. externe Qualitätsprüfungen aufzuzeigen. Mehrfach berichteten die 

Vertreter/innen aus den Implementierungseinrichtungen von einer positiven Rückmeldung 

aus solchen externen Qualitätsprüfungen. Hier wurde unmittelbar sichtbar und spürbar, wel-

che positiven Auswirkungen die Implementierung des QN I mit sich brachte.  

Die Arbeitsgruppe Praxistransfer des Netzwerkes „Kooperation für nachhaltige Präventions-

forschung“ im Rahmen des BMBF-Forschungsschwerpunktes Präventionsforschung (KNP; 

2011) erweiterte die Einflussbereiche und Kriterien für einen erfolgreichen Praxistransfer von 

Präventionsprogrammen. Insgesamt fanden sich viele der dort benannten Kriterien auch bei 

der Implementierung des QN I wieder. Manche Aspekte wie Ausgewogenheit von Kosten-

Nutzen und Nutzen-Schaden sowie die Erfassung von negativen Projektwirkungen konnten 

in diesem Projekt nicht untersucht werden. Neue Aspekte des Diskussionspapiers beziehen 

sich insbesondere auf den Schritt der nachhaltigen ausgeweiteten Anwendung in einem brei-

teren Kontext, der insbesondere davon bestimmt sein soll, ob ein öffentliches Problembe-
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wusstsein sowie die politische Anerkennung vorhanden sind. Im Falle des QN I mit der Ziel-

gruppe von demenzkranken Bewohner/innen von Altenpflegeeinrichtungen ist dies sicherlich 

ein hoch relevanter Aspekt, vor allem im Hinblick auf seine weitere Verbreitung.  

3.4 Kontrollgruppe 

Im Gegensatz zu den Maßnahmen, die in der Implementierungsgruppe eingesetzt wurden, 

um das QN I zu implementieren, wurde in den Kontrollgruppen, die Pflege und Versorgung 

der Bewohner/innen im herkömmlichen Sinne fortgeführt. Da sich die Träger der teilnehmen-

den Einrichtungen vor Beginn des Projekts zur Implementierung des QN I darauf verständig-

ten, nach Abschluss der Implementierung in allen Einrichtungen das QN I einzuführen, wa-

ren die Kontrollgruppen im engeren Sinne als Warte-Kontrollgruppen zu verstehen. Dies si-

cherte zum einen die Aufrechterhaltung der Teilnahme der Kontrollgruppen am Projekt und 

zum anderen, dass Interventionen im Sinne des QN I nicht schon vor Abschluss der Projekt-

laufzeit Eingang in die Kontrolleinrichtungen fanden. Aus ethischen und rechtlichen Gründen 

war es den Kontrollgruppen nicht verwehrt, sich aktuelle Erkenntnisse zur Pflege und Ver-

sorgung von Bewohner/innen anzueignen und diese in die Arbeitsroutine mit aufzunehmen. 

3.5 Deskription der teilnehmenden Einrichtungen 

3.5.1 Beschreibung der Einrichtungen zum ersten Erhebungszeitpunkt T0 

Die teilnehmenden Einrichtungen waren zu 80.6% frei gemeinnützig getragen (IG: 80.0% 

und KG: 81.8%). Zum Zeitpunkt der Ersterhebung lebten pro Einrichtung durchschnittlich 

86.5 Bewohner/innen, wobei die Bewohneranzahl zwischen den Einrichtungen stark variierte 

(Spanne von 26 bis 164 Bewohner/innen). In den Einrichtungen der KG lebten mehr Bewoh-

ner/innen (im Schnitt 94.6 Bewohner/innen) als in den Einrichtungen der IG (im Schnitt 82 

Bewohner/innen). Dies spiegelt sich auch in den Größen der Einrichtungen nach belegten 

Pflegeplätzen zum Zeitpunkt der Ersterhebung wider. So boten insgesamt 19.4% der Einrich-

tungen Platz für unter 50 Bewohner/innen (IG: 20% und KG: 18.2%). Insgesamt 51.6% der 

Einrichtungen boten Platz für 50 bis 100 Bewohner/innen und 29% der Einrichtungen boten 

Platz für über 100 Bewohner/innen. Der Unterschied zwischen den Einrichtungen der KG 

und Einrichtungen der IG fiel dabei besonders deutlich aus, da das Gros der Einrichtungen 

der IG (60%) zwischen 50 und 100 Bewohner/innen Platz bot und das Gros der Einrichtun-

gen der KG (45.4%) Platz für über 100 Bewohner/innen. 

Eine kurze Anmerkung zur Versorgungssituation der teilnehmenden Einrichtungen: Der 

Großteil der Implementierungseinrichtungen betreute die Bewohner/innen integrativ (40%) 

gefolgt von einer gemischten Betreuungsform aus integrativer und segregativer Versorgung 

(30%). 20% der Implementierungseinrichtungen entfielen auf die Betreuungsform der Haus-

gemeinschaften für demenzkranke Bewohner/innen und jeweils 5% auf rein segregative 
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Betreuung und integrative Hausgemeinschaften. In den Kontrolleinrichtungen war die Misch-

form aus integrativer und segregativer Versorgung die dominierende Betreuungsform mit 

54.5% der teilnehmenden Einrichtungen. Jeweils 18.2% der Einrichtungen versorgten ihre 

Bewohner/innen entweder integrativ oder besaßen ein integratives Hausgemeinschaftskon-

zept. In 9.1% der Kontrolleinrichtungen gab es die Betreuungsform der Hausgemeinschaften 

für demenzkranke Bewohner/innen. 

Des Weiteren gab es in insgesamt 77.4% der teilnehmenden Einrichtungen ein Pflegekon-

zept für demenzkranke Bewohner/innen. Die Anzahl der Kontrolleinrichtungen, die ein Pfle-

gekonzept für Menschen mit Demenz hatten (81.8%) unterschied sich dabei kaum von der 

der Implementierungseinrichtungen (75%).  

Tabelle 1: Einrichtungsmerkmale zu T0 

Merkmale zu T0 
KG 

(N=11) 
IGPPA 

(N=17) 
p1 

IG 
(N=20) 

p1 

Trägerschaft (in %; N) 
 (Frei-)gemeinnützig) 
 Öffentlich 
 Privat 

81.8 (9) 
9.1 (1) 
9,1 (1) 

76.5 (13) 
5.9 (1) 

17.6 (3) 

ns3 80.0 (16) 
5.0 (1) 

15.0 (3) 

ns3 

Größe nach Pflegeplätzen (in %; N) 
 Klein (< 50 Plätze) 
 Mittel (50-100 Plätze) 
 Groß (>100 Plätze) 

18.2 (2) 
36.4 (4) 
45.4 (5) 

23.5 (4) 
58.8 (10) 
17.6 (3) 

ns3 20.0 (4) 
60.0 (12) 
20.0 (4) 

ns3 

Bewohneranzahl (M;SD) 94.6 
(36.9) 

78.4 
(35.0) ns2 82.0  

(33.4) ns2 

Betreuungs-/ Versorgungsform (in %; N) 
 integrative Pflege 
 integrative Pflege mit Betreuungs-
assistenz 
 integrative Hausgemeinschaft 
 integrative und segregative Pflege 
 nur segregative Pflege 
 Hausgemeinschaft für Demenz- 
 kranke 

 
18.2 (2) 

 
0 

18.2 (2) 
63.6 (7) 

0 
 
0 

 
35.3 (6) 

 
0 

11.8 (2) 
41.2 (7) 
5.9 (1) 

 
5.9 (1) 

ns3 

 
40.0 (8) 

 
0 

10.0 (2) 
40.0 (8) 
5.0 (1) 

 
5.0 (1) 

ns3 

Pflegekonzept für Menschen mit Demenz 
(in %; N) 81.8 82.4 ns3 75.0 ns3 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 
2 =t-test  3 =Chi2-Test 

3.5.2 Entwicklungen in den Einrichtungen während des Projektverlaufs 

Zum zweiten Erhebungszeitpunkt und damit angestrebten zweiten Querschnitt lebten wie zur 

Ersterhebung in den Einrichtungen durchschnittlich etwas über 86 (86.3) Bewohner/innen 

(davon IG: etwa 82 Bewohner/innen und KG: etwa 96 Bewohner/innen). 
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Der in der Zwischenzeit verabschiedete §87b Abs. 3 des SGB XI zu Vergütungszuschlägen 

für in Pflegeeinrichtungen lebende Pflegebedürftige mit erheblichem Betreuungsaufwand 

(§45 SGB XI) ließ die Anzahl der Einrichtungen, die Betreuungsassistenten und -

assistentinnen beschäftige, stark nach oben schnellen. Nahezu alle Implementierungs- und 

Kontrolleinrichtungen beschäftigten zum Zeitpunkt des zweiten Querschnitts Betreuungsas-

sistenten und -assistentinnen (IG: 90% vs. KG: 90.9%).  

Dadurch war in den Implementierungseinrichtungen die integrative Versorgung unter Be-

rücksichtigung von Betreuungsassistent/innen die am häufigsten anzutreffende Betreuungs-

form mit 30%. 25% der Implementierungseinrichtungen boten sowohl integrative als auch 

segregative Versorgung an. Weitere 15% verfolgten ein Hausgemeinschaftskonzept für 

Menschen mit Demenz und jeweils 10% eine entweder integrative oder segregative Versor-

gung oder ein integratives Hausgemeinschaftskonzept. Dominant war für die Kontrolleinrich-

tungen die gemischte Versorgung aus integrativer und segregativer Betreuung, die insge-

samt bei 63.6% der Einrichtungen vorzufinden war. 18.2% der Kontrolleinrichtungen hatten 

ein integratives Hausgemeinschaftskonzept eingeführt und jeweils 9.1% der Einrichtungen 

eine integrative Betreuungskonzeption unter Berücksichtigung von Betreuungsassistenten 

und -assistentinnen oder Hausgemeinschaften für demenzkranke Bewohner/innen. 

Ebenfalls spürbar angestiegen war der Anteil der Einrichtungen, die ein Pflege- und Betreu-

ungskonzept für demenzkranke Bewohner/innen entwickelt hatten. Dieser Anteil lag zum 

abschließenden Erhebungszeitpunkt bei 93.5%, wobei sich wiederum die Kontrolleinrichtun-

gen kaum von den Implementierungseinrichtungen unterschieden (KG: 90.9% vs. IG: 95%). 
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4 Stichprobe 

4.1 Stichprobenumfang 

Um potentielle Effekte der Primärprävention durch die Implementierung des QN I auf die 

demenzkranken gehfähigen Bewohner/innen von stationären Pflegeeinrichtungen überhaupt 

nachweisen zu können, wurde zunächst eine Poweranalyse durchgeführt. Durch die Analyse 

konnte eine benötigte Nettostichprobe von je 405 Bewohner/innen für die Implementierungs-

gruppe und die Kontrollgruppe ermittelt werden. Deshalb wurden insgesamt 30 bis 40 teil-

nehmende Einrichtungen benötigt, da laut bisherigen Untersuchungen in diesen schät-

zungsweise 2,100 bis 2,800 Bewohner/innen leben (Weyerer et al., 2006). Von diesen Be-

wohner/innen sind nach einer repräsentativen Untersuchung circa 70% demenzkrank 

(Schäufele et al., 2009), also im Durchschnitt etwa 1,750 Bewohner/innen. Von den demenz-

kranken Bewohner/innen sind im Mittel etwas mehr als 50% gleichzeitig gehfähig (Weyerer 

et al., 2006; Schäufele et al., 2008a), womit die Anzahl bei circa 900 demenzkranken und 

gehfähigen Bewohner/innen liegt. Zur Erreichung der 2x405 geforderten Personen musste 

eine hohe Ausschöpfung der teilnehmenden Einrichtungen erreicht werden, d.h. etwa 90% 

begrenzt werden. Diese hohe Ausschöpfung konnte nur verwirklicht werden, indem a) von 

den Stichtagspopulationen ausgegangen wurde und b) die Erhebung der bewoh-

ner/innenbezogenen Merkmale über die Einrichtungsmitarbeiter/innen erfolgte. 

4.2 Stichprobengewinnung zum ersten Erhebungszeitpunkt T0 

Die Bestimmung der Stichtagspopulation und die anschließende Ersterhebung (T0) fand 

sowohl für das Panel als auch für den ersten Querschnitt zwischen Juli 2008 und Dezember 

2008 für die Implementierungsgruppe und zwischen September 2008 und Juni 2009 für die 

Kontrollgruppe statt. 

Die Größe der gesamten Stichtagspopulation betrug unmittelbar vor T0 N=2,617 Bewohne-

rinnen und Bewohner. Diese Population konnte zu T0 nicht vollständig erhoben werden, da 

nicht alle Einrichtungen einer Vollerhebung zustimmten oder Bewohner/innen durch Auszug, 

lange Abwesenheit oder Versterben nicht beurteilt werden konnten. Dadurch fielen 18.7 % 

(N=489) der Stichtagspopulation zum ersten Erhebungszeitpunkt aus. Es verblieben nach 

Abzug des Stichprobenverlusts insgesamt 2,128  Bewohnerinnen und Bewohner für die Da-

ten erhoben werden konnten,  wobei sich auf 872 Bewohner/innen auf die KG und 1,256 

Bewohner/innen auf die IG verteilten. Davon waren auf Seiten der IG 58.7% (N=737) Be-

wohner/innen in der Lage selbstständig oder mit Unterstützung zu gehen. In der KG waren 

dies 58.1% (N=507) der Bewohner/innen. 

Aus den beurteilten Bewohner/innen wurde die für die nachfolgenden Auswertungen relevan-

te Zielgruppe mittels zweier Einschlusskriterien extrahiert. Alle beurteilten Bewohner/innen, 
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für die nach der Dementia Screening Scale (DSS) (Köhler et al., 2007) Symptome einer De-

menzerkrankung vorlagen und die nach dem Item „Gehen innerhalb des Hauses“ aus dem 

Rivermead Mobility Index (RMI) (Collen et al., 1991) gehfähig waren, wurden eingeschlos-

sen. Gehfähigkeit wurde definiert als die Fähigkeit der Bewohner/innen, innerhalb der Ein-

richtung zehn Meter selbstständig oder mit Unterstützung durch Hilfsmittel und/oder einer 

Hilfsperson zu gehen. Dadurch betrug die Größe der Zielgruppe, also der an Demenz er-

krankten gehfähigen Bewohner/innen, für die IG 518 Bewohner/innen und für die KG 310 

Bewohner/innen, so dass insgesamt Daten für 828 demenzkranke gehfähige Bewoh-

ner/innen verfügbar waren. Von den insgesamt 518 Bewohner/innen der IG lebten 397 Be-

wohner/innen in Einrichtungen, die nach der Per Protokoll Analyse das QN I mindestens 

teilweise implementiert hatten (IGPPA). Diese 397 Bewohner/innen der IGPPA teilten sich wie 

folgt auf die in den Auswertungen berücksichtigten Bewohner/innen auf: 144 Bewoh-

ner/innen lebten in Implementierungseinrichtungen, die das QN I teilweise (IGteil) und 253 

Bewohner/innen lebten in Implementierungseinrichtungen, die das QN I (nahezu) vollständig 

(IGmax) umgesetzt hatten. 

4.3 Entwicklung der Stichprobe im Verlauf bis zum Abschlusserhebungszeitpunkt 

Insgesamt konnten zu beiden Messzeitpunkten  (T0 und T2) 1,296 Bewohner/innen beurteilt 

werden. Diese verteilten sich wie folgt auf die beiden Gruppen: N=753 Bewohner/innen auf 

die Implementierungsgruppe und N=543 Bewohner/innen auf die Kontrollgruppe. Insgesamt 

fielen im Panel für die IG 40% der Bewohner/innen hauptsächlich durch Tod, Auszug, Ver-

weigerung sowie aus unbekannten Gründen aus der Studie aus. Für die KG wurde ein Aus-

fall von 37.7 % der Bewohner/innen verzeichnet. Von den insgesamt beurteilten Bewoh-

ner/innen zum abschließenden Erhebungszeitpunkt waren in der IG 63.1% (N=475) der Be-

wohner/innen gehfähig und in der KG 63.2% (N=343). 

Von den den Zielkriterien entsprechenden Bewohner/innen konnten nach Ausfällen von 

36.3% für die IG und 35.8% für die KG noch N=330 respektive N=199 Bewohner/innen beur-

teilt werden. Von den insgesamt 330 Bewohner/innen der IG, die im Panel beobachtet wer-

den konnten, lebten N=258 Bewohner/innen in Einrichtungen, die nach der Per Protokoll 

Analyse das QN I mindestens teilweise implementiert hatten (IGPPA). Diese 258 Bewoh-

ner/innen der IGPPA teilten sich wie folgt auf die nach Implementierungsgraden berücksichtig-

ten Einrichtungen auf: N=92 Bewohner/innen lebten in Einrichtungen in der IGteil und N=166 

Bewohner/innen lebten in der IGmax. 

Allerdings blieb die beurteilte Gesamtgröße N=529 an Demenz erkrankten Gehfähigen hinter 

der kalkulierten Stichprobe für den abschließenden Erhebungszeitpunkt zurück. Da eine Net-

tostichprobe je Gruppe von 405 Bewohner/innen zur Baselineerhebung vorgesehen war und 

eine Sterberate von 20% über die Beobachtungszeit veranschlagt wurde und darüber hinaus 

aufgrund eigener Untersuchungen festgestellt wurde, dass bei 80% der Überlebenden und 
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ursprünglich Gehfähigen die Gehfähigkeit erhalten bleibt, wurde, um mittlere Effekte errei-

chen zu können, für beide Gruppen eine Stichprobe von mindestens je N=259 Bewoh-

ner/innen zum abschließenden Erhebungszeitpunkt zugrunde gelegt. Durch das Ungleich-

gewicht in der Anzahl der den Zielkriterien entsprechenden Bewohner/innen zwischen bei-

den Gruppen zu T0 zu ungunsten der KG lag die tatsächliche Stichprobe zu T2 allerdings 

hinter dieser erwarteten Anzahl. Dies ließ, weil schon frühzeitig erkannt, eine zweite Quer-

schnittserhebung notwendig werden. 

4.4 Zweite Querschnittserhebung 

Insgesamt konnten für 1,989 Bewohnerinnen und Bewohner Daten erhoben werden und 

zwar für N=1,160 Bewohner/innen der Interventionsgruppe und N=829 Bewohner/innen der 

Kontrollgruppe. Unter diesen Teilnehmer/innen des zweiten Querschnitts befanden sich 

N=1,185 gehfähige Bewohner/innen (N=731 Implementierung und N=454 Kontrolle). Von 

diesen konnten wiederum insgesamt N=766 Bewohner/innen (N=498 Implementierung und 

N=268 Kontrolle) als den Zielkriterien entsprechend extrahiert werden. 

Für die Auswertungen des Querschnittsvergleichs gingen auch für den zweiten Querschnitt 

von den insgesamt 498 Bewohner/innen der IG nur diejenigen in die Auswertungen ein, die 

in Einrichtungen lebten, die nach der Per Protokoll Analyse das QN I mindestens teilweise 

umgesetzt hatten. Dies waren N=147 Bewohner/innen der IGteil und N=242 Bewohner/innen 

der IGmax. Zusammengenommen wurden in der IGPPA also Auswertungen für N=389 de-

menzkranke und gehfähige Bewohner/innen vorgenommen. 
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Abbildung 8 Stichprobe im Verlauf und zweiter Querschnitt – IG und KG 
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5 Ergebnisse 

5.1 Beschreibung der Stichprobe zum ersten Erhebungszeitpunkt T0 

Im ersten Schritt der Datenanalyse wurden die Grundmerkmale der zu T0 demenzkranken 

gehfähigen Bewohner/innen vor Implementierungsbeginn (erster Querschnitt) ermittelt. Be-

richtet werden Ergebnisse jeweils für die relevante Bewohnerschaft in den Kontrolleinrich-

tungen (KG) und die Implementierungseinrichtungen, welche den Implementierungsgrad 

„teilweise“ oder „fast vollständig oder vollständig“ (IGPPA) erreicht haben. In den deskriptiven 

Auswertungen dieses Kapitels, wie auch in der Deskription der Panel-Stichprobe und des 

zweiten Querschnitts, werden zu Vergleichszwecken ebenfalls die Merkmalsausprägungen 

der Bewohner/innen der gesamten IG dargestellt. 

Wie Tabelle 2 zeigt, machten Frauen zu T0 den größten Teil der demenzkranken gehfähigen 

Bewohnerschaft in den Projekteinrichtungen aus, wobei sich die Gruppen in den Anteilen 

nicht wesentlich voneinander unterschieden. Das Durchschnittsalter der Zielgruppe betrug in 

den Kontrolleinrichtungen 83.6 Jahre und in den Implementierungseinrichtungen nach der 

Per Protokoll Analyse 85 Jahre, so dass die untersuchten Bewohner/innen der IGPPA signifi-

kant älter waren als die der KG. Auch in der Aufenthaltsdauer (vergangene Zeit zwischen 

dem Heimeinzug und der Ersterhebung des PVAs) der Bewohnerschaft bestand ein signifi-

kanter Unterschied. Bewohner/innen der IGPPA lebten seit einem kürzeren Zeitraum im Heim 

im Vergleich mit denen der KG. Dabei ist dieser Unterschied zwischen KG und IGPPA sogar 

etwas stärker ausgeprägt als der Vergleich zwischen KG und der gesamten IG. 

Ähnliche Anteile der untersuchten Bewohner/innen in den Untersuchungsgruppen waren von 

einer leichten/mittleren bzw. schweren Demenz betroffen, wobei in den Implementierungs-

einrichtungen nach Per Protokoll Analyse mit 56.7% ein etwas größerer Anteil von Personen 

von schwerer Demenz betroffen war als in den Kontrolleinrichtungen. Die mit dem Neuro-

psychiatrischen Inventar erfassten nicht-kognitiven Symptome sind in der IGPPA signifikant 

stärker ausgeprägt als in der KG. 
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Tabelle 2: Basismerkmale der demenzkranken gehfähigen Bewohner/innen zu T0 

Merkmale (PVA T0) KG 
(N=310) 

IGPPA 
(N=397) 

p1 IG 
(N=518) 

p1 

Alter in Jahren M (SD) 83.6 (8.2) 85.0 (7.5) *2 84.9 (7.5) *2 

Frauenanteil (%) 77.73 78.83 ns3 77.8 ns3 

Aufenthaltsdauer in Jahren; M 
(SD) 

3.1 (3.6) 2.5 (2.6) **2 2.6 (2.8) *2 

Demenzschwere (DSS-Score) 
M (SD) 

7.8 (3.7) 8.2 (3.5) ns2 8.2 (3.5) ns2 

schwere Demenz (Demenzsc-
reening-Skala) (%) 

49.8 56.7 ns3 55.2 ns3 

ADL-Einschränkungen; (Bar-
thel-Index) M (SD) 

54.4 (24.0) 51.2 (23.0) ns2 51.2 (23.4) ns2 

NPI-Score (Neuropsychiatri-
sches Inventar NPI-Q) M (SD) 

15.5 (18.2) 20.5 (19.2) **2 20.5 (19.2) **2 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 
2 =t-test  3 =Chi2-Test 

Die bereits erläuterten Zielmerkmale (siehe Kapitel 2.3) werden in deskriptiver Form in den 

Tabellen 3 und 4 dargestellt.  

Schon vor Beginn der Implementierung bestanden einige signifikante Unterschiede zwischen 

den Gruppen. Dies betraf auch das Ausgangsniveau der Mobilität. Die demenzkranken geh-

fähigen Bewohner/innen in der KG waren vor Beginn der Implementierung des QN I signifi-

kant mobiler als die Bewohner/innen der gesamten Implementierungsgruppe. Dieser Unter-

schied verlor bei einem Vergleich der KG mit der IGPPA allerdings seine statistische Bedeut-

samkeit.  

Weitere signifikante Unterschiede zwischen den Implementierungs- und den Kontrolleinrich-

tungen bestanden hinsichtlich des versuchten oder erfolgten unbemerkten Verlassens der 

Einrichtung, das bei einem größeren Anteil von Bewohner/innen der Implementierungsein-

richtungen zu finden war und der Teilnahme an Aktivitäten, wobei Bewohner/innen mit De-

menz in den Implementierungseinrichtungen häufiger an Aktivitäten, insbesondere solchen 

der Mobilitätsförderung, teilgenommen hatten. Bei einer Betrachtung dieser Merkmale in KG 

und IGPPA zeigte sich eine stärkere Ausprägung dieser Unterschiede als zwischen IG und 

KG. Zudem unterschied sich der durchschnittliche Aktivitäten-Score zwischen den Untersu-

chungsgruppen signifikant, wobei in den beiden Implementierungsgruppen ein signifikant 

höheres Aktivitäten-Niveau vorzufinden war als in der KG. Ebenfalls bestanden signifikante 

Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen im Bezug auf den Anteil der Personen 

mit Symptomen der Apathie (36.4% in der KG im Vergleich mit 49.0% in der IGPPA) und De-

pression (36.4% in der KG bzw. 48.0% in der IGPPA). Ein statistisch bedeutsamer Unter-
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schied war überdies bezüglich des Wohlbefindens nachzuweisen: Im Durchschnitt konnte in 

der KG vor Beginn der Implementierung ein signifikant höheres Wohlbefinden verzeichnet 

werden. 

Sowohl für Implementierungs- wie auch Kontrolleinrichtungen kann ein geringes Ausmaß an 

körpernahen Fixierungen berichtet werden, wobei eine große Spannweite zwischen den Ein-

richtungen bestand. In der KG lagen die Anteile der fixierten Bewohner/innen zwischen 0.0 

und 18.2%. Im Vergleich dazu wiesen die Einrichtungen der IGPPA Fixierungsraten zwischen 

0.0 und 11.1% auf. Die Spanne der gesamten IG lag zwischen 0.0 und 17.6%.  

Hinsichtlich des Sturzvorkommens zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Kontroll- und Implementierungseinrichtungen. Der Anteil der bettlägerigen Bewoh-

ner/innen von 2.9% bzw. 5.7% in der Gruppe von eigentlich gehfähigen Personen ist überra-

schend. Sehr wohl können jedoch geschwächte oder kranke Personen zwar gehfähig sein, 

aber trotzdem den Großteil des Tages (>3 Stunden der Wachzeit) im Bett verbringen. 
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Tabelle 3: Zielmerkmale der demenzkranken gehfähigen Bewohner/innen zu T0 – Mobilität, 
Fixierung, Einbindung in Aktivitäten, Affekt und Wohlbefinden 

Merkmale (PVA T0) 
KG 

(N=310) 
IGPPA 

(N=397) 
p1 

IG 
(N=518) 

p1 

Mobilität insgesamt (modifizierter RMI) M 
(SD) 20.5 (6.1) 19.8 (6.4) ns2 19.6 (6.5) *2 

Bettlägerigkeit (weniger als 3 h am Tag aus 
dem Bett) (%) 5.7 2.9 ns3 3.0 ns3 

Transferfähigkeit (modifizierter RMI) (%) 98.1 97.7 ns3 97.9 ns3 

versuchtes oder erfolgtes unbemerktes 
Verlassen der Einrichtung (PBE) (%) 10.8 18.0 **3 16.0 *3 

Stürze (letzte 4 Wochen) (%) 14.4 20.1 ns3 18.4 ns3 

Stürze (letzte 6 Monate) (%) 41.1 47.8 ns3 48.0 ns3 

Körpernahe Fixierung (%) 4.3 2.6 ns3 3.8 ns3 

Aktivitäten (Gesamtscore) M (SD) 9.4 (7.0) 12.7 (7.1) ***2 11.8 (7.1) ***2 

mobilitätsfördernde Aktivitäten (%) 41.0 59.9 ***3 57.4 ***3 

Score Aktivitäten – soziale Teilhabe M (SD) 6.8 (5.8) 9.0 (5.7) ***2 8.3 (6.0) **2 

Apathie (NPI) (%) 36.4 49.0 **3 47.7 **3 

depressive Symptome (NPI) (%) 36.4 48.0 **3 47.6 **3 

Wohlbefinden (QUALID-Skala) M (SD) 19.4 (6.7) 20.6 (7.3) *2 20.7 (7.4) *2 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001; 
2 =t-test  3 =Chi2-Test 

Auch bei den Merkmalen zur Einbindung externer Akteure gab es schon zum ersten Erhe-

bungszeitpunkt signifikante Unterschiede zwischen den Kontroll- und Implementierungsein-

richtungen. In den Implementierungseinrichtungen wurden Angehörige häufiger in bewe-

gungsfördernde Aktivitäten eingebunden. Bezüglich der Hausärzt/innen zeigten sich signifi-

kante Unterschiede, da der Anteil der Bewohner/innen der Implementierungseinrichtungen 

mit mindestens monatlichem Kontakt zur Hausärzt/in größer war als in der KG (IG 95.1% 

und IGPPA 94.9% KG: 90.6%). Hinsichtlich der fachärztlichen Betreuung befanden sich signi-

fikant mehr Bewohner/innen der Kontrolleinrichtungen in der Behandlung durch psychiatri-

sche oder neurologische Fachärzt/innen. Nur ca. 50% der demenzkranken Bewohner/innen 

befand sich in regelmäßiger Behandlung. Bei der Behandlung durch Orthopäd/innen oder 

Augenärzt/innen hingegen fanden sich keine Unterschiede. Weitere Zielmerkmale wie Ein-

bindung in Therapie und die Verordnung von inadäquater Medikation zeigten ebenfalls keine 

signifikanten Unterschiede. 
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Tabelle 4: Zielmerkmale der demenzkranken gehfähigen Bewohner/innen zu T0 – Einbin-
dung Angehöriger, Freiwilliger und Ärzte, medizinische Versorgung 

Merkmale (PVA T0) 
KG 

(N=310) 
IGPPA 

(N=397) 
p1 

IG 
(N=518) 

p1 

Einbindung Angehöriger in bewegungsför-
dernde Aktivitäten (%) 30.7 40.5 **3 40.2 **3 

Einbindung Freiwilliger in bewegungsför-
dernde Aktivitäten (%) 24.5 28.9 ns3 27.2 ns3 

nicht-adäquate Medikation (nach PRIS-
CUS) (Hypnotika, Tranquilizer, Psycho-
pharmaka, Analgetika, Antidementiva) (%) 13.6 17.6 ns3 18.2 ns3 

mobilitätsbeeinträchtigende Medikation 
(nach PRISCUS) (Hypnotika, Psychophar-
maka) (%) 13.2 16.9 ns3 17.6 ns3 

Therapie und Rehabilitation (%) 21.3 25.6 ns3 25.2 ns3 

Regelmäßiger Kontakt zum Hausarzt 
(mind. monatlich) (%) 90.6 94.9 *3 95.1 **3 

Regelmäßiger Kontakt zum Facharzt (Or-
thopäde/Augenarzt) (mind. jährlich) (%) 32.9 28.1 ns3 27.4 ns3 

Kontakt zum Psychiater/Neurologen 
Mind. monatlich (%) 
Einmal im Quartal oder seltener (%) 
Nie (%)  

 
30.8 
30.7 
38.5 

 
17.2 
30.8 
52.0 

***3 

 
14.6 
28.9 
56.2 

***3 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001; 
2 =t-test  3 =Chi2-Test 

Die schon im Ausgangsniveau zwischen IGPPA und KG bestandenen Unterschiede hinsicht-

lich Mobilität, Weglauftendenz, Teilnahme an Aktivitäten, Symptomen der Apathie und De-

pression, dem Wohlbefinden, der Einbindung Angehöriger und der Kontakte zur Fachärzt/in 

wurden in den folgenden statistischen Berechnungen durch die Aufnahme der Ausgangswer-

te T0 berücksichtigt. 

5.2 Vergleiche der Panel-Stichprobe 

Wie im Methodenteil erläutert, werden zunächst die multivariaten Vergleiche über die Mobili-

tätschecks dargestellt. In weiteren Abschnitten dieses Kapitels werden die multivariaten Ana-

lysen der Panel-Stichprobe beleuchtet, für die zu T0 und T2 Daten erhoben werden konnten.  

5.2.1 Ergebnisse der monatlichen Mobilitätsmonitorings 

Die Daten aus den monatlichen Mobilitätsmonitorings ermöglichen es, auch die Personen, 

die zwischen T0 und T2 ausgeschieden waren, in die Analysen einzuschließen. Um die 

Wirksamkeit der Implementierung des QN I zu überprüfen, wurde analysiert, ob sich der An-

teil der Zeitpunkte zu denen Gehfähigkeit und Transferfähigkeit bei den Bewohner/innen der 
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IGPPA und der KG vorlag unterscheidet. Ausgangsbasis für diese Analyse war der jeweilige 

Gesamtbeobachtungszeitraum der Bewohner/innen, also der Zeitraum ab dem ersten Erhe-

bungszeitpunkt bis zum Ausscheiden der Bewohner/innen bzw. bis zum Abschlusserhe-

bungszeitpunkt. Gehfähigkeit und Transferfähigkeit waren dabei einzelne Items aus dem 

Globalmaß RMI. Gehfähigkeit wurde definiert als die Fähigkeit der Bewohner/innen, in der 

Einrichtung 10 Meter alleine, mit Hilfsmittel oder mit Hilfsperson zu gehen. Transferfähigkeit 

wurde definiert als das in der Lage sein, sich alleine, mit Hilfsmittel oder mit Hilfsperson vom 

Bett in einen Stuhl umzusetzen und das gleiche vom Stuhl in das Bett. Um den Einfluss der 

Implementierung auf diese Indikatoren zu untersuchen, wurden Berechnungen mit Generali-

zed Estimating Equations (GEE) für die Zielgruppe der gehfähigen demenzkranken Bewoh-

nerschaft durchgeführt. 

Wie in Abbildung 9 dargestellt zeigte die Analyse mittels GEE, dass die Bewohner/innen der 

IGPPA unter Kontrolle von möglichen Einflussfaktoren signifikant zu mehr Zeitpunkten gehfä-

hig waren als die der KG. Gleichermaßen konnte bei einer Unterscheidung nach Implemen-

tierungsgrad festgestellt werden, dass in der IGteil und IGmax die Bewohnerschaft signifikant 

zu mehr Zeitpunkten gehfähig war als in der KG. Zudem wirkten Kontrollvariablen signifikant 

auf den Anteil der Zeitpunkte, zu denen Gehfähigkeit vorlag: Ein höherer Ausgangs-

Mobilitätsgrad und ein geringerer Hilfebedarf vergrößerten diesen, wohingegen das Vorlie-

gen von Apathie zu einer Verringerung diesen Anteils führte. 
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Abbildung 9 Prädiktoren für den Anteil der Zeitpunkte mit vorliegender Gehfähigkeit im Ver-
lauf (GEE) 

abhängige Variable: Gehfähigkeit im Verlauf der monatlichen Mobilitätsmonitorings 
(KG und IGPPA) 

  

Implementierung (vs. Kontrolle)  ** 

  

Implementierungsgrad: vollständig implementiert (vs. Kontrolle) * 

Implementierungsgrad: teilweise implementiert (vs. Kontrolle) *     

 

Merkmale, die den Anteil der Zeitpunkte mit vorliegender Gehfähigkeit im Verlauf erhöhen: 

- höhere Mobilität T0 *** 

- geringerer Hilfebedarf (Barthel-Index) T0 *** 

 

Merkmale, die den Anteil der Zeitpunkte mit vorliegender Gehfähigkeit im Verlauf verringern: 

- Apathie T0 * 

 

Nicht signifikant: 

- Geschlecht - nicht-kognitive Symptome T0 - Alter 

- Sturz mit Folgen T0 - Gerontopsychiatrische Fachkraft T0  

- Demenzschwere T0 - Bewegungsfördernde Umgebung T0  

ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 

In den Ergebnissen der Analysen für das Zielmerkmal Transferfähigkeit im Verlauf der mo-

natlichen Mobilitätsmonitorings konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen KG und 

IGPPA gefunden werden. Der Anteil der Zeitpunkte, zu denen bei Bewohner/innen Transferfä-

higkeit vorlag, wurde durch das Vorliegen einer höheren Mobilität zum ersten Erhebungs-

zeitpunkt erhöht, durch das Vorliegen einer schweren Demenz im Vergleich zu einer leich-

ten/mittleren Demenz hingegen verringert. 

5.2.2  Ergebnisse der Survivalanalyse 

Bestätigt werden die oben genannten Ergebnisse für die Gehfähigkeit im Verlauf der monat-

lichen Mobilitätsmonitorings durch die Cox-Regression, bei der nach der Zeit bis zum Eintritt 

eines längerfristigen Verlusts der Gehfähigkeit gefragt wurde. Wie in Abbildung 10 abzulesen 

ist, trat bei Bewohner/innen der KG signifikant früher das Ereignis längerfristiger Verlust der 

Gehfähigkeit ein als in der IGPPA, wenn der Ausgangsmobilitätsgrad, der Ausgangshilfebedarf 

und die Ausgangsapathiewerte berücksichtigt wurden. 



63 

Abbildung 10 Prädiktoren für die Zeit bis zum längerfristigen Verlust der Gehfähigkeit (Cox-
Regression) 

abhängige Variable: Zeit bis zum längerfristigen Verlust der Gehfähigkeit im Verlauf der 
monatlichen Mobilitätsmonitorings 
(KG und IGPPA) 

 

Implementierung (vs. Kontrolle)  * 

 

Merkmale, die den Eintritt in den längerfristigen Verlust der Gehfähigkeit hinauszögern: 

- höherer Mobilitätsgrad zu T0 *** 

- geringerer Hilfebedarf (Barthel-Index) zu T0 *** 

 

Merkmale, die den Eintritt in den längerfristigen Verlust der Gehfähigkeit beschleunigen: 

- Apathie T0 * 

 

Nicht signifikant: 

- Geschlecht - nicht-kognitive Symptome T0 - Alter 

- Sturz mit Folgen T0 - Gerontopsychiatrische Fachkraft T0  

- Demenzschwere T0 - Bewegungsfördernde Umgebung T0  

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 

Im Gegensatz dazu zeigt die Cox-Regression zur Bestimmung der Unterschiede zwischen 

der Bewohnerschaft der IGPPA und der Bewohnerschaft der KG bezüglich der Zeit bis zum 

Eintritt eines längerfristigen Verlusts der Transferfähigkeit, dass die Koeffizienten für die 

Implementierung nicht signifikant wurden, also deren Bewohnerschaft keinen Vorteil im Sin-

ne einer Verzögerung des Auftretens eines längerfristigen Transferverlusts besaß. Einzig der 

Ausgangsmobilitätsgrad besaß in diesem Modell einen hochsignifikanten Effekt hinsichtlich 

einer Verzögerung des Auftretens eines längerfristigen Verlusts der Transferfähigkeit bei 

höherer Ausgangsmobilität (p<0.001). 

5.2.3 Längsschnittlicher Vergleich der Panel-Stichprobe  

Zwischen dem ersten und dem zweiten Erhebungszeitpunkt lagen für jede der teilnehmen-

den Einrichtungen durchschnittlich 17 Monate. In dieser Zeit fielen insgesamt 36.1% der Be-

wohner/innen aus der ursprünglichen Stichprobe heraus. Hauptgrund für ein Ausscheiden 

war der Tod der Bewohner/in aber auch andere Gründe führten in selteneren Fällen zum 

Drop-Out aus dem Panel. Eine Selektion der Stichprobe nach dem Überleben ist die Folge. 
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5.2.3.1 Beschreibung der Panel-Stichprobe T2 

Im Folgenden werden die Merkmale zu T2 für jene Bewohner/innen dargestellt, die zu T0 als 

demenzkrank und gehfähig identifiziert wurden und für die auch zum Abschlusserhebungs-

zeitpunkt T2 Daten erhoben werden konnten.  

Hinsichtlich des Auftretens einer schweren Demenz ist dieses Merkmal nach wie vor signifi-

kant häufiger bei Bewohner/innen der IG (57.6%) bzw. der IGPPA (59.7%) anzutreffen. Im 

Gegensatz zur Ersterhebung wurde dieser Unterschied zwischen KG und IG bzw. IGPPA nun 

statistisch signifikant. 

Für Implementierungs- und Kontrolleinrichtungen galt gleichermaßen, dass der durchschnitt-

liche Hilfebedarf der noch in der Stichprobe befindlichen Bewohner/innen über den Projekt-

zeitraum hinweg erwartungsgemäß zugenommen hat (Abnahme des Barthel-Index: IG von 

54.0 auf 38.5; IGPPA von 54.2 auf 39.1 und KG von 56.4 auf 40.7).  

Wie auch zum ersten Erhebungszeitpunkt waren die nicht-kognitive Symptome in den Imp-

lementierungseinrichtungen signifikant stärker ausgeprägt als in den Kontrolleinrichtungen. 

Der NPI-Score sank bei allen drei Gruppen im Vergleich zum ersten Erhebungszeitpunkt (IG 

von 20.3 auf 16.3; IGPPA 20.4 auf 15.9 und KG von 17.7 auf 11.2).  

Tabelle 5: Basismerkmale der zu T0 demenzkranken gehfähigen Bewohner/innen zu T2 
(Panel-Stichprobe) 

Merkmale (PVA T2) 
KG 

(N=199) 
IGPPA 

(N=258) 
p1 

IG 
(N=330) 

p1 

Alter in Jahren M (SD) 84.1 (8.1) 85.9 (7.6) *2 85.7 (7.6) *2 

Frauenanteil (%) 77.9 83.7 ns3 82.1 Ns3 

Aufenthaltsdauer in Jahren  
M (SD) 4.7 (4.0) 3.9 (2.5) **2 4.0 (2.6) *2 

DSS-Score (Demenzscreening-
Skala) M (SD) 7.6 (4.6) 8.5 (4.1) *2 8.4 (4.1) *2 

schwere Demenz (Demenz 
screening-Skala) (%) 52.6 59.7 *3 57.6 **3 

ADL-Einschränkungen (Barthel-
Index) M (SD) 40.7 (28.9) 39.1 (27.7) ns2 38.5 (28.4) ns2 

NPI-Score (Neuropsychiatri-
sches Inventar NPI-Q) M (SD) 11.2 (15.2) 15.9 (15.3) **2 16.3 (15.6) **2 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 
2 =t-test  3 =Chi2-Test 

Hinsichtlich der Zielmerkmale haben sich Veränderungen im deskriptiven Vergleich zum ers-

ten Erhebungszeitpunkt ergeben (siehe Tabelle 6). Wie in dieser vulnerablen Untersu-
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chungspopulation zu vermuten war, verringerte sich die durchschnittliche Mobilität in allen 

drei dargestellten Gruppen. Diese Entwicklung war in den Implementierungseinrichtungen 

weniger stark ausgeprägt als in der KG. Damit einher ging eine Zunahme der bettlägerigen 

Bewohner/innen in allen drei Gruppen auf ca. 8% (IG: 8.7%; IGPPA: 7.9% und KG: 8,2%). Der 

Rückgang in der Mobilität spiegelte sich auch bei der Gehfähigkeit wider. Zum zweiten Erhe-

bungszeitpunkt bestand ein signifikanter Unterschied im Anteil der gehfähigen Bewoh-

ner/innen zwischen den Kontrolleinrichtungen und der IGPPA. Gehfähig sind nun noch 72.2% 

der KG im Vergleich mit 81.3% in der IGPPA bzw. 79.6% in der gesamten IG.  

Ebenfalls zurückgegangen ist der Anteil von Bewohner/innen, für die ein versuchtes oder 

erfolgtes unbemerktes Verlassen der Einrichtung angegeben wurde, wobei das unterschied-

liche Niveau von Kontroll- und Implementierungsgruppen bestehen blieb. Da nur sehr wenige 

Bewohner/innen versuchten die Einrichtung zu verlassen oder dies auch schafften und somit 

eine adäquate statistische Modellierung nicht möglich war, konnten keine multivariaten Be-

rechnungen für diesen Indikator durchgeführt werden. 

Der Anteil der körpernah fixierten Bewohner/innen war in der KG wie auch in beiden IGs an-

gestiegen (IG von 3.8 auf 6.6%; IGPPA von 2.5 auf 5.2% und KG von 5.1 auf 6.7%). Dabei 

bestanden zwischen den einzelnen Einrichtungen nach wie vor sehr starke Unterschiede bei 

der Anwendung körpernaher Fixierung. Für die Einrichtungen der KG lagen die Fixierungsra-

ten zu T2 zwischen 0.0 und 14.3%, für die IGPPA zwischen 0.0 und 12.5% und für die gesam-

te IG zwischen 0.0 und 20.8%. 

Die Einbindung an Aktivitäten verringerte sich in beiden Implementierungseinrichtungen (IG 

von 11.9 auf 11.1; IGPPA von 13.1 auf 11.8), während es in den Kontrolleinrichtungen eine 

Zunahme des Aktivitätenscores gab (KG von 9.3 auf 10.9). Eine ähnliche Entwicklung zeigte 

sich bei der Einbindung von Freiwilligen und Angehörigen in bewegungsfördernde Aktivitä-

ten. In den Implementierungseinrichtungen waren die Angehörigen aber immer noch häufiger 

in Aktivitäten eingebunden als in der KG (32% in den IGs versus 30.7% in der KG). 

Weiterhin war ein häufigeres Auftreten von Apathie als zum ersten Erhebungszeitpunkt in 

allen Gruppen zu verzeichnen, wobei diese Merkmale wie zu T0 signifikant häufiger in den 

Implementierungseinrichtungen auftraten (Zunahme in IG von 44.7 auf 59.5%; in IGPPA von 

45.0 auf 61.9% und in KG von 35.9 auf 47.0%). Im Hinblick auf depressive Symptome gab 

es eine minimale Zunahme bei den Implementierungsgruppen (IG von 45.6 auf 47.4% und 

IGPPA von 45.9 auf 49.4%), während in der Kontrollgruppe der Anteil der Bewohner/innen mit 

depressiven Symptomen zurückging (von 37.1 auf 26.1%). 
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Tabelle 6: Zielmerkmale der demenzkranken gehfähigen Bewohner/innen zu T2 (Panel-
Stichprobe) - Mobilität, Fixierung, Einbindung in Aktivitäten, Affekt und Wohlbe-
finden 

Merkmale (PVA T2) 
KG 

(N=199) 
IGPPA 

(N=258) 
p1 

IG 
(N=330) 

p1 

Mobilität insgesamt (modifizierter RMI) M 
(SD) 15.1 (8.6) 15.7 (8.4) ns2 15.4 (8.5) ns2 

Gehfähigkeit (modifizierter RMI) (%) 72.2 81.3 *3 79.6 ns3 

Bettlägerigkeit (weniger als 3 h am Tag 
aus dem Bett) (%) 8.2 7.9 ns3 8.7 ns3 

versuchtes o. erfolgtes unbemerktes Ver-
lassen der Einrichtung (PBE) (%) 3.0 7.4 *3 6.4 ns3 

Stürze (letzte 4 Wochen) (%) 7.2 8.0 ns3 7.5 ns3 

Stürze (letzte 6 Monate) (%) 27.6 29.1 ns3 29.7 ns3 

Körpernahe Fixierung (%) 6.7 5.2 ns3 6.6 ns3 

Aktivitäten (Gesamtscore) M (SD) 10.9 (7.6) 11.8 (6.8) ns2 11.1 (6.9) ns2 

mobilitätsfördernde Aktivitäten (%) 49.5 56.7 ns3 52.9 ns3 

Score Aktivitäten – soziale Teilhabe M 
(SD) 8.0 (6.0) 9.6 (5.8) **2 8.9 (5.8) ns2 

Apathie (NPI) (%) 47.0 59.5 **3 61.9 **3 

depressive Symptome (NPI) (%) 26.1 49.4 ***3 47.9 ***3 

Wohlbefinden (QUALID) M (SD) 19.4 (7.7) 20.4 (6.8) ns3 20.7 (6.9) *2 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 
2 =t-test  3 =Chi2-Test 

Daneben war für die Implementierungseinrichtungen ein Anstieg der Bewohner/innen zu 

verzeichnen, die Therapiemaßnahmen oder solche der Rehabilitation erhielten (IG von 24.0 

auf 30.6%, IGPPA von 23.1 auf 28.7%), so dass dieser Unterschied zwischen IG sowie IGPPA 

und KG in der Panel-Stichprobe zum zweiten Erhebungszeitpunkt signifikant war.  

Auffällig ist, dass in den Implementierungseinrichtungen weniger Bewohner/innen potenziell 

inadäquate Medikamente (IG von 17.6 auf 14.2%; IGPPA von 16.7 auf 13.2%) und potenziell 

mobilitätsbeeinträchtigende Medikamente erhielten, während diese beiden Variablen in den 

Kontrolleinrichtungen zunahmen (KG von 14.1 auf 15.1% und von 13.6 auf 14.1%).  

Bezüglich der Einbindung der Hausärzte gab es keine Veränderungen, jedoch nahmen die 

Kontakte zu den Fachärzten (Orthopäden und Augenheilkunde) in der KG ab (von 32.8 auf 

25.4) während sie in der IGPPA auf gleichem Niveau verblieben (20.4 und 20.5%). Die Gruppe 
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derjenigen demenzkranken Bewohnerinnen, die keine fachärztliche Betreuung durch Psychi-

ater/Neurologen erhielten, nahm in allen drei Gruppen ab (IG von 56.2 auf 52%; IGPPA von 

51.8 auf 45.8%, KG von 37.3 auf 27.2%). Dabei zeigte sich, dass in den Kontrolleinrichtun-

gen signifikant mehr Bewohner/innen durch psychiatrische/ neurologische Fachärzt/innen 

behandelt wurden. 

Tabelle 7: Zielmerkmale der demenzkranken gehfähigen Bewohner/innen zu T2 (Panel-
Stichprobe) - Einbindung Angehöriger, Freiwilliger und Ärzte, medizinische Ver-
sorgung 

Merkmale (PVA T2) 
KG 

(N=199) 
IGPPA 

(N=258) 
p1 

IG 
(N=330) 

p1 

Einbindung Angehöriger in bewegungsför-
dernde Aktivitäten (%) 30.7 32.1 ns 32.0 ns 

Einbindung Freiwilliger in bewegungsför-
dernde Aktivitäten (%) 25.1 21.0 ns 21.6 ns 

nicht-adäquate Medikation (nach PRIS-
CUS) (Hypnotika, Tranquilizer, Psycho-
pharmaka, Analgetika, Antidementiva) (%) 15.1 13.2 ns 14.2 ns 

mobilitätsbeeinträchtigende Medikation 
(nach PRISCUS) (Hypnotika, Psycho-
pharmaka) (%) 14.1 12.8 ns 13.9 ns 

Therapie und Rehabilitation (%) 20.1 30.6 * 28.7 * 

Regelmäßiger Kontakt zum Hausarzt 
(mind. monatlich) (%) 86.7 94.0 ** 94.1 ** 

Regelmäßiger Kontakt zum Facharzt 
(Orhopäde/Augenarzt) (mind. jährlich) (%) 25.4 20.9 ns 21.9 ns 

Kontakt zum Psychiater/Neurologen 
Mind. monatlich (%) 
Einmal im Quartal oder seltener (%) 
Nie (%) 

 
27.2 
40.6 
32.2 

 
18.8 
35.4 
45.8 

** 

 
15.4 
32.7 
52.0 

*** 

¹ Chi2-Test; ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 

5.2.3.2 Einfluss der Implementierung auf Wirksamkeitsindikatoren 

5.2.3.3 Einfluss der Implementierung auf den Grad der Mobilität  

Um nun multivariat unter Kontrolle möglicher Einflussfaktoren zu überprüfen, ob die Imple-

mentierung sich in postulierter Weise auf die Zielmerkmale ausgewirkt hat, wurden für die 

Heimbewohner/innen für die Paneldaten vorlagen Generalized Estimating Equations (GEE) 

gerechnet. Es wurden die Fälle in die Analysen eingeschlossen, die zu T0 als demenzkrank 

und gehfähig identifiziert wurden und zur Kontrollgruppe gehörten bzw. teilweise oder voll-

ständig implementiert hatten und für die für beide Erhebungszeitpunkte Daten verfügbar wa-
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ren, d.h. die seit T0 in der Stichprobe verblieben sind und mit dem PVA T2 erfasst werden 

konnten (N=457 insgesamt; KG: N=199; IGPPA: N=258). 

Im ersten Schritt wurde für diese Stichprobe überprüft, ob sich hinsichtlich der Mobilität Un-

terschiede zwischen den Gruppen ergeben hatten. Diese Analyse diente zur Ergänzung der 

bereits vorgestellten Analysen der Daten aus den monatlichen Mobilitätsmonitorings. Zusätz-

lichen Informationsgehalt bot sie, da nicht nur Wechsel und Dauer von bestimmten Zustän-

den wie gehfähig vs. nicht gehfähig untersucht werden konnten, sondern auch graduelle 

Veränderungen der Mobilität abgebildet wurden. Darüber hinaus war die Implementierung 

des QN I zu T2 abgeschlossen, wohingegen sie im Verlauf der Erhebung der monatlichen 

Mobilitätsmonitorings noch im Gang war. Dies verringert die Chance, dass gefundene Effek-

te durch andere Einflüsse hervorgerufen werden, die nicht der Implementierung zuzuschrei-

ben sind. 

Hinsichtlich der Mobilität konnte bei binärer Unterscheidung des Implementierungsstatus 

kein Effekt der Gruppenzugehörigkeit festgestellt werden. Wenn in dieser Analyse nicht nur 

zwischen IGPPA und KG unterschieden wurde, sondern zwischen den Implementierungsgra-

den der Einrichtungen, zeichnete sich eine Tendenz (p=.090) zu höherer Mobilität in den 

Einrichtungen ab, die „teilweise“ implementiert haben im Vergleich mit Kontrolleinrichtungen. 

Signifikant förderlich für einen höheren Mobilitätsgrad zu T2 waren daneben eine höhere 

Mobilität zum ersten Erhebungszeitpunkt sowie ein geringerer Hilfebedarf zu T0. Ein höheres 

Alter wie auch die Mitarbeit einer gerontopsychiatrischen Fachkraft in einer Einrichtung hin-

gegen wirkten sich verringernd auf die Mobilität zu T2 aus. Dem unerwarteten negativen Ef-

fekt der mitarbeitenden gerontopsychiatrischen Fachkräfte könnte zugrunde liegen, dass die 

Bewohner/innen der Einrichtungen, in denen eine solche mitarbeitet, hilfsbedürftiger und 

weniger mobil sind als in den Einrichtungen ohne gerontopsychiatrische Fachkraft. Daneben 

besteht ein Trend in der Form, dass Bewohner/innen mit schwerer Demenz im Vergleich mit 

von leichter/mittlerer Demenz betroffenen weniger mobil waren. 
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Abbildung 11 Prädiktoren für Mobilität (RMI) T2 im Verlauf 

abhängige Variable: Mobilität (RMI) T2 
(KG und IGPPA) 

 

Implementierung (vs. Kontrolle)  ns 

  

Implementierungsgrad: vollständig implementiert (vs. Kontrolle) ns 

Implementierungsgrad: teilweise implementiert (vs. Kontrolle) ns (Tendenz) 

 

Merkmale, die die Mobilität zu T2 erhöhen: 

- höhere Mobilität T0 *** 

- geringerer Hilfebedarf T0 *** 

 

Merkmale, die die Mobilität zu T2 verringern: 

- höheres Alter (vs. unter 65 Jahre) *** 

- gerontopsychiatrische Fachkraft T0 * 

 

Nicht signifikant: 

- nicht-kognitive Symptome - Demenzschwere T0 (Tendenz) - Apathie T0 

- Sturz mit Folgen T0 - Bewegungsfördernde Umgebung T0 - Geschlecht 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 

5.2.3.4 Einfluss der Implementierung auf Sturzereignisse  

Auch auf die Stürze in den letzten vier Wochen hatte die Implementierung des QN I einen 

nachweisbaren Effekt. Dieser kann nicht entdeckt werden, wenn nur zwischen KG und IGPPA 

unterschieden wird. Bei einer differenzierteren Analyse mithilfe der Unterscheidung der ein-

zelnen Implementierungsgrade hingegen trat zutage, dass sich in der IGteil zum zweiten Er-

hebungspunkt signifikant weniger Stürze in den letzten vier Wochen ereigneten als in den 

Kontrolleinrichtungen. Signifikant höher wurde die Gefahr von Stürzen für alle Bewoh-

ner/innen mit steigendem Alter. 
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Abbildung 12 Prädiktoren für Stürze in den letzten 4 Wochen T2 

abhängige Variable: Stürze in den letzten 4 Wochen T2 
(KG und IGPPA) 

 

Implementierung (vs. Kontrolle)  ns 

  

Implementierungsgrad: vollständig implementiert (vs. Kontrolle) ns 

Implementierungsgrad: teilweise implementiert (vs. Kontrolle) * 

 

Merkmale, die das Auftreten von Stürzen erhöhen: 

- höheres Alter * 

 

Nicht signifikant: 

- Geschlecht - Sturz in den letzten 4 Wochen T0 - Apathie T0 

- Mobilität (RMI) T0 - Gerontopsychiatrische Fachkraft T0  

- nicht-kognitive Symptome T0 - Bewegungsfördernde Umgebung T0  

- Hilfebedarf (Barthel-Index) T0 - Demenzschwere T0  

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 

Hinsichtlich der Stürze in den letzten vier Wochen mit sturzbedingten Folgen und Stürzen in 

den letzten sechs Monaten zeigten sich in den Analysen keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Untersuchungsgruppen. 

5.2.3.5 Einfluss der Implementierung auf weitere Zielmerkmale  

Auf das Auftreten von Bettlägerigkeit wirkte sich die Implementierung der multidisziplinären 

Versorgungsleitlinie QN I nicht aus, wie mit der multivariaten Analyse der Panel-Stichprobe 

in Erfahrung gebracht wurde. Als bettlägerig wurden in der vorliegenden Studie Personen 

bezeichnet, die tagsüber weniger als drei Stunden außerhalb des Bettes verbrachten. 

Im Hinblick auf das Wohlbefinden in der vergangenen Woche konnte festgestellt werden, 

dass sich die Bewohnerschaft in Kontroll- und Implementierungseinrichtungen nicht signifi-

kant in der Ausprägung des Wohlbefindens unterschied und kein Implementierungseffekt 

sichtbar wurde. Signifikante Effekte auf dieses Bewohnermerkmal hatten die folgenden Kon-

trollvariablen: höheres Alter, stärkere Ausprägung nicht-kognitiver Symptome und geringeres 

Wohlbefinden zum ersten Erhebungszeitpunkt. Diese Kontrollvariablen sind signifikant mit 

einem geringeren Wohlbefinden assoziiert. 

Mehrere Bewohnermerkmale hatten einen signifikanten Einfluss auf das Auftreten von Apa-

thie (NPI-G-Item) zum Abschlusserhebungszeitpunkt, wobei sich das Auftreten von Apathie 

in der multivariaten Analyse in IGPPA und KG nicht voneinander unterschied. Das Auftreten 
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von Apathie wurde als Bestandteil des im PVA erfassten Neuropsychiatrischen Inventars 

(NPI) gemessen, wobei hier die Variable mit den Ausprägungen „vorhanden“ oder „nicht vor-

handen“ analysiert wurde. Als signifikante Einflussfaktoren sind das Auftreten von Apathie 

und schwerer Demenz zum ersten Erhebungszeitpunkt zu nennen, welche zu häufigerem 

Auftreten von Apathie zu T2 führte. Ein geringerer Hilfebedarf T0 verringerte signifikant das 

Auftreten von der mit dem NPI-G-Item gemessenen Apathie.  

Wie das Auftreten von Apathie, wurde das Vorliegen von depressiven Symptomen mit dem 

NPI-D-Item als Bestandteil des Neuropsychiatrischen Inventars im PVA erfragt. Die schon 

oben beschriebenen großen Unterschiede in den Anteilen der Personen mit Depression zwi-

schen den Gruppen hatten auch in einer multivariaten Analyse mit Kontrollvariablen Bestand. 

Die Zugehörigkeit zur IGPPA erhöhte signifikant die Wahrscheinlichkeit des Auftretens de-

pressiver Symptome. Gleiches galt für die Ausprägung einer schweren Demenz und das 

Vorliegen von Apathie zu T0. 

Zugrunde liegt diesem Ergebnismuster eine stark unterschiedliche Verteilung der Auftretens- 

bzw. Rückgangsraten bezüglich depressiver Symptome in IGPPA und KG. In der Panel-

Population der Kontrollgruppe waren für 19.4% der Bewohner/innen neu aufgetretene Sym-

ptome zu T2 zu verzeichnen, wohingegen dies in der IGPPA für 30.2% galt. Dahingegen wur-

de für 56.2% der Zielpopulation in der KG ein Rückgang der Symptome berichtet. D.h. diese 

Bewohner/innen litten zu T0 an depressiven Symptomen, aber zu T2 nicht mehr. Bei den 

Bewohner/innen der IGPPA betraf dies lediglich 27.4%. Die Auftretensrate war somit in der KG 

deutlich geringer als in der IGPPA, wohingegen es sich für die Rückgangsrate andersherum 

verhielt. Diese deskriptiven Befunde spiegelten sich in der durchgeführten multivariaten Ana-

lyse wider und konnten nicht durch Kontrollvariablen erklärt werden. 

Als ein weiterer Wirksamkeitsindikator ist die Anwendung von Maßnahmen der Fixierung in 

den letzten vier Wochen zu nennen. Nach der Definition von Fixierung in der vorliegenden 

Studie lag eine solche Maßnahme vor, wenn einmal pro Woche oder häufiger Gurte am 

Rumpf und/oder Gurte an den Extremitäten und/oder ein Stecktisch angewendet wurden. Da 

für die Fixierungsraten auf der deskriptiven Ebene kein signifikanter Unterschied zwischen 

den Untersuchungsgruppen zu verzeichnen war, ist dieser wie zu erwarten auch in einer 

multivariaten Analyse nicht vorhanden. Signifikant verringernd auf die Fixierungs-

Wahrscheinlichkeit wirkte sich ein geringerer Grad des Hilfebedarfs aus – erhöht wurde die-

se durch eine schon zu T0 vorliegende körpernahe Fixierung. 

Der deskriptiv signifikante Unterschied in der Teilnahme an Therapie und Rehabilitation 

zugunsten der Implementierungseinrichtungen ist in einer multivariaten Analyse mit Kontroll-

variablen nicht mehr vorzufinden. Dies war bei binärer wie auch gradueller Implementie-

rungsunterscheidung der Fall. Die Teilnahme an Therapie umfasste die Teilnahme der Be-

wohner/innen an Krankengymnastik, Ergotherapie oder Rehabilitation. Einen signifikant posi-
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tiven Einfluss auf den Erhalt von therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen hatten die 

Bewohnermerkmale stärkere Ausprägung nicht-kognitiver Symptome T0 und Teilnahme an 

therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen zu T0.  

Im Hinblick auf die Teilnahme der Bewohner/innen an mobilitätsbezogenen Aktivitäten ist 

festzustellen, dass die Zugehörigkeit zur IGPPA oder KG diese nicht signifikant beeinflusste. 

Sie wurde ausschließlich von der Teilnahme an solchen Aktivitäten zu T0 bestimmt, die die 

Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme zu T2 erhöhte – die anderen Kontrollvariablen zeigten 

keinen signifikanten Einfluss. Auch für den gesamten Aktivitäten-Score sowie die Aktivitä-

ten der sozialen Teilhabe war kein Implementierungseffekt gegeben. 

Die Einbindung der Angehörigen in mobilitätsfördernde Aktivitäten wurde ebenfalls nicht 

durch die Zugehörigkeit der Bewohner/innen zur IGPPA oder KG bestimmt. Als signifikant för-

derlich erwiesen sich die Kontrollvariablen Einbindung der Angehörigen zum ersten Erhe-

bungszeitpunkt und ein höherer Mobilitätsstatus T0. Signifikant abträglich hingegen war die 

stärkere Ausprägung von nicht-kognitiven Symptomen zu T0. 

Ein anderes Bild trat bei der Analyse der Einbindung Freiwilliger in mobilitätsfördernde 

Aktivitäten zutage: In Einrichtungen der IGPPA waren tendenziell weniger Freiwillige in mobili-

tätsfördernde Aktivitäten eingebunden als in der KG, der Effekt verfehlte jedoch die Signifi-

kanz (p=.082). Bei einer Analyse mit der Unterscheidung der einzelnen Implementierungs-

grade wurde dieser Effekt ausschließlich für die Ausprägung „teilweise“ signifikant (p<.05). 

Neben diesem unerwarteten Implementierungseffekt wurde die Einbindung der Freiwilligen 

zu T2 noch positiv von der Einbindung Freiwilliger zu T0 signifikant beeinflusst. 

Darüber hinaus wurden als weitere Wirksamkeitsindikatoren auch Behandlungen durch Fa-

chärzt/innen wie Psychiater/innen oder Neurolog/innen und Orthopäd/innen und Auge-

närzt/innen berücksichtigt. Ebenfalls lag das Augenmerk auf den regelmäßigen (hier: min-

destens monatlich) Kontakten zur Hausärzt/in (Abbildung 13). Dabei erwies sich die Zugehö-

rigkeit der Bewohner/innen zur IGPPA als signifikant positiv hinsichtlich der regelmäßigen 

Kontakte zur Hausärzt/in zum abschließenden Erhebungszeitpunkt (p<0.05). Wie in Abbil-

dung 13 dargestellt, zeigte sich dieser positive Effekt insbesondere für Bewohner/innen der 

IGmax gegenüber Bewohner/innen der KG. Ein weiterer signifikant förderlicher Prädiktor für 

die regelmäßigen Kontakte zur Hausärzt/in zum abschließenden Erhebungszeitpunkt waren 

die Kontakte zur Hausärzt/in zur Ersterhebung. D.h. Bewohner/innen, die zum ersten Erhe-

bungszeitpunkt schon über einen regelmäßigen mindestens monatlichen Kontakt zur Hau-

särzt/in verfügten, hatten mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls zum abschließenden Erhe-

bungszeitpunkt einen regelmäßigen Kontakt zur Hausärzt/in. Auf der anderen Seite erwies 

sich die Schwere der Demenz als tendenziell signifikant negativ auf die Regelmäßigkeit von 

Hausärzt/inkontakten zu Bewohner/innen (p=0.08), sodass Bewohner/innen mit schwerer 

Demenz tendenziell seltener Kontakt zur Hausärzt/in hatten.  
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Abbildung 13 Prädiktoren für Kontakt zu Hausärzt/in in den letzten 4 Wochen T2 

abhängige Variable: regelmäßiger (mindestens monatlicher) Kontakt zur Hausärzt/in T2 
(KG und IGPPA) 

 

Implementierung (vs. Kontrolle)  * 

  

Implementierungsgrad: vollständig implementiert (vs. Kontrolle) ** 

Implementierungsgrad: teilweise implementiert (vs. Kontrolle) ns 

 

Merkmale, die die regelmäßigen Kontakte zur Hausärzt/in erhöhen: 

- Ausgangswert der regelmäßigen Kontakte zur Hausärzt/in T0 ** 

 

Merkmale, die die regelmäßigen Kontakte zur Hausärzt/in verringern: 

- Schwere der Demenz T0 Tendenz 

 

Nicht signifikant: 

- Geschlecht - Sturz in den letzten 4 Wochen T0 - Alter 

- Mobilität (RMI) T0 - Gerontopsychiatrische Fachkraft T0  

- Apathie T0 - Bewegungsfördernde Umgebung T0  

- Hilfebedarf (Barthel-Index) T0 - nicht-kognitive Symptome T0  

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 

In der multivariaten Analyse konnten keine signifikanten Effekte bezüglich der Gruppenzuge-

hörigkeit für die regelmäßige psychiatrische/neurologische Behandlung und für die 

fachärztliche Behandlung (vor allem durch Orthopäd/innen und Augenärzt/innen) zum Ab-

schlusserhebungszeitpunkt ermittelt werden. Wichtige Prädiktoren für die regelmäßige psy-

chiatrische/neurologische Behandlung waren die Mitarbeit einer gerontopsychiatrischen 

Pflegefachkraft und der Ausgangswert regelmäßiger psychiatrisch/neurologischer Behand-

lungen zu T0. Beide hatten einen signifikant positiven Effekt auf die regelmäßige Inan-

spruchnahme der Bewohner/innen psychiatrisch/neurologischer Behandlungen. Als signifi-

kant positive Prädiktoren für die regelmäßige Behandlung der Bewohner/innen durch Ortho-

päd/innen oder Augenärzt/innen ergaben sich Alter der Bewohner/innen (je älter, desto häu-

figer) und der Ausgangswert dieses Wirksamkeitsindikators (Regelmäßigkeit fachärztlicher 

Behandlungen zu T0 erwies sich als förderlich auf die Regelmäßigkeit fachärztlicher Behand-

lungen zu T2). Die Schwere der Demenz der Bewohner/innen war hingegen ein signifikant 

negativer Prädiktor für die Regelmäßigkeit fachärztlicher Behandlungen der Bewohner/innen 

zum abschließenden Erhebungszeitpunkt. 
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Für die Wirksamkeitsindikatoren sachgerechte Medikation und mobilitätsbeeinträchti-

gende Medikation zeigten sich in der multivariaten Analyse keine signifikanten Effekte der 

Gruppenzugehörigkeit. Signifikante Prädiktoren für die Einnahme nicht-sachgerechter Medi-

kamente waren die Einnahme dieser zu T0, welche die Einnahme zu T2 erhöhte, und die 

Mitarbeit einer gerontopsychiatrischen Fachkraft, welche die Einnahme nicht-sachgerechter 

Medikation zu T2 verringerte. Einziger signifikanter Prädiktor für die Einnahme mobilitätsbe-

einträchtigender Medikamente ist die Einnahme dieser zu T0. Diese erhöht die Einnahme 

mobilitätsbeeinträchtigender Medikation zu T2. 

5.3 Querschnittlicher Vergleich der beiden Stichtagspopulationen  

Um die Wirksamkeit des QN I nicht nur für die im Panel verbliebenen Personen zu überprü-

fen, wurden in einer weiteren Auswertung auch jene Bewohner/innen berücksichtigt, die im 

Implementierungszeitraum in den Einrichtungen aufgenommen und demzufolge ebenfalls in 

die Implementierung einbezogen wurden. Über die beiden Querschnitte wurden Mixed Mo-

dels für ausgewählte Wirksamkeitsindikatoren gerechnet. 

5.3.1 Beschreibung der Stichprobe des zweiten Querschnitts  

Der zweite Querschnitt setzte sich aus den im Verlauf erhobenen Bewohner/innen und den 

hinzugekommenen Neuaufnahmen zusammen, die zum zweiten Erhebungszeitpunkt als 

demenzkrank und gehfähig identifiziert wurden. Zunächst werden die Grundmerkmale in 

Tabelle 8 dargestellt. Im zweiten Querschnitt lebten signifikant mehr Frauen in den Imple-

mentierungseinrichtungen als in Kontrolleinrichtungen. Die Hälfte der Bewohner/innen zeigte 

Symptome einer schweren Demenz. Die nicht-kognitiven Symptome waren in den Implemen-

tierungseinrichtungen signifikant stärker ausgeprägt als in den Kontrolleinrichtungen. 
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Tabelle 8: Basismerkmale des zweiten Querschnitts  

Merkmale (PVA T2) 
KG 

(N=268) 
IGPPA 

(N=389) 
p1 

IG 
(N=498) 

p1 

Alter in Jahren M (SD) 83.9 (8.4) 85.2 (7.7) ns2 85.4 (7.7) *2 

Frauenanteil (%) 73.9 81.2 *3 80.1 *3 

Aufenthaltsdauer in Jahren  
M (SD) 

2.9 (3.4) 2.5 (2.2) ns2 2.6 (2.2) ns2 

DSS-Score (Demenzscreening-
Skala) M (SD) 7.8 (3.6) 7.9 (3.5) ns2 7.8 (3.5) ns2 

Schwere Demenz (Demenzscree-
ning-Skala) (%) 47.8 49.4 ns3 48.0 ns3 

ADL-Einschränkungen (Barthel-
Index) M (SD) 51.8 (24.4) 48.3 (23.8) ns2 49.3 (24.3) ns2 

NPI-Score (Neuropsychiatrisches 
Inventar NPI-Q) M (SD) 13.5 (16.7) 17.2 (17.3) *2 16.7 (17.3) *2 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 
2 =t-test 3 =Chi2-Test 

Hinsichtlich der Zielmerkmale des zweiten Querschnitts (siehe Tabelle 9) kann festgestellt 

werden, dass die gehfähigen demenzkranken Bewohner/innen der Implementierungseinrich-

tungen im Vergleich zu den Bewohner/innen der Kontrollgruppe eine geringfügig niedrigere 

Mobilität, eine höhere Sturzrate und mehr körpernahe Fixierungen aufwiesen. Die Spanne 

der körpernahen Fixierungen für die Einrichtungen der KG lag hierbei zwischen 0.0 und 

2.9%, für die IGPPA zwischen 0.0 und 12.5% und für die gesamte IG zwischen 0.0 und 21.1%. 

Diese Unterschiede waren jedoch nicht signifikant.  

Bewohner/innen von Implementierungseinrichtungen mit einer mindestens teilweise umge-

setzten Implementierung waren signifikant häufiger in Aktivitäten insgesamt und in Aktivitä-

ten der sozialen Teilhabe eingebunden und nahmen mit 61.3% auch häufiger an mobilitäts-

fördernden Angeboten teil, jedoch ohne statistische Signifikanz.  

In den Implementierungseinrichtungen war ein größerer Anteil von Bewohner/innen mit Apa-

thie und depressiven Symptomen zu beobachten. Von Apathie sind nun 43.6% der Bewoh-

ner/innen der KG betroffen und 58.3% in der IGPPA bzw. 59.6% in der gesamten IG. Etwas 

weniger verbreitet sind depressive Symptome: diese lagen bei 33.2% der KG und 53.2% der 

IGPPA bzw. 49.9% der gesamten IG vor.  

Zudem konnte ein hochsignifikanter Unterschied im Wohlbefinden zu ungunsten der beiden 

Implementierungsgruppen festgestellt werden. 
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Tabelle 9: Zielmerkmale des zweiten Querschnitts – Mobilität, Fixierung, Einbindung in 
Aktivitäten, Affekt und Wohlbefinden 

Merkmale (PVA T2) 
KG 

(N=268) 
IGPPA 

(N=389) 
p1 

IG 
(N=498) 

p1 

Mobilität insgesamt (modifizierter 
RMI) M (SD) 19.1 (6.6) 18.6 (6.6) ns2 18.7 (6.6) ns2 

versuchtes oder erfolgtes unbemerk-
tes Verlassen der Einrichtung (PBE) 
(%) 

10.1 10.6 ns3 8.9 ns3 

Stürze (letzte 4 Wochen) (%) 8.1 10.6 ns3 10.1 ns3 

Stürze (letzte 6 Monate) (%) 34.0 35.5 ns3 35.1 ns3 

Körpernahe Fixierung (%) 1.9 2.6 ns3 3.3 ns3 

Aktivitäten (Gesamtscore)  
M (SD) 

10.9 (6.9) 12.2 (7.1) *2 11.5 (7.0) ns2 

mobilitätsfördernde Aktivitäten (%) 55.3 61.3 ns3 57.9 ns3 

Score Aktivitäten – soziale Teilhabe 
M (SD) 8.3 (5.5) 9.7 (5.7) **2 9.1 (5.7) ns2 

Apathie (NPI) (%) 43.6 58.3 ***3 59.6 ***3 

depressive Symptome (NPI) (%) 33.2 53.2 ***3 49.9 ***3 

Wohlbefinden (QUALID-Skala) M 
(SD) 18.2 (6.7) 20.2 (7.1) ***2 20.1 (6.9) ***2 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 
2 =t-test 3=Chi2-Test 

Hinsichtlich anderer Zielmerkmale der Implementierung wie adäquate Medikation, Einbin-

dung von Angehörigen und Freiwilligen und Teilnahme an therapeutischen Maßnahmen gab 

es keine signifikanten Unterschiede (Tabelle 10). Kontrolleinrichtungen und Implementie-

rungseinrichtungen unterschieden sich jedoch hinsichtlich der medizinischen Versorgung der 

demenzkranken Bewohner/innen. In den Implementierungseinrichtungen sahen signifikant 

mehr Bewohner/innen den/die Hausärzt/in mindestens monatlich, jedoch signifikant seltener 

einen Psychiater/ Neurologen. Mehr als die Hälfte der demenzkranken Bewohner/innen der 

Implementierungseinrichtungen (IGPPA 53.0% und IG 56.8%) sahen diese nie. 
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Tabelle 10: Zielmerkmale des zweiten Querschnitts – Einbindung Angehöriger, Freiwilliger 
und Ärzte, medizinische Versorgung 

Merkmale (PVA T2) 
KG 

(N=268) 
IGPPA 

(N=389) 
p1 

IG 
(N=498) 

p1 

Einbindung Angehöriger in bewegungsför-
dernde Aktivitäten (%) 30.1 32.8 ns 32.4 ns 

Einbindung Freiwilliger in bewegungsför-
dernde Aktivitäten (%) 25.9 23.9 ns 23.3 ns 

nicht-adäquate Medikation (nach PRIS-
CUS) (Hypnotika, Tranquilizer, Psycho-
pharmaka, Analgetika, Antidementiva) (%) 

15.3 14.4 ns 15.5 ns 

mobilitätsbeeinträchtigende Medikation 
(nach PRISCUS) (Hypnotika, Psycho-
pharmaka) (%) 

14.9 14.4 ns 15.3 ns 

Therapie und Rehabilitation (%) 24.5 28.3 ns 26.4 ns 

Regelmäßiger Kontakt zum Hausarzt 
(mind. monatlich) (%) 87.0 92.1 * 92.8 ** 

Regelmäßiger Kontakt zum Facharzt 
(Orhopäde/Augenarzt) (mind. jährlich) (%) 24.0 25.4 ns 26.1 ns 

Kontakt zum Psychiater/Neurologen 
Mind. monatlich (%) 
Einmal im Quartal oder seltener (%) 
Nie (%) 

 
22.5 
40.7 
36.9 

 
17.6 
29.4 
53.0 

*** 

 
14.7 
28.5 
56.8 

*** 

¹ Chi2-Test ; ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001;  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der multivariaten Querschnitts-Ergebnisse für die Wirk-

samkeitsindikatoren beleuchtet, für die eine Berechnung anhand der Mixed Models möglich 

war, nämlich für kontinuierliche Variablen.  

5.3.2 Einfluss der Implementierung auf den Grad der Mobilität und Stürze 

Für die Mobilität (mod. Rivermead-Index) als ein wichtiges Zielmerkmal wurde ein Modell 

berechnet, in das die sowohl bivariat als auch multivariat getesteten signifikanten Kontrollva-

riablen Alter, Demenzschwere und Hilfebedürftigkeit neben den Haupteffekten für die Unter-

scheidung zwischen IGPPA und KG, den beiden Erhebungszeitpunkten und die interessieren-

de Interaktion zwischen diesen beiden Variablen aufgenommen wurden.  

In Abbildung 14 werden die für die Kontrollvariablen adjustierten Mittelwerte aus dem be-

rechneten Modell für den Rivermead-Index dargestellt. Wie zu sehen ist, war im ersten 

Querschnitt  der Mobilitätsgrad der Bewohner/innen der KG mit einem Wert von 20.0 höher 

als in der IGPPA mit 19.5. Im zweiten Querschnitt wiesen die Bewohner/innen der IGPPA mit 

einem RMI-Score von 19.2 einen höheren Mobilitätsgrad auf als die KG mit einem RMI-

Score von 18.9. Die Interaktion zwischen der Gruppenzugehörigkeit IGPPA oder KG und den 
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jeweiligen Erhebungszeitpunkten verfehlte für die Mobilität nur knapp die Signifikanz 

(p=.070) und ist daher als Trend zu interpretieren. Dabei zeigte dieser einen Zusammenhang 

in der erwarteten Richtung auf.  

Abbildung 14 Adjustierte Mittelwerte des Rivermead-Index nach Implementierungsstatus 
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Eine differenziertere Betrachtung des Mobilitätstatus der beiden Querschnitte nach den je-

weiligen Implementierungsgraden ist in Abbildung 15 dargestellt. Wie abgebildet hatte die 

IGmax im ersten Querschnitt zwar den niedrigsten Mobilitätsgrad (RMI-Score= 19.3), dieser 

war jedoch mit der Ausprägung von 19.1 im zweiten Querschnitt nur geringfügig kleiner. Die 

IGteil des ersten Querschnitts dagegen zeigte mit einem RMI-Score von 19.9 ein höheres 

Mobilitätsniveau. Im zweiten Querschnitt war der Mobilitätsgrad in diesen Einrichtungen je-

doch stärker abgesunken als in der IGmax, so dass er dort bei einem RMI-Score von 19.4 lag. 

Im zweiten Querschnitt zeigten sowohl die vollständig als auch die teilweise implementierten 

Heime ein höheres Mobilitätsniveau als die Heime der Kontrollgruppe. Der adjustierte Mittel-

wert für den RMI-Score lag für Bewohner/innen der KG beim ersten Querschnitt bei 20.0 und 

beim zweiten Querschnitt bei 18.9, so dass hier die Differenz am größten war. Statistische 

Bedeutsamkeit besaß der Effekt der Interaktion zwischen dem Implementierungsgrad „fast 

vollständig oder vollständig“ und den Erhebungszeitpunkten im Vergleich zur Zugehörigkeit 

zur Kontrollgruppe und den Erhebungszeitpunkten, wobei dieser die Signifikanz knapp ver-

fehlte (p=.066) und als Tendenz zu verstehen ist. Der Effekt zwischen dem Implementie-

rungsgrad „teilweise“ und dem Erhebungszeitpunkt hingegen wies keine statistische Rele-

vanz auf.  
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Abbildung 15 Adjustierte Mittelwerte des Rivermead-Index nach Implementierungsgrad 
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Durchgeführt werden konnte diese Analyse ebenfalls für die im PVA erfasste Anzahl der 

Stürze in den letzten sechs Monaten. Hierbei ergaben sich jedoch weder bei binärer Unter-

scheidung der Gruppen noch nach Implementierungsgraden signifikante Interaktionseffekte 

durch die Implementierung des QN I. 

5.3.3 Einfluss der Implementierung auf ausgewählte psychiatrische Symptome 

Um multivariate Vergleiche für Symptome der Apathie und Depression durchzuführen, wur-

den Scores für diese Indikatoren gebildet. Diese errechneten sich aus der ebenfalls abge-

fragten Häufigkeit und Schwere des Auftretens von Symptomen der Apathie (NPI-G-Item) 

und Depression (NPI-D-Item) und können Werte zwischen 0 und 12 annehmen. 

In den Ergebnissen der Analysen anhand der Mixed-Models waren sowohl für den Apathie-

Score als auch für den Depression-Score der beiden erhobenen Querschnitte keine Imple-

mentierungseffekte nachweisbar. D.h. die Werte für die Ausprägung beider Symptome waren 

zu beiden Querschnitten über beide Gruppen (IGPPA vs. KG) auf etwa gleichem Niveau 

und/oder der Abstand zwischen den Werten der KG und den Werten der IGPPA zu beiden 

Querschnitten unverändert. 

5.3.4 Einfluss der Implementierung auf weitere Merkmale 

Die Ergebnisse der Querschnittsanalysen für die Teilnahme an Aktivitäten (gesamter Akti-

vitäten-Score) fielen überraschend aus. Zwar nahmen die Bewohner/innen beider Quer-

schnitte der IGPPA durchschnittlich an mehr Aktivitäten teil als jeweils die Bewohner/innen 

beider Querschnitte der Kontrolleinrichtungen. In den Mixed-Models bestand für die IGPPA 

beim Vergleich der adjustierten Mittelwerte der Querschnitte kein Unterschied, wohl aber für 

die KG. Hier waren die Werte des zweiten Querschnitts größer als die des ersten Quer-

schnitts. Deshalb zeigte sich ein signifikant negativer Interaktionseffekt (p<0.05) bezüglich 

der Teilnahme an Aktivitäten zwischen den Erhebungszeitpunkten und der Gruppenzugehö-
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rigkeit zur IGPPA im Vergleich zu den Erhebungszeitpunkten und der Zugehörigkeit zur Kon-

trollgruppe.  

Abbildung 16 Adjustierte Mittelwerte des Aktivitäten-Scores nach Implementierungsgrad 
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Dieser Interaktionseffekt verfehlte bei der Differenzierung der Implementierungsgrade aller-

dings jeweils das 5%ige Signifikanzniveau. Kontrollvariablen für dieses Modell waren der 

Grad der Hilfebedürftigkeit und Ausprägung der Apathie der Bewohner/innen. 

Eine andere Befundlage ergab sich bei der Auswertung der Aktivitäten-Scores der mobili-

tätsfördernden Aktivitäten. Hier waren sowohl bei einer binären als auch bei einer Unter-

scheidung nach Implementierungsgrad keine bedeutsamen Interaktionseffekte zwischen 

Gruppenzugehörigkeit und Erhebungszeitpunkt festzustellen. 

Hinsichtlich der Aktivitätenscores der sozialen Teilhabe konnte in den berechneten Mo-

dellen ebenfalls keine Auswirkung der Implementierung gefunden werden. 

Auch das Wohlbefinden (QUALID-Score) konnte mithilfe eines Vergleichs der beiden Quer-

schnitte anhand der Mixed-Models untersucht werden. Hierbei stellte sich heraus, dass für 

diese Zielvariable bei binärer Unterscheidung zwischen KG und IGPPA ein signifikanter Inter-

aktionseffekt (p<0.05) bestand. Zwar war der QUALID-Score bei beiden Gruppen im zweiten 

Querschnitt geringer als im ersten Querschnitt, d.h. das Wohlbefinden war in beiden Grup-

pen im zweiten Querschnitt höher. Jedoch zeigte der QUALID-Score im zweiten Querschnitt 

in der KG niedrigere Werte sowohl im Vergleich zur IGPPA im zweiten Querschnitt als auch 

zur KG im ersten Querschnitt. Niedrige QUALID-Werte stehen für ein höheres Wohlbefinden. 

Diese statistische Signifikanz konnte bei einer Unterscheidung nach Implementierungsgra-

den nicht mehr nachgewiesen werden, blieben aber im Trend bestehen (IGteil: p=0.07 und 

IGmax: p=0.08). 

5.4 Einrichtungsbezogene Wirksamkeitsindikatoren 

Zu sehen sind in Tabelle 11 die Zielmerkmale der Projekteinrichtungen vor Beginn der Imp-

lementierung des QN I. Als Indikatoren werden die räumlich materielle Umgebung, die mit 
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der Einrichtungsbegehung TESS-NH erfasst wurde, der Anteil gerontopsychiatrischer Fach-

kräfte sowie die Durchführung multidisziplinärer Fallkonferenzen zum Themenbereich „Mobi-

lität und/oder Sicherheit“, die im Leitungsinterview LTI erfragt wurden, dargestellt. 

Aus den in der Einrichtungsbegehung erfassten Merkmalen wie Beschaffenheit der Flure und 

Aktivitätsbereiche hinsichtlich nicht hinderlicher Faktoren inklusive Barrieren, stimulierender 

Faktoren und der Angemessenheit der Lichtverhältnisse konnte ein Score gebildet werden, 

der Werte zwischen null und sieben erreichen kann. Dabei weisen höhere Werte auf eine 

mobilitätsfördernde und für Demenzerkrankte adäquatere Umgebung hin.  

Bezüglich der räumlich-materiellen Umgebung befanden sich Implementierungs- und Kon-

trolleinrichtungen auf gleicher Höhe im Mittelfeld der möglichen Score-Werte. Die IGPPA wies 

eine etwas bessere räumliche Umgebung im Ausgangsniveau auf als die gesamte Gruppe 

der Implementierungseinrichtungen, wobei dieser Unterschied keine statistische Bedeutsam-

keit besaß.  

Die Anzahl gerontopsychiatrischer Fachkräfte, die auf einen Bewohner entfielen, unter-

schied sich nur unwesentlich zwischen den Untersuchungsgruppen. In Einrichtungen der KG 

entfielen durchschnittlich drei gerontopsychiatrische Fachkräfte auf 100 Bewohner/innen 

verglichen mit sechs Fachkräften pro 100 Bewohner/innen in der IGPPA.  

Auch für die Etablierung von interdisziplinären Fallkonferenzen in den Einrichtungen wa-

ren zu T0 keine signifikanten Unterschiede zu verzeichnen. Als interdisziplinär gilt eine Fall-

konferenz, wenn neben dem pflegerischen Team oder anderen Pflegeheimmitarbeiter/innen 

und der/dem Betroffenen oder dessen gesetzliche Vertretung/Angehörigen mindestens noch 

ein/e Therapeut/in oder Ärzt/in teilnehmen. Es zeigte sich, dass nur in jeweils einer Einrich-

tung (KG und IG) eine Fallkonferenz mit am Versorgungsgeschehen beteiligen Personen als 

Methode eingeführt war. 

Tabelle 11: Zielmerkmale der Projekteinrichtungen zu T0 

Merkmale (T0) 
KG 

(N=11) 
IGPPA 

(N=17) 
p1 

IG 
(N=20) 

p1 

Räumlich materielle Umgebung 
(TESS-Score) M (SD) 3.9 (1.6) 4.0 (1.4) ns2 3.7 (1.7) ns2 

gerontopsychiatrische Fachkraft 
pro Bewohner/in M (SD) 0.03 (0.01) 0.06 (0.07) ns2 0.04 (0.08) ns2 

Interdisziplinäre Fallkonferen-
zen (%) 9.1 5.9 ns3 5.0 ns3 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 
2 =t-test 3 =Chi2-Test 

Im Vergleich mit dem ersten Erhebungszeitpunkt war zu T2 sowohl in der KG als auch in den 

IGs eine stärker die Mobilität fördernde räumlich-materielle Umgebung vorzufinden (siehe 
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Tabelle 12). Die Implementierungsgruppe, insbesondere die Einrichtungen, die mindestens 

teilweise implementierten, wiesen, wie auch zu T0, ein leicht höheres Niveau als die KG auf. 

Der Unterschied zwischen den Gruppen besaß jedoch keine statistische Signifikanz. 

Ein Anstieg der Anzahl gerontopsychiatrischer Fachkräfte pro Bewohner/in zu T2 war für alle 

Untersuchungsgruppen festzustellen, wobei zu bemerken ist, dass dieser in der IGPPA am 

stärksten ausgeprägt war, so dass dort nun 11 gerontopsychiatrische Fachkräfte auf 100 

Bewohner/innen entfielen im Vergleich mit 3 pro 100 Bewohner/innen in der KG.  

Zu T2 deutlich angestiegen war der Anteil der Einrichtungen, in denen interdisziplinäre Fall-

konferenzen etabliert waren. Diese wurde für 27.3% der KG und 47.1% der IGPPA berichtet. 

Dabei bestanden keine signifikanten Unterschiede zwischen Kontroll- und Implementie-

rungseinrichtungen zum zweiten Erhebungszeitpunkt. 

Auch bezüglich der Teilnahme von Ärzt/innen an interdisziplinären Fallkonferenzen zum 

Thema „Mobilität und Sicherheit“ gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Gruppen zum abschließenden Erhebungszeitpunkt. Der Anteil der Einrichtungen, die in spe-

ziell auf die Themen des QN I ausgerichteten Fallkonferenzen Ärzt/innen mit einbezogen, 

stieg sowohl in der KG (von 0.0% auf 27.3%) als auch der IGPPA (von 5.9% auf 29.4%) an. 

Tabelle 12: Zielmerkmale der Projekteinrichtungen zu T2 

Merkmale (T2) 
KG 

(N=11) 
IGPPA 

(N=17) 
p1 

IG 
(N=20) 

p1 

Räumlich materielle Umgebung 
(TESS-Score) M (SD) 4.0 (1.4) 4.4 (1.4) ns2 4.3 (1.4) ns2 

gerontopsychiatrische Fachkraft 
pro Bewohner/in M (SD) 0.04 (0.02) 0.11 (0.16) ns2 0.08 (0.15) ns2 

Interdisziplinäre Fallkonferen-
zen (%) 27.3 47.1 ns3 45.0 ns3 

¹ ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 
2 =t-test 3 =Chi2-Test 

Bei einem statistischen Vergleich der Bewertungen der räumlich-materiellen Umgebung in-

nerhalb der teilnehmenden Gruppen über die beiden Erhebungszeitpunkte hinweg (T-Test 

bei verbundenen Stichproben) wurde gerade der Unterschied zwischen den TESS-Scores 

für die gesamte Implementierungsgruppe (IG) statistisch signifikant (p=0.02). D.h. hier fan-

den die größten Veränderungen bzw. Verbesserungen statt. Eine Betrachtung des TESS-

Scores der beiden Erhebungszeitpunkte für die IGPPA ergab eine Tendenz zur Verbesserung 

(p=0.1) und keine Veränderung für die KG (p=0.84). 

Dennoch verfehlten sowohl die gesamte Implementierungsgruppe (IG) (p=0.07) als auch die 

mindestens teilweise implementierten Einrichtungen (IGPPA ) (p=0.07) bei einem Intra-
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Gruppen-Vergleich der Anzahl gerontopsychiatrischer Pflegefachkräfte pro Bewohner/in über 

die beiden Messzeitpunkte knapp das fünfprozentige Signifikanzniveau. 

Zusammenfassend kann angemerkt werden, dass zu T2 KG und IGPPA ein höheres Niveau 

bezüglich der einrichtungsbezogenen Wirksamkeitsindikatoren aufweisen als zu T0. Signifi-

kante Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen bestanden jedoch nicht. 

5.5 Ergebnisse der Angehörigenbefragung 

5.5.1 Rücklauf  

Da die Angehörigenbefragungen erst mehrere Monate nach der Ersterhebung durchgeführt 

werden konnten und zwischenzeitlich Bewohner/innen verstorben oder aus anderen Grün-

den aus der Erhebung ausgeschieden waren, musste für die Angehörigenbefragung T0 eine 

neue Ausgangspopulation bestimmt werden (N=2,030). Bezogen auf diese Population ergab 

sich eine Rücklaufquote von 46%, wobei sich die jeweiligen Rücklaufquoten der Implemen-

tierungsgruppe (52.1%, Spanne zwischen den Einrichtungen 81.4 -0%) und Kontrollgruppe 

(36.2%; Spanne zwischen den Einrichtungen 86.7-0%) signifikant unterschieden. 

Bei der Betrachtung der für diese Studie interessierenden Gruppe der gehfähigen Demenz-

kranken (N=669 zum Zeitpunkt der Angehörigenbefragung) ergaben sich folgende Rücklauf-

quoten: in der Implementierungsgruppe mit mindestens teilweise implementiertem QN I (IGP-

PA) schickten 55.5% der Angehörigen (N=208, Spanne zwischen den Einrichtungen 80.8-0%) 

den Fragebogen zurück, in der Kontrollgruppe erhielten wir 41.8% der Fragebögen (N=123; 

Spanne zwischen den Einrichtungen 100-0%). 

Zum zweiten Erhebungszeitpunkt befanden sich aus dieser Gruppe noch 459 Bewoh-

ner/innen in der Einrichtung (IGPPA N=258; KG N=123). Die Rücklaufquote für die zweite Er-

hebung im Panel reduzierte sich auf 51.9% in der IGPPA und auf 39.3% in der KG. 

Die Einrichtungen wurden gebeten die Fragebögen an die Angehörigen aller Bewoh-

ner/innen der zweiten Querschnittserhebung (N=2,062) zu verteilen. Hier zeigte sich im Ver-

gleich zum ersten Querschnitt mit 38.2% ein geringerer Rücklauf in den Implementierungs-

einrichtungen (IG), während in den Kontrolleinrichtungen 39.7% der Angehörigen einen Fra-

gebogen ausfüllten. 

Auch bei der Rücklaufquote für die Zielgruppe dieser Studie (gehfähige Demenzerkrankte, 

die in den Einrichtungen lebten, die mindestens teilweise das QN I implementiert hatten), 

zeigte sich diese Tendenz: 46.3% für die IGPPA und 37.3% für die KG.  

Alle Rücklaufquoten für die betreffende Zielgruppe zeigten für die Implementierungseinrich-

tungen eine signifikant höhere Beteiligung an der Angehörigenbefragung als die Kontrollein-

richtungen. 
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Tabelle 13: Rücklaufquoten Angehörigenbefragung 

 Gesamt IG IGPPA KG p1 

Stichtagspopulation zur Angehörigenbe-
fragung T0 2030 1188  842  

Rücklaufquote in % (N) 45.0 
(913) 

51.2 
(608)  36.2 

(305) *** 

Zielgruppe: gehfähige Demenzkranke, 
mind. teilweise implementiert 669  375 294  

Rücklaufquote in % (N) 49.8 
(331) 

 55.5 
(208) 

41.8 
(123) ** 

Panel zu T2 459  258 201  

Rücklaufquote in % (N) 46.4 
(213)  51,9 

(134) 
39,3 
(79) * 

Rücklaufquote für längsschnittliche 
Auswertungen, d.h. zwei Fragebögen 
lagen vor, bezogen auf Panel zu T2 in 
% (N)  

29.2 
134  

34.5 
(89) 

22.4 
45 * 

Querschnittspopulation T2 2064 1219  845  

Rücklaufquote in % (N) 38,8 
(800) 

38.1  
(465)  39.6 

(335) n.s 

Zielgruppe  
gehfähige Demenzkranke, mind. teil-
weise implementiert 

657  389 268  

Rücklaufquote in % (N) 42.6 
(280)  46.3 

(180) 
37.3 
(100) * 

¹ Chi2-Test für IG bzw. IGPPA und KG; ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001;  

5.5.2 Beschreibung der teilnehmenden Angehörigen zu T0 

Die antwortenden Angehörigen der gehfähigen Demenzkranken waren sowohl in den Imp-

lementierungseinrichtungen als auch den Kontrolleinrichtungen zum Großteil älter als 40 

Jahre und jünger als 70 Jahre (IGPPA 87.0% versus KG 87.8%) sowie größtenteils Söhne und 

Töchter (IGPPA 65.2% versus KG 66.7%) oder Nichten und Neffen (IGPPA 13.4% versus KG 

4.4%). Auch Berufsbetreuer nahmen an der Befragung teil (6.6% versus 8.8%). Wie bei der 

Untersuchungsgruppe zu erwarten, war der Großteil der antwortenden Angehörigen über 

eine Vollmacht oder gesetzliche Betreuung zur gesetzlichen Vertretung legitimiert (IGPPA  

96.1% versus KG 91.9%). Drei Viertel der Angehörigen kam mindestens einmal in der Wo-

che zu Besuch (IGPPA 75.4% versus KG 77.2%). Bei den Antwortenden handelte es sich 

demzufolge um die selektive Gruppe der aktivsten Angehörigen. Es zeigten sich keine signi-

fikanten Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen, so dass in den folgenden sta-

tistischen Berechnungen keine Kovariablen kontrolliert werden mussten. 
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5.5.3 Einbindung der Angehörigen zu T2 im Panel 

Da nur ein kleiner Teil der Angehörigen sowohl zum ersten als auch zum zweiten Erhe-

bungszeitpunkt an der Angehörigenbefragung teilnahmen, reduzierte sich die Anzahl der zu 

berücksichtigenden Fragebögen erheblich (IGPPA = 89 Personen, KG = 45 Personen). Zur 

Bestimmung der statistischen Signifikanz der Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu 

T2 wurden binäre logistische Regressionen zu ausgewählten Variablen gerechnet. 

Nur zwei Drittel der Angehörigen fühlten sich durch das Einrichtungspersonal hinsichtlich 

eigener pflegerischer oder betreuenden Aktivitäten unterstützt. In den Implementierungsein-

richtungen konnte eine geringe Zunahme des Gefühls der Unterstützung durch das Einrich-

tungspersonal festgestellt werden, während in den Kontrolleinrichtungen sich deutlich weni-

ger Angehörige unterstützt fühlten. Der Implementierungsfaktor wurde jedoch nicht signifi-

kant. 

Auch auf die Einbindung der Angehörigen in bewegungsfördernde Aktivitäten (mehr-

mals im Monat, z.B. Spazierengehen, Gymnastik) zeigte sich - diesmal unter Kontrolle der 

Gehfähigkeit zum zweiten Zeitpunkt – kein Implementierungseffekt. Das auf deskriptiver 

Ebene unerwartete Ergebnis, dass sich in den Implementierungseinrichtungen die Einbin-

dung in die mobilitätsfördernden Aktivitäten reduzierte (50.0%) während sie in den Kontroll-

einrichtungen anstieg (47%), war nicht signifikant.  

Die Frage, ob sie als Angehörige bzw. gesetzliche Vertreter/innen im vergangenen Jahr in 

interdisziplinäre Fallkonferenzen oder Pflegevisiten zum Erörtern von wichtigen Fragen 

einbezogen wurden, bejahten nur wenige Angehörige (zwischen 20 und 43%). Auch hier 

zeigten sich auf deskriptiver Ebene unerwartete Ergebnisse, da sich in den Implementie-

rungseinrichtungen die Zahl der Angehörigen, die in Fallkonferenzen eingebunden waren, 

zwischen T0 und T2 reduzierte, während sich die Zahl in den Kontrolleinrichtungen erhöhte. 

Die Unterschiede zeigten keine statistische Signifikanz.  

Auch hinsichtlich anderer Items der Einbindung von Angehörigen, für die im Zusammenhang 

mit dem QN I Veränderungen zu erwarten waren, zeigten sich keinerlei statistisch signifikan-

ten Effekte der Implementierung. Auf der deskriptiven Ebene zeigte sich, dass zum ersten 

Erhebungszeitpunkt fast 90% der Angehörigen einen Ansprechpartner in der Einrichtung 

hatten, mit dem sie schwierige Entscheidungen besprechen konnten, und mehr als 80% das 

Gefühl hatten, mit ihren Anliegen von den Einrichtungsmitarbeiter/innen ernst genommen 

zu werden. Im Verlauf zwischen T0 und T2 konnten in beiden Gruppen minimale Verände-

rungen festgestellt werden. Bei den Implementierungseinrichtungen nahm der prozentuale 

Anteil zu, während er in den Kontrolleinrichtungen abnahm. Der Einfluss der Implementie-

rung war jedoch nicht signifikant. 
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Tabelle 14: Einbeziehung der Angehörigen – Panel IGPPA T2 - Angehörigenbefragung 

  KG 
(N=45) 

IGPPA 
(N=89) 

p1 

T0 76.2 63.1 Unterstützung bei Tätigkeiten durch 
Heimpersonal (Pflege, Betreuung, 
Hauswirtschaft, …) T2 67.5 64.7 

ns 

T0 45.2 55.7 Einbindung in bewegungsfördernde 
Aktivitäten (mehrmals im Monat) 

T2 47.7 50.0 

ns2 

T0 20.0 43.1 Einbeziehung in Beratungen in wichti-
gen Fragen in Fallkonferenz o.ä. (im 
vergangenen Jahr) T2 30.3 34.8 

ns 

T0 88.9 88.0 Ansprechpartner in Einrichtung bei 
schwierigen Entscheidungen 

T2 87.8 89.3 

ns 

T0 84.4 81.8 Gefühl in der Einrichtung ernst ge-
nommen zu werden (fast) immer T2 80.0 84.3 

ns 

¹= Logistische Regression; ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001;  
2=unter Kontrolle der Gehfähigkeit der Bew. zu T2 

Die Einbeziehung der Angehörigen in medizinische Fragen war von besonderem Interesse, 

da die Angehörigen fast alle auch die gesetzliche Vertretung und damit Gesundheitssorge für 

die demenzkranken Bewohner/innen innehatten. Trotzdem gaben nur zwischen 40 und 60% 

der Angehörigen an, in diesen Fragen im vergangenen Jahr einbezogen gewesen zu sein. 

Spannend war auch die Frage, inwieweit die Angehörigen in wichtigen Fragen die behan-

delnden Ärzt/innen erreichen konnten. Hier gab es eine Abnahme in der IG von 65.5 auf 

51.3%, während in der KG die Erreichbarkeit bei ca. 57% gleich blieb. Auch hier konnte kein 

statistisch signifikanter Einfluss der Implementierung beobachtet werden. 

Tabelle 15: Einbeziehung durch (Haus-)ärzte – Panel IGPPA T2 - Angehörigenbefragung 

  KG 
(N=45) 

IGPPA 
(N=89) 

p1 

T0 55.6 60.5 Einbeziehung in ärztliche Entscheidun-
gen (z.B. Medikamente, Verordnungen, 
…) (im vergangenen Jahr) T2 42.9 54.9 

ns 

T0 57.9 64.5 Erreichbarkeit der Ärzte in wichtigen 
Fragen (immer) T2 56.4 51.3 

ns 

¹  Logistische Regression;  
ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus der Perspektive der Angehörigen die Imple-

mentierung des QN I keinen signifikanten Einfluss auf verschiedene Aspekte hinsichtlich 

ihrer Einbindung in die pflegerische Betreuung und der medizinischen Versorgung zeigte. 
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5.5.4 Einbindung der Angehörigen – Vergleich der beiden Querschnitte 

Ein Vergleich der beiden Querschnitte zu T0 und T2 konnte aufgrund der Zusammensetzung 

der Untersuchungsgruppe zum zweiten Zeitpunkt - sowohl abhängige (T0 und T2) als auch 

unabhängige Stichprobe (nur T2) sowie zu geringeres N - lediglich auf deskriptiver Ebene 

ohne statistische Überprüfung der Veränderungen zwischen den beiden Zeitpunkten durch-

geführt werden. Für diese Untersuchung wurden die Bögen der Angehörigen von allen zu T2 

gehfähigen demenzkranken Bewohner/innen – also auch den zwischenzeitlich eingezogenen 

Personen - ausgewertet und den Angaben aus den Bögen der Angehörigen der zu T0 geh-

fähigen demenzkranken Bewohner/innen beschreibend gegenübergestellt. Um eine Tendenz 

festzustellen, wurden die Unterschiede zu den jeweiligen Erhebungszeitpunkten statistisch 

untersucht. Da zum ersten Zeitpunkt die Unterschiede zwischen der Implementierungsgrup-

pe und der Kontrollgruppe nicht statistisch signifikant waren, war optimalerweise zu erwar-

ten, dass die Einbindung der Angehörigen in den Implementierungseinrichtungen (IGPPA) 

zunehmen und sich zum zweiten Zeitpunkt statistisch signifikant von der Kontrollgruppe un-

terscheiden würden.  

Dieser Implementierungseffekt zeigte sich bei der Einbindung der Angehörigen in bewe-

gungsfördernde Aktivitäten, die bei der IGPPA nach der Implementierung mit 57.5% signifikant 

höher war als in der Kontrollgruppe mit 44.9%.  

In beiden Querschnitten fühlten sich zwei Drittel der Angehörigen durch das Heimpersonal 

unterstützt und es konnte kein Unterschied zwischen den Implementierungs- und Kontrollein-

richtungen gefunden werden.  

Die Einbindung von Angehörigen in Beratung bei wichtigen Fragen in Form von Fallkonfe-

renzen oder Pflegevisiten reduzierte sich in den Implementierungseinrichtungen laut Ange-

hörigenangaben von 44.8 auf 39.3%, während in den Kontrolleinrichtungen der Anteil (33.3 

und 34.6%) unverändert blieb. Im zweiten Querschnitt unterschieden sich auch hier die bei-

den Gruppen nicht. 

Zwar nahm bei den Angehörigen das Gefühl in der Einrichtung ernst genommen zu werden 

zu, jedoch zeigte sich dieser Effekt sowohl in der IGPPA (von 80.6 auf 85.5%) als auch in der 

KG (von 82.0 auf 85.9%).  

Auch beim zweiten Querschnitt gaben fast 90% der Angehörigen sowohl in den Implementie-

rungs- als auch Kontrolleinrichtungen an, bei wichtigen Entscheidungen einen Ansprechpart-

ner in der Einrichtung zu finden. 
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Tabelle 16: Einbindung Angehöriger– Vergleich zwischen den beiden Querschnitten (Q1 
und Q2) - Angehörigenbefragung 

  KG 
(N=100) 

IGPPA 
(N=180) 

p1 

Q1 50.4 57.4 n.s. Einbindung in bewegungsfördernde Akti-
vitäten (mehrmals im Monat) 

Q2 44.9 57,5 * 

Q1 61.5 64.8 n.s. Unterstützung bei Tätigkeiten durch 
Heimpersonal (Pflege, Betreuung, Haus-
wirtschaft, …) Q2 65.2 64.9 n.s. 

Q1 33.3 44.8 n.s. Einbeziehung in Beratungen in wichtigen 
Fragen in Fallkonferenz o.ä. (im vergan-
genen Jahr) Q2 34.6 39.3 n.s. 

Q1 89.3 89.6 n.s. Ansprechpartner in Einrichtung bei 
schwierigen Entscheidungen 

Q2 88.9 89.7 n.s. 

Q1 82.0 80.6 n.s. Gefühl in der Einrichtung ernst genom-
men zu werden (fast) immer 

Q2 85.9 85.5 n.s. 

¹  Chi2-Test; ns=nicht signifikant, * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< 0.001 

Hinsichtlich der Einbindung in medizinische Fragen und Entscheidungen zeigten sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen des zweiten Querschnitts. Deutlich weni-

ger Angehörige der Kontrollgruppe gaben an, die Ärzte in wichtigen Fragen erreichen zu 

können (Abnahme von 63.9 auf 48.9%). Da eine geringere Erreichbarkeit auch bei den An-

gehörigen der IG genannt wurde (Abnahme von 57,1 auf 52.8%) war der Unterschied zwi-

schen den beiden Gruppen des zweiten Querschnitts nicht signifikant.  

Die Einbindung in ärztliche Entscheidungen war in beiden Gruppen gesunken: im ersten 

Querschnitt gaben 62% Angehörige der IGPPA an eingebunden zu sein, während dies nur 

noch 56.9% des zweiten Querschnitts angaben. In der Kontrollgruppe reduzierte sich die 

Quote der Einbindung von 61.5 auf 48.8%. 

5.6 Ergebnis der Hausarztbefragung 

Die Hausarztbefragung sollte dazu dienen, den Einfluss der Implementierung einer interdis-

ziplinären Versorgungsleitlinie auf die medizinische Betreuung von Pflegeheimbewoh-

ner/innen festzustellen.  

Insgesamt wurden 79 Fragebögen zurückgeschickt, von denen jedoch 13 Fragebögen als 

explizite Verweigerung kodiert werden mussten („durchgestrichen“ oder Kennzeichnung 
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„Teilnahme verweigert“). Die verbliebenen 66 Fragebögen (Rücklaufquote 9.9%) verteilten 

sich signifikant unterschiedlich auf die Implementierungs- und Kontrolleinrichtungen (13.3% 

in IG und 5.4% in KG).  

Abbildung 17 Rücklauf der Hausarztbefragung zu T0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da aufgrund der geringen Rücklaufquote keine verlässlichen Aussagen zur Einbindung von 

Hausärzt/innen getroffen werden konnten, wurden auf eine inhaltliche Auswertung der Fra-

gebögen verzichtet.  

Der geringe Rücklauf zum ersten Erhebungszeitpunkt sowie Berichte der Einrichtungen über 

große Schwierigkeiten bei der Durchführung der Hausarztbefragung führte dazu die geplante 

Folgeerhebung zu T2 nicht durchzuführen. 
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6 Zusammenfassung und Diskussion 

6.1 Kurzdarstellung der Evaluationsstudie 

Der vorliegende Untersuchung widmete sich der Frage, ob und in welchem Maße die Pri-

märprävention von Mobilitätseinschränkungen und die Förderung von Sicherheit (z.B. Ver-

meidung von Stürzen) bei Bewohner/innen in Einrichtungen der stationären Altenhilfe auf der 

Basis einer interdisziplinären Versorgungsleitlinie gelingen kann. Zu diesem Zweck sollte die 

interdisziplinäre Versorgungsleitlinie (= Qualitätsniveau I)  (Schäufele et al., 2008b) in 20 

Altenpflegeheimen implementiert und die Wirkung des implementierten Qualitätsniveau I 

(=QN I) auf definierte Ergebnismerkmale bei Menschen mit Demenz und erhaltener Gehfä-

higkeit evaluiert werden. Das QN I stellt ein systematisch entwickeltes, multidisziplinäres und 

evidenzbasiertes Set von überprüfbaren Festlegungen zum Thema des Erhalts und der För-

derung der Mobilität und sicherheitsrelevanter Maße in der Langzeitpflege dar. Es werden 

explizit Ziele in den Bereichen Mobilität und Sicherheit, die für die Bewohner/innen mit De-

menz zu erreichen sind, formuliert. Darüber hinaus werden Rahmen und Handlungsempfeh-

lungen für alle an der Versorgung zentral beteiligten Professionen und Personen ausgespro-

chen, die zur Erreichung dieser Ziele relevant sind. 

Bislang liegen weder im deutschsprachigen Raum noch auf internationaler Ebene Arbeiten 

vor, in denen die Einführung von komplexen interdisziplinären Leitlinien (vergleichbar dem 

QN I) in die Pflegepraxis mit methodisch anspruchsvolleren Evaluationsstudien, die auch 

eine  Wirksamkeitsanalyse der implementierten Maßnahmen auf die Zielgruppe einschlie-

ßen, überprüft haben, vor (Sachs, 2010).  

Für die vom Deutschen Netzwerk für Qualität in der Pflege (DNQP) erarbeiteten Experten-

standards waren die Implementierung und Evaluation fester Bestandteil des Prozesses. Die 

Evaluationen bezogen sich auf die Ebene der Prüfung des Implementierungserfolgs, d.h. die 

Überprüfung der Praktikabilität des Expertenstandards, nicht jedoch auf die Wirksamkeit. So 

zielte z.B. die Evaluation des Expertenstandards Dekubitusprophylaxe in der Pflege nicht auf 

die Messung von Wirksamkeitsindikatoren, wie Abnahme der Anzahl an Dekubitalulcera oder 

verringerte Auftretenshäufigkeit bei Risikogruppen (Schiemann & Moers, 2004). 

Zur Wirksamkeit der evidenzbasierten Praxisleitlinie zur Vermeidung von freiheitsentziehen-

den Maßnahmen in der beruflichen Altenpflege ist eine cluster-randomisierte Evaluationsstu-

die in Vorbereitung (Köpke et al., 2008). Bisherige Evaluationsstudien zum Nachweis der 

Effekte der Implementierung klinischer Leitlinien sind zumeist nur auf eine Profession ausge-

richtet (z.B. Schmerzmanagement bei Krebserkrankten siehe Du Pen et al., 1999) oder sind 

in ihrer Umsetzung weniger komplex (z.B. zur pränatalen Vorsorge siehe Davies et al., 

2002). Einen umfassenden Überblick bietet hierzu Sachs (2010). 
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Aktuell können Ergebnisse von Interventionsstudien zu den Auswirkungen mobilitätsfördern-

der Maßnahmen auf  Menschen mit Demenz in stationären Einrichtungen berichtet werden 

(Resnick et al., 2009; Kermoun et al., 2010). Die Ergebnisse dieser Studien sind allerdings 

auf singuläre Interventionen zurückzuführen, die unter streng standardisierten Versuchsan-

ordnungen stattfanden. Dadurch sind diese Ergebnisse nicht per se mit den hier vorliegen-

den Ergebnissen der Evaluationsstudie zur Primärprävention von Mobilitätseinschränkungen 

und sicherheitsrelevanten Maßen vergleichbar. Eine kurze Diskussion erfolgt unter Punkt 

6.7. 

Um die Wirksamkeit der Implementierung primärpräventiver Maßnahmen im Sinne des QN I 

zu überprüfen, wurde eine Studie, der ein quasi-experimentelles Design mit Interventions- 

(IG) und Kontrollgruppe (KG) zugrunde lag, durchgeführt. IG und KG, die sich aus demenz-

kranken gehfähigen Bewohner/innen zusammensetzten, wurden sowohl vor (T0) als auch 

nach der Intervention (T2), untersucht. Die geplante Zwischenerhebung (T1) musste auf-

grund der hohen Belastung der Heimmitarbeiter/innen durch die Implementierung und damit 

verbundener Dokumentationsarbeiten entfallen. Zu beiden Erhebungszeitpunkten, zwischen 

denen durchschnittlich 17 Monate lagen, wurden dieselben Instrumente eingesetzt. Zum 

Instrumentarium gehörte das bewohner/in-bezogene Pflege- und Verhaltensassessment 

(PVA), das von den Pflegekräften oder anderen Bezugskräften bearbeitet wurde. Dieses 

zentrale Erhebungsinstrument enthielt bewohner/innen-bezogenen Fragen und Skalen zu 

wichtigen Merkmalen wie: Vorliegen eines Demenzsyndroms (Demenz-Screening-Skala -

DSS; Köhler et al., 2007), Ausmaß der Hilfe-/Pflegebedürftigkeit (Barthel-Index; Mahoney & 

Barthel, 1965) und Angaben zu nicht-kognitiven Symptomen (NPI-Q; Kaufer et al., 2000).  

Des Weiteren umfasste der PVA  wesentliche Wirksamkeitsindikatoren wie: Mobilitäts-Status 

(RMI; Collen et al., 1991), andere funktionelle Einschränkungen, körpernahe Fixierungen und 

Stürze, Wanderverhalten, Einbindung von Angehörigen und Freiwilligen, ärztliche Versor-

gung, Teilnahme der Bewohner/innen an Aktivitäten  und Wohlbefinden (QUALID; Weiner et 

al., 2000). Außerdem gehörten zur Erhebung: eine Einrichtungsbegehung, die unter Ver-

wendung des TESS-NH (Sloane et al, 2002) durch die Mitarbeiter/innen der vorliegenden 

Studie erhoben wurde, sowie Leitungsinterview (LTI) mit Leitungskräften der Einrichtungen, 

das ebenfalls von den Mitarbeiter/innen der vorliegenden Studie geführt wurde. Zusätzlich 

wurden zwischen den Erhebungszeitpunkten monatlich Fragebögen (sogenannte Mobili-

tätsmonitorings) zum Überlebens- und Mobilitäts-Status sowie zu Sturzereignissen der zu T0 

erhobenen Bewohnerschaft durch die Pflegekräfte ausgefüllt. Die Mobilitätsmonitorings ba-

sierten auf der Einschätzung von neun jeweils vierstufigen Items des Rivermead Mobility 

Index (RMI) (Collen et al., 1991). Neben der engmaschigen Beobachtung von Mobilitäts-

merkmalen resultierte, wie nachfolgend beschrieben, ein vollständiges Bild über die Verlust-

rate in der Panel-Stichprobe. 
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Vor dem ersten Erhebungszeitpunkt wurden alle Einrichtungen gebeten, jeweils zu einem 

bestimmten Stichtag ihre aktuelle Bewohnerschaft zu bestimmen. Von dieser als Stichtags-

population bezeichneten Anzahl (N=2,617) konnten zu T0 über insgesamt 2,128 Bewoh-

ner/innen Informationen mittels des PVA erhoben werden. Davon entsprachen wiederum 828 

Bewohner/innen den Zielkriterien, d.h. sie waren demenzkrank und gehfähig. Davon konnten 

518 Bewohner/innen der Implementierungsgruppe und 310 Bewohner/innen der Kontroll-

gruppe zugeordnet werden. Diese, den Zielkriterien entsprechenden Bewohner/innen, bilde-

ten sowohl die ursprüngliche Panelbewohnerschaft als auch den ersten Querschnitt. Zum 

zweiten Erhebungszeitpunkt (T2) etwa 18 Monate nach T0 wurden von den im Panel ver-

bliebenen Bewohner/innen erneut Daten erhoben. Insgesamt fielen 36.1% der ursprüngli-

chen Panelbewohnerschaft aufgrund von Tod, Auszug oder unbekannten Gründen aus der 

Untersuchung aus, so dass für 529 demenzkranke und gehfähige Bewohner/innen Panel-

Daten vorlagen. Diese Bewohner/innen verteilten sich wie folgt auf die teilnehmenden Ein-

richtungen: 330 Bewohner/innen in Implementierungseinrichtungen und 199 Bewohner/innen 

in Kontrolleinrichtungen. 

Darüber hinaus wurden die Einrichtungen gebeten zu T2 nochmals zu einem bestimmten 

Stichtag alle aktuell in den Einrichtungen lebenden Bewohner/innen zu erfassen und für die-

se den PVA zu bearbeiten. Aus der Menge der Gesamtrückmeldungen an PVAs konnte ein 

zweiter Querschnitt erhoben werden. Dadurch setze sich der zweite Querschnitt aus Bewoh-

ner/innen zusammen, die sowohl aus dem ersten Querschnitt im Panel verblieben sind als 

auch aus zwischenzeitlich neu eingezogenen Bewohner/innen. Hierbei muss angemerkt 

werden, dass die Erhebung eines zweiten Querschnitts nicht in allen teilnehmenden Einrich-

tungen umgesetzt werden konnte. In drei Einrichtungen wurden zu T2 nur die schon zu T0 

erfassten Bewohner/innen in die Erhebung eingeschlossen. Im zweiten Querschnitt konnten 

für 766 (KG: N=268, IG: N=498) demenzkranke und gehfähige Bewohner/innen Informatio-

nen mittels des PVA gewonnen werden. 

Die Hans-Weinberger-Akademie der AWO e.V. München (HWA) in Kooperation mit dem 

Institut für Qualität und Case Management (IQC) an der Hochschule Bremen wurde von der 

Bundeskonferenz für Qualitätssicherung im Gesundheits- und Pflegewesen e.V. (BUKO-QS) 

damit beauftragt, ein Implementierungs- und Schulungskonzept zu erarbeiten und dieses in 

den Implementierungseinrichtungen umzusetzen. Das Implementierungsteam wählte als 

zentralen Fokus der Implementierung  die Pflegeeinrichtungen. Das Implementierungskon-

zept war darauf ausgerichtet die Implementierungseinrichtungen in aktiver Form bei der 

Transformation sowie beim Transfer des QN I in die Betreuungspraxis einzubinden. Dies 

sollte anhand sowohl einrichtungsinterner als auch einrichtungsübergreifender kollegialer 

Lernprozesse erfolgen, orientiert an der Breakthrough-Methode (siehe hierzu 3.3.1). Der 

kollegiale Austausch verbunden mit Statusdarstellungen (z.B. Postern) zur jeweils aktuellen 

Umsetzung des QN  und zu Best-Practice-Beispielen fand im Abstand von drei Monaten im 
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Rahmen von  regionalen Workshops in den Einrichtungen statt, die sich als Gastgeber ab-

wechselten. An  jedem Workshop nahm auch eine Vertreter/in des Teams der vorliegenden 

Studie teil, die die Inhalte und den Verlauf des Workshops dokumentierte. Nach Beendigung 

der Implementierung bestimmten das Implementierungsteam sowie das Team der Wirksam-

keitsstudie unabhängig voneinander für jede Interventionseinrichtung in einem schrittweisen 

Prozess einen globalen „Implementierungsgrad“. Der Implementierungsgrad sollte den Gra-

des des Gelingens der Umsetzung der einzelnen Ziele und Handlungsempfehlungen des QN 

I widerspiegeln. Zur Einschätzung wurden u.a. folgende Informationsquellen herangezogen:  

Workshopprotokolle, Hausbegehungen und Interviews mit Mitarbeiter/innen und Leitungs-

kräften. Nach einem Diskussions- und Abstimmungsverfahren mit dem Implementierungs-

team und einer anschließenden internen Besprechung wurden die Implementierungsgrade 

abschließend festgelegt. Demgemäß wurde drei Einrichtungen der Implementierungsgrad 

„wenig implementiert“ zugeordnet, sieben Einrichtungen hatten die Ziele des QN „teilweise 

implementiert“ (=IGteil) und zehn Einrichtungen hatten die Ziele „(fast) vollständig“ (= IGmax) 

umgesetzt. 

Für die nachfolgenden Wirksamkeitsanalysen wurden nur die Einrichtungen berücksichtigt, 

die das QN I mindestens teilweise implementiert hatten. Bei diesem Verfahren, das als Per-

Protokoll-Analyse bezeichnet wird, wurden die Einrichtungen (N=3) ausgeschlossen, die das 

QN I nur in geringem Maße umgesetzt hatten. Dadurch verblieben in der analysierten Grup-

pe (IGPPA) zu T0 N=397 Bewohner/innen, die den Zielkriterien demenzkrank und gehfähig 

entsprachen. Für das Panel, d.h. die Bewohner/innen die seit T0 bis zum abschließenden 

Erhebungszeitpunkt noch in der Stichprobe verblieben waren, wurden nach gleichem Analy-

severfahren N= 258 Bewohner/innen identifiziert. Im Rahmen der zweiten Querschnittserhe-

bung konnten dann für N=389 den Zielkriterien entsprechende Bewohner/innen (Panel- und 

neueingetretene Bewohner/innen) erhoben werden. 

Um die präventive Wirkung der eingeführten multidisziplinären Versorgungsleitlinie auf 

Merkmale der Mobilität und Sicherheit der demenzkranken gehfähigen Bewohnerschaft zu 

überprüfen, wurden mehrere Auswertungsstrategien verfolgt. Zum einen wurden die Daten 

von Bewohner/innen ausgewertet für die zu beiden Erhebungszeitpunkten (T0 und T2) PVAs 

vorlagen (Überlebende im Panel). Dies geschah mithilfe von Generalized Estimating Equati-

ons (GEE). Zum anderen wurden die engmaschigen Verläufe auf der Grundlage der monatli-

chen Mobilitätsmonitorings ausgewertet. Mittels GEE und Cox-Regressionsanalysen konnten 

somit auch die Bewohner/innen eingeschlossen werden, die im Verlauf ausgeschieden wa-

ren. Auf diese Weise konnte der erhebliche Stichproben- und der damit einhergehende In-

formationsverlust begrenzt werden, zumindest für  zentrale Ergebnismerkmale (z.B. Gehfä-

higkeit, Transferfähigkeit, Stürze). Um die Daten der beiden erhobenen Querschnitte auszu-

werten, wurden Mixed Models (gemischte lineare Modelle) verwendet,. 
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6.2 Ergebnisse zur Prävention mobilitätsbezogener Wirksamkeitsindikatoren  

Insbesondere für die im Qualitätsniveau I im Vordergrund stehende Förderung der Mobilität 

konnten positive Effekte der Implementierung nachgewiesen werden. Dazu wurde der Mobi-

litätsgrad (bzw. das Ausmaß der Gesamtmobilität) anhand des RMI zu beiden Messzeit-

punkten mittels der GEE analysiert. Demnach wiesen die  Bewohner/innen der IGteil einen im 

Vergleich zur KG geringeren Verlust des Mobilitätsgrades auf. Diese im Vergleich zur KG 

geringeren Mobilitätseinbußen stellten allerdings nur eine statistische Tendenz dar (p=.090). 

Diese Tendenz zeigte sich auch beim Vergleich der gesamten IGPPA mit der KG, nicht jedoch  

beim Vergleich zwischen IGMAX und KG.  Ebenfalls positiv auf den Mobilitätsgrad zu T2, im 

Sinne einer signifikanten Reduktion der Mobilitätseinbußen, wirkten sich folgende Kontrollva-

riablen aus: eine höhere Ausgangsmobilität und ein geringerer Hilfebedarf zu T0. Hingegen 

hatten ein höheres Alter und das Vorliegen einer schweren Demenz zu T0 einen bedeutsa-

men negativen Einfluss auf die Gesamtmobilität zum abschließenden Erhebungszeitpunkt, 

d.h. diese Faktoren waren signifikant mit einem verringerten Mobilitätsgrad assoziiert. 

Beim querschnittlichen Vergleich der RMI-Werte  zu T0 und T2 und unter Kontrolle möglicher 

anderer Einflussfaktoren bestätigte sich dieses Muster: Es wurde ein Interaktionseffekt zwi-

schen dem Erhebungszeitpunkt und der Gruppenzugehörigkeit gefunden, der nur knapp das 

5%-Signifikanzniveau verfehlte (p=.070) und demnach als Tendenz zu verstehen ist. In der 

Interaktion spiegelte sich folgender Sachverhalt wider: Der zu T0 höhere adjustierte Mobili-

tätswert der KG fiel im Verlauf stärker ab und lag zu T2 unterhalb des adjustierten Mobili-

tätswerts der IGPPA . Bei einer genaueren Betrachtung der IGPPA in ihrer Zusammensetzung 

aus IGmax und IGteil konnte festgestellt werden, dass in der IGmax der Mobilitätsgrad bei bei-

den Querschnitten nahezu identisch war, d.h. die Bewohner/innen in den Heimen mit hohem 

Implementierungsgrad konnten ihre Mobilität im Zeitraum von etwa 18 Monaten weitgehend   

aufrechterhalten, während in den Kontrollheimen bei derselben Bewohner/innengruppe grö-

ßere Verluste zu verzeichnen warten.  Vor dem Hintergrund der unter Punkt 6.9. erläuterten 

Besonderheiten der untersuchten Population, der gewählten Implementierungsstrategie so-

wie weiteren Faktoren waren diese Effekte bemerkenswert. 

Ein weiteres zentrales Ergebnismerkmal  war die Gehfähigkeit der Bewohner/innen in der 

vorliegenden Untersuchung. Gehfähigkeit bedeutete hier, dass die Bewohner/in dazu in der 

Lage war, alleine, mit Hilfsmittel oder mit Hilfsperson zehn Meter innerhalb der Einrichtung 

zu gehen. Sowohl die multivariate Auswertung der monatlichen Mobilitätsmonitorings im 

Hinblick auf die (kumulierte) Zeit innerhalb des Beobachtungszeitraums zu der Gehfähigkeit 

vorlag als auch bezüglich der Dauer  bis zum Verlust der Gehfähigkeit erbrachte signifikante 

Effekte in der erwarteten Richtung:  So konnte belegt werden, dass die Implementierung des 

QN I einen wesentlichen Beitrag zur längeren Erhaltung der Gehfähigkeit bei demenzkran-

ken Menschen geleistet hat.  Dabei profitierten Bewohner/innen der IGteil sogar stärker von 
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der Implementierung als Bewohner/innen der IGmax. Das bedeutet, dass bei der Bewohner-

schaft in den Einrichtungen mit teilweiser Implementierung des QNI  der Verlust der Gehfä-

higkeit später als in allen anderen Gruppen einsetzte. Auf die Zeit innerhalb des Beobach-

tungszeitraums, in der die demenzkranken Bewohner/innen gehfähig waren, wie auch auf 

die Dauer bis zum Verlust der Gehfähigkeit wirkten sich zudem die gleichen Kontrollvariablen 

signifikant aus: Eine höhere Ausgangmobilität und ein geringerer Hilfebedarf zu T0 erhöhten 

die Dauer der Gehfähigkeit  bzw. verlängerten die Zeit bis zum Verlust der Gehfähigkeit. Das 

Vorliegen von Apathie hingegen wirkte sich in umgekehrter Weise aus.  

Auf die Zeitspanne zu der Transferfähigkeit vorlag und die Dauer bis zum Verlust dieser 

Fähigkeit wurden in den multivariaten Analysen keine Effekte der durchgeführten Implemen-

tierung gefunden. Signifikant förderlich für einen längeren Erhalt der Transferfähigkeit war 

eine höhere Mobilität zu T0.  

Bezüglich der Bettlägerigkeit  (Definition: weniger als 3 Stunden täglich werden außerhalb 

des Betts verbracht)  konnte im Panel festgestellt werden, dass von den ehemals gehfähigen 

Bewohner/innen zum abschließenden Erhebungszeitpunkt 8.2% der KG und 7.9% der IGPPA 

bettlägerig waren. Der geringfügige Unterschied erreichte in den Panelanalysen erwartungs-

gemäß keine statistische Signifikanz . 

6.3 Ergebnisse zu sicherheitsrelevanten Wirksamkeitsindikatoren 

Bewohner/innen mit Demenz sind besonders häufig von Stürzen und damit einhergehenden 

sturzbedingten Verletzungen und von negativen Folgen durch körpernahe Fixierungen und 

unbemerktem Verlassen von Einrichtungen betroffen. Die Effekte der Implementierung auf 

diese hier als sicherheitsrelevante Wirksamkeitsindikatoren bezeichneten Maße werden im 

Folgenden diskutiert. 

Bezüglich der häufigen Anwendung von körpernahen Fixierungen (definiert als die Ver-

wendung von Gurten am Rumpf und/oder an Extremitäten und/oder Stecktischen einmal pro 

Woche oder häufiger) konnten zum Abschlusserhebungszeitpunkt weder in den bivariaten 

noch in den multivariaten Analysen für das Panel relevante Unterschiede zwischen den Kon-

troll- und Implementierungseinrichtungen gefunden werden. In diesem Zusammenhang ist 

anzumerken, dass das Vermeiden von freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Praxisein-

führung des QN I nie explizit bei den Workshops thematisiert wurde. Die Vermeidung von 

Fixierungen wird im QN I nur als indirekt zu erreichendes Ziel dargestellt, das über die Um-

setzung der anderen QN I-Ziele wie Mobilitätsförderung, Sturzprävention, Maßnahmen bei 

Gefahren durch unbemerktes Verlassen der Einrichtungen und interdisziplinäre Fallkonfe-

renzen erreicht werden sollte. Im QN I wurde deshalb der Umgang mit freiheitsentziehenden 

Maßnahmen als sogenanntes „ethisches Dilemma“ und Sonderfall beschrieben. Der Anteil 

der Bewohner/innen, die körpernah fixiert wurden, war in den beiden Gruppen zum zweiten 
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Erhebungszeitpunkt leicht gestiegen (KG zu T2: 6.7%; IGPPA zu T2: 5.2%). Bei beiden Grup-

pen gab es interessanterweise große Unterschiede zwischen den Einrichtungen hinsichtlich 

der Fixierungsquoten (IGPPA zwischen 0.0% und 12.5%; KG zwischen 0.0% und 2.9%; siehe 

auch Kapitel 6.5.) 

Insgesamt konnte kein signifikanter Implementierungseffekt auf die Anzahl der Stürze in 

den letzten vier Wochen in der multivariaten Analyse des Panels gefunden werden. Eine 

signifikante Reduktion der Stürze war jedoch für die IGteil zu verzeichnen, wenn in der Aus-

wertung nach Implementierungsgraden unterschieden wurde. Für die IGmax könnte ein De-

ckeneffekt dafür verantwortlich sein, dass hier kein Implementierungseffekt zu verzeichnen 

war. Der Deckeneffekt wird im Zusammenhang mit der Bestimmung des Implementierungs-

grades unter Punkt 6.8 vertiefend diskutiert. 

Für die Anzahl der Stürze in den vergangenen vier Wochen ergab sich in der IGteil  (Panel-

Stichprobe) zu T2  ein signifikanter Rückgang.  Hinsichtlich der Anzahl der Stürze in den 

letzten sechs Monaten konnte hingegen kein signifikanter Effekt der Implementierung gefun-

den werden. Dies könnte daran liegen, dass dieses Item als Wirksamkeitsindikator weniger 

gut geeignet war, da die Implementierungsphase zum Zeitpunkt der Abschlusserhebung ge-

rade erst abgeschlossen war und der davorliegende Zeitraum von sechs Monaten noch mit-

ten im Implementierungsprozess lag.  

Auch für die durch Sturzereignisse aufgetretenen Folgen zeigte sich kein Effekt. D.h., 

wenn es bei Bewohner/innen in den Einrichtungen zu Stürzen kam, war die Wahrscheinlich-

keit, dass diese schwerwiegende Folgen (wie Frakturen, Krankenhauseinweisungen) nach 

sich zogen für die IGPPA genauso groß wie für die KG. Allerdings ist hinzuzufügen, dass 

sturzbedingte Folgen zu T2 nur bei sehr wenigen Personen der untersuchten Population 

(N=11) auftraten. 

Eine multivariate Auswertung der Panel-Population zur Messung des Einflusses der Imple-

mentierung des QN I auf das Ergebnismerkmal „erfolgtes oder versuchtes unbemerktes 

Verlassen der Einrichtung erlittene  Folgen“ war nicht möglich. Ein unbemerktes Verlas-

sen der Einrichtung zu T2 wurde nur für  wenige Bewohner/innen berichtet (KG N=6; IGPPA 

N=19) und blieb jeweils ohne schwerwiegende Folgen, so dass auf dieser Grundlage keine 

Analysen möglich waren. Das zu T2 noch seltener als zu T0 berichtete unbemerkte Verlas-

sen könnte – außer durch einen potenziellen Implementierungseffekt – auch durch einen 

Verlust der Gehfähigkeit der Bewohner/innen bedingt worden sein. 

6.4 Ergebnisse zu Aspekten der Lebens- und Versorgungsqualität (aus PVA) 

Um die Wirkung des QN I auf Aspekte der Lebens- und Versorgungsqualität demenziell er-

krankter und gehfähiger Bewohner/innen zu prüfen, wurden das Wohlbefinden und häufige in 

Verbindung mit Demenz auftretende psychische Erkrankungen wie Apathie und Störungen 
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des Affekts, hier insbesondere depressive Symptome, analysiert. Als weitere Wirksamkeits-

indikatoren im Bereich der Lebens- und Versorgungsqualität der Bewohner/innen wurden die 

Teilnahme an mobilitätsbezogenen Aktivitäten, soziale Teilhabe, die Einbindung der Bewoh-

ner/innen in allgemeine Aktivitäten sowie die sachgerechte und adäquate Vergabe der Medi-

kation untersucht. 

Das Wohlbefinden (gemessen mittels des QUALID-Scores) differenzierte in der multivaria-

ten Analyse der Panel-Stichprobe nicht signifikant zwischen der Implementierungs- und Kon-

trollgruppe. Anders fiel der Querschnittsvergleich der QUALID-Scores aus. Hier konnte zwar 

für beide Gruppen (IGPPA und KG) ein höheres Wohlbefinden der Bewohner/innen im zweiten 

Querschnitt beobachtet werden. Dieser Wert erreichte allerdings und zudem überraschen-

derweise nur für die KG im Vergleich über die Zeit und zur IGPPA eine statistische Signifikanz.  

Hinsichtlich des Auftretens depressiver Symptome (NPI-D-Item) war eine ähnliche Ten-

denz zu beobachten: in der multivariaten Analyse der Panel-Stichprobe zeigte sich, dass die 

Bewohner/innen der Implementierungseinrichtungen eine signifikant höhere Wahrscheinlich-

keit aufwiesen zum Abschlusserhebungszeitpunkt an depressiven Symptomen zu leiden als 

die Bewohner/innen der Kontrolleinrichtungen. Dies bestätigte sich tendenziell auch in der 

Analyse der Querschnittsgruppen.  

Zugrunde lag diesem Ergebnis eine stark unterschiedliche Verteilung der depressiven Sym-

ptome innerhalb der KG und IGPPA über den Beobachtungszeitraum. In der IGPPA wurden für 

30.2% der demenzkranken gehfähigen Bewohner/innen, die zu T0 keine depressiven Sym-

ptome zeigten, zu T2 depressive Symptome berichtet, während dies nur für 19.4% der Be-

wohner/innen der KG galt. Umgekehrt verhielt es sich mit den Remissionsraten, also den 

Personen, für die zu T0 das Auftreten depressiver Symptome angegeben wurde, zu T2 aber 

nicht mehr: Für 56.2% der ursprünglich an depressiven Symptomen leidenden Bewoh-

ner/innen der KG wurde ein Rückgang dieser Symptome berichtet, in der IGPPA betraf dies 

nur 27.4% der Bewohner/innen. 

Denkbar wäre, dass durch die Implementierung bei den Pflegekräften der IGPPA eine Schär-

fung des Blicks auf individuelle Bedürfnisse und Bedarfe der Bewohner/innen und damit ver-

bunden eine Sensibilisierung für die Einschätzung der emotionalen Befindlichkeit der de-

menzkranken Bewohner/innen angeregt wurde. Gleiches galt für die Beurteilung des Wohl-

befindens. Da sich die Items des QUALID in hohem Maß auf emotionale Äußerungen der 

Bewohner/innen beziehen, z.B. Weinen, Traurigkeit, körperliches Unbehagen und Aggressi-

on, könnte sich eine Veränderung der Wahrnehmung systematisch in der Bearbeitung der 

PVAs zum abschließenden Erhebungszeitpunkt niedergeschlagen haben. 

Zusätzlich wurde als Indikator für die Lebens- und Versorgungsqualität die Teilnahme der 

Bewohner/innen an allgemeinen Aktivitäten untersucht. Hierzu wurde ein Aktivitäten-

Score gebildet, der aus der Summe der Teilnahme an möglichen Aktivitäten, die auf Wohn-
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bereichs- und/oder Einrichtungsebene und außerhalb der Einrichtung stattfanden und der 

Häufigkeit der tatsächlichen Teilnahme bestand. Dabei zeigte die Implementierung des QN I 

in der multivariaten Analyse bei der im Panel erhobenen Bewohnerschaft keinen Einfluss auf 

diesen Aktivitäten-Score. Allerdings war der durchschnittliche Aktivitäten-Score der IGPPA zu 

beiden Erhebungszeitpunkten größer als der Aktivitäten-Score der KG. Auch in den beiden 

Querschnitten lag der Aktivitäten-Score der IGPPA jeweils über den Aktivitäten-Scores der 

KG. Trotzdem resultierte im multivariaten Vergleich der beiden Querschnitte ein signifikanter 

Interaktionseffekt zu Ungunsten der IGPPA. Demnach war der Zuwachs an Aktivität über die 

Zeit bei den Bewohner/innen der  KG stärker ausgeprägt als bei der IGPPA,  , bei der das rela-

tiv  hohe Ausgangsniveau erhalten blieb. Dieses überraschende Interaktionsmuster ließ sich 

bei der Differenzierung der IG nach Implementierungsgraden nur noch in der Tendenz fest-

stellen.  

Auch bei der Betrachtung der Teilmenge der mobilitätsbezogenen Aktivitäten waren in 

den multivariaten Analysen des Panels (GEE-Analyse) und der beiden Querschnitte (Mixed 

Models) keine signifikanten Unterschiede im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur Kontroll- oder 

Implementierungsgruppe nachzuweisen, obgleich in den Implementierungsworkshops über 

viele Verbesserungen in diesem Bereich berichtet wurde. Mögliche Erklärungen dafür sind, 

dass die dazugehörenden Items diese Veränderungen nicht erfassten, die Veränderungen 

nur eine Teilmenge der in die Analysen einbezogenen Bewohner/innen betraf oder die mobi-

litätsfördernden Aktivitäten zeitlich begrenzt stattfanden und zum zweiten Erhebungszeit-

punkt ausgesetzt waren . 

Ein weiteres Ergebnismerkmal  der Lebens- und Versorgungsqualität der vorliegenden Stu-

die stellte die Vergabe von sachgerechter, adäquater Medikation dar. Die Bestimmung 

potentiell inadäquater Medikamente für ältere an Demenz erkrankte Menschen wurde an-

hand der aktuellen PRISCUS-Liste (Holt et al., 2010) durchgeführt. Im Hinblick auf die sach-

gerechte Medikation war beim multivariaten Vergleich der Panelstichprobe kein Unterschied 

zwischen den Gruppen festzustellen. Sowohl in der KG als auch in der IGPPA war die Mitar-

beit einer gerontopsychiatrischen Fachkraft signifikant assoziiert mit einer verringerten Ver-

ordnung nicht-adäquater Medikamente. Auch bezüglich der Einnahme mobilitätsbeein-

trächtigender Medikation (eine Teilmenge der inadäquaten Medikamente laut PRISCUS-

Liste) konnten ebenfalls keine Implementierungseffekte nachgewiesen werden. Unter Be-

rücksichtigung des Umstands, dass die projektbezogene Zusammenarbeit mit der Ärzte-

schaft und mit Apotheken nur in wenigen Einrichtungen gelang, sind diese Ergebnisse nicht 

überraschend. 

6.5 Vergleich mit Ergebnissen aktueller Untersuchungen  

An dieser Stelle wird darauf verwiesen, dass sich die Ergebnisse aktueller Studien zu Aus-

wirkungen von mobilitätsfördernden und sicherheitsrelevanten Maßnahmen auf die Mobilität 
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und Sicherheit von Menschen mit Demenz nur schwer miteinander und mit den Ergebnissen 

der vorliegenden Evaluationsstudie vergleichen lassen. Ein Grund dafür ist zum einen, dass 

in den einzelnen Studien unterschiedliche Outcome-Kriterien (Wirksamkeitsindikatoren) fest-

gelegt bzw. unterschiedlich definiert wurden. So gab und gibt es beispielsweise keine ein-

heitliche Definition von Fixierung. Weiterhin besteht häufig Inkonsistenz im Hinblick auf die  

die verwendeten Einflussfaktoren (unabhängige Variablen), so dass sich in Interventi-

onssstudien zur Mobilität von Menschen mit Demenz Outcome-Kriterien und unabhängige 

Variablen oftmals vermischen. 

Die Ergebnisse der Wirksamkeitsstudie stimmen mit den Ergebnissen aus aktuellen Studien 

zu Auswirkungen von mobilitätsfördernden Maßnahmen bei Menschen mit Demenz in statio-

nären Einrichtungen jedoch in der Form überein, dass diesbezügliche Maßnahmen einen 

positiven Effekt auf die Gehfähigkeit von Demenzkranken ausüben (Dechamps et al., 2010; 

Forster et al., 2009; Kermoun et al., 2010; Suttanon et al., 2010; Resnick et al., 2009). Zur 

Mobilitätsförderung bei Menschen mit Demenz ist die Einführung des QN I in die stationäre 

Versorgungslandschaft ähnlich begrüßenswert wie die Etablierung des Projekts „Neue Akti-

onsräume für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen“ (NADIA), als Fortführung der 

Studie „Fit für 100“ (Brach et al., 2009). Beide machen Präventionsmaßnahmen und Bewe-

gungsangebote für Menschen mit Demenz zugänglich. 

Durch die Implementierung des QN I konnte auch das Ergebnis der Meta-Analyse von Oliver 

und Kollegen (2007) bestätigt werden, dass multifaktorielle Interventionen bei Demenzkran-

ken die Anzahl der Stürze minimieren können, aber keinen Einfluss auf die Auftretenshäufig-

keit von Frakturen haben. Durch den multiprofessionellen Ansatz, der unterschiedliche und 

umfassende Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Akteure  einschließt, ist das QN I  

durchaus mit mehrdimensionalen Interventionen vergleichbar. Im Allgemeinen sind die Er-

gebnisse im Bereich der Sturzprävention bei Demenzkranken vielfach uneinheitlich (Hauer et 

al., 2006), u.a. weil die einzelnen Studien oft auf einseitigen Bewegungsinterventionen beru-

hen (Tilly & Reed, 2006). 

Dauerhafte Bettlägerigkeit als Zeichen für vollständige Immobilität und damit niedrigstem 

Mobilitätsgrad wird in der pflegewissenschaftlichen Literatur als soziales Konstrukt interpre-

tiert (Zegelin, 2005), das nicht alleine von der tatsächlichen vorliegenden physischen Funkti-

onalität, sondern auch von anderen Faktoren wie Antrieb sowie und vor allem von der vor-

handenen Unterstützung bestimmt wird. Diese Sichtweise konnte auch in dieser Studie bes-

tätigt werden, da schon zu T0 einige der gehfähigen demenzkranken Bewohner/innen im 

PVA zugleich als bettlägerig eingestuft wurden (KG: 5.7%; IGPPA: 2.9%). Da sich im Panel 

kein Einfluss des QN I auf die Rate der bettlägerigen Bewohner/innen zeigte, kann daraus 

geschlossen werden, dass eine Leitlinie mit dem allgemeinen Ziel der Mobilitätsförderung 

offenbar keinen Einfluss auf das komplexe Phänomen Bettlägerigkeit hat. 
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In der vorliegenden Evaluationsstudie zur Wirksamkeit des QN I ließ sich zudem kein Zu-

sammenhang zur Prävalenz und Reduktion körpernaher Fixierungen feststellen. Das negati-

ve Ergebnis ist eventuell darauf zurückzuführen, dass die Reduktion körpernaher Fixierun-

gen -anders als in anderen  Studien-  kein explizites Implementierungsziel darstellte, sondern 

über die Förderung der Mobilität und Abwägen der Risiken freiheitsentziehende Maßnahmen 

indirekt vermieden und nur als letzte Möglichkeit des pflegerischen Handelns gesehen wer-

den sollte. Einige Studien berichteten einen positiven Zusammenhang von singulären Inter-

ventionen (hier: spezielle Schulungsmaßnahmen) auf die Reduktion von körpernahen Fixie-

rungen (Testad et al., 2010; Pellfork et al., 2010), während in anderen Studien keine Verbes-

serungen erreicht wurden (Huizing et al., 2009). Ebenfalls trugen spezialisierte Demenzbe-

reiche nicht zu einer Reduktion körpernaher Fixierungen bei (Gruneir et al., 2007). Bezüglich 

der Reduktion körpernaher Fixierungen zeigte sich in der cluster-randomisierten ReduFix-

Studie, dass eine multifaktorielle Intervention die Anzahl an körpernah fixierten Bewoh-

ner/innen stationärer Pflegeeinrichtungen signifikant reduzieren konnte (Koczy et al., 2011). 

Die evidenzbasierte Praxisleitlinie zur Vermeidung von freiheitseinschränkenden Maßnah-

men (FEM) in der beruflichen Altenpflege spricht nur für Schulungsprogramme zur Reduktion 

von FEM eine direkte Empfehlung aus (Meyer et al., 2009), während sich die Evidenz für 

weitere in Erwägung zu ziehende Maßnahmen (wie spezielle Demenzbetreuung oder perso-

nenzentrierte Pflege) bisher als gering bis sehr gering darstellt. In der hier vorgestellten 

Wirksamkeitsstudie war der Durchschnittswert an körpernah fixierten Bewohner/innen über 

beide Gruppen für die Panelbewohnerschaft zum abschließenden Erhebungszeitpunkt mit 

der Fixierungsrate aus der Untersuchung MuG IV (Möglichkeiten und Grenzen selbstständi-

ger Lebensführung in stationären Einrichtungen) (Schäufele et al., 2009) vergleichbar. In 

dieser Untersuchung wurde eine Fixierungsrate von 5.6% bei demenzkranken Gehfähigen 

festgestellt (Schäufele et al., unveröffentlicht), wobei hier Personen als gehfähig eingestuft 

wurden, die in der Lage waren nicht nur 10 Meter, sondern  50 Meter zu gehen. In der vorlie-

genden Studie unterschied sich die Anwendung von körpernahen Fixierungen zwischen den 

einzelnen Einrichtungen sehr stark. So lagen die Fixierungsraten der einzelnen Einrichtun-

gen zum Abschlusserhebungszeitpunkt für den zweiten Querschnitt in der KG zwischen 0.0 

und 2.9% und in der IGPPA zwischen 0.0 und 12.5%. Da die Bewohnerschaft der unterschied-

lichen Interventionsgruppen hinsichtlich der für Fixierung maßgeblichen Merkmale vergleich-

bar ist,  spiegelt sich in diesen Anteilen sehr wahrscheinlich ein sehr unterschiedlicher Um-

gang mit Fixierungsmaßnahmen in den Einrichtungen wider. Vor allem einrichtungsinterne 

oder trägerinterne Vorgaben oder Merkmale dürften für die große Sachwankungsbreite ver-

antwortlich sein. In Einrichtungen, die gänzlich auf körpernahe Fixierungen verzichteten (KG 

N=7; IGPPA N=9), war dies z.B. im Leitbild der Träger verankert. Es gilt überdies zu berück-

sichtigen, dass Einrichtungen von Regelungen berichteten, selbst- und/oder fremdgefähr-

dende Personen nicht in die Einrichtung aufzunehmen, wenn sie diese für bestimmte Perso-
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nengruppen als nicht geeignet befanden. Diese Einrichtungen wiesen ebenfalls einen sehr 

geringe Fixierungsrate auf. Auf der anderen Seite bestanden in Einrichtungen, in denen ein 

hoher Anteil an körpernah fixierten Bewohner/innen ermittelt wurde, Ängste vor Regressfor-

derungen im Sinne des §116 SGB X „Ansprüche gegen Schadenersatzpflichtige“.  

6.6 Ergebnisse zur interdisziplinären Zusammenarbeit  

Ein wesentlicher Schwerpunkt des QN I betrifft  die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der 

Pflege und Betreuung von Bewohner/innen in stationären Pflegeeinrichtungen. Im idealen 

Fall sind alle im QN I angesprochenen Professionen und Personengruppen gleichermaßen 

daran beteiligt, die Versorgungsqualität im Sinne der Mobilität und Sicherheit für Menschen 

mit Demenz zu optimieren und zu sichern. Das QN I formuliert deshalb auch für externe Per-

sonengruppen Handlungsempfehlungen. Für die Evaluation des QN I sollte daher das Gelin-

gen der Einbindung externer Professionen und Personen überprüft werden. Im PVA wurde 

die Zusammenarbeit hinsichtlich Mobilität und Sicherheit mit Freiwilligen, Angehörigen, 

Ärzt/innen und Therapeut/innen erfragt. Die Einbindung der Ärzte sollte zusätzlich mit der 

Hausarztbefragung, die Einbindung der Angehörigen mit der Angehörigenbefragung erfasst 

werden. Erwartet wurde, dass in den Implementierungseinrichtungen nach der Implementie-

rung höhere Anteile von interdisziplinärer Zusammenarbeit zu beobachten waren als in der 

KG. 

Bezüglich der regelmäßigen Kontakte zur Hausärzt/in profitierten Bewohner/innen der 

IGPPA signifikant von der Implementierung. Anhand der multivariaten Analyse im Panel konn-

te festgestellt werden, dass insbesondere Bewohner/innen der IGmax ihre Hausärzt/in min-

destens einmal im Monat sahen, Bewohner/innen der KG dagegen signifikant seltener. 

Allerdings konnten keinerlei Zusammenhänge zwischen der Implementierung und regelmä-

ßiger psychiatrischer/neurologischer Behandlung bzw. der Inanspruchnahme anderer 

Fachärzt/innen (vor allem von Orthopäd/innen und Augenärzt/innen) berichtet werden. 

Ebenso wenig wirkte sich die Implementierung signifikant auf die Anzahl interdisziplinärer 

Fallkonferenzen in den teilnehmenden Einrichtungen aus. Zwar war der Anteil der Einrich-

tungen der IGPPA, die zum abschließenden Erhebungszeitpunkt interdisziplinäre Fallkonfe-

renzen durchführten im Gegensatz zum ersten Erhebungszeitpunkt stark angestiegen (von 

5.9% auf 47.1%). Da die KG aber ebenfalls einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen hatte,  

der mit einer Zunahme von 9.1% auf 27.3% allerdings weniger stark ausfiel, verfehlte die 

Differenz zum zweiten Erhebungszeitpunkt die Signifikanzgrenze. Der gleichzeitige Anstieg 

der interdisziplinären Fallkonferenzen in der KG legt nahe, dass in der stationären Altenpfle-

ge generell eine Entwicklung zu interdisziplinären Beratungen, einem wichtigen Baustein des 

QN I, zu beobachten war. Laut Aussagen der Einrichtungen und Einzelrückmeldungen in der 

Hausarztbefragung erschwert die aktuelle Struktur und die Kostenregelung der ärztlichen 

Versorgung nach wie vor die interdisziplinäre Zusammenarbeit, so dass zum abschließenden 
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Erhebungszeitpunkt nur in jeder vierten teilnehmenden Einrichtung eine Fallkonferenz unter 

ärztlicher Beteiligung zum Thema „Mobilität und Sicherheit“ stattfand. 

Eine Auswertung der Befragung der Hausärzt/innen konnte nicht durchgeführt werden, 

weil sich diese mehrheitlich der systematischen schriftlichen Erhebung mittels Fragebogen 

verweigerten. Das Hauptargument für die Weigerung an der Studie teilzunehmen war, dass 

die Kosten für das Ausfüllen der Fragebögen nicht abgedeckt seien. Die Ergebnisse der An-

gehörigenbefragung zur Zusammenarbeit mit den Hausärzt/innen könnten jedoch als ein 

Hinweis bezüglich der Zufriedenheit mit ärztlichen Leistungen gelten. Hier gaben 61% aller 

teilnehmenden Angehörigen (sowohl IG als auch KG) an, die Hausärzt/innen bei wichtigen 

Fragen immer zu erreichen. 

Das Ausmaß der Einbindung Angehöriger in mobilitätsfördernde Aktivitäten, wie es im 

PVA erhoben wurde, differenzierte in der multivariaten Analyse der Panelstichprobe nicht 

signifikant zwischen Implementierungs- und Kontrolleinrichtungen. In der IG zeigte sich ein 

signifikanter Zusammenhang in der Form, dass ein zu T0 höherer Mobilitätsgrad bei den 

Bewohner/innen mit einer verstärkten Einbindung Angehöriger zu T2 assoziiert war. 

Bei der Befragung der Angehörigen mittels eines Fragebogens antworteten vornehmlich 

jene Angehörigen, die über eine Vollmacht zur gesetzlichen Betreuung verfügten oder als 

gesetzliche Vertreter/innen bestimmt waren und sich gleichzeitig durch eine hohe Besuchs-

frequenz auszeichneten. Somit beziehen sich die Ergebnisse selektiv auf die Gruppe der 

aktivsten Angehörigen. Fast alle Angehörigen gaben schon zum ersten Erhebungszeitpunkt 

an, dass sie sowohl eine Ansprechpartner/in bei schwierigen Entscheidungen waren als 

auch das Gefühl hatten, ernst genommen zu werden. Nach den Ergebnissen der logistischen 

Regressionsanalysen auf der Basis des Panels war die die Implementierung nicht mit signifi-

kanten Veränderungen im Grad der  Einbindung von Angehörigen verbunden, weder was 

mobilitätsfördernde Aktivitäten noch was wichtige Entscheidungen angeht. Lediglich im Ver-

gleich der teilnehmenden Einrichtungen beim zweiten Querschnitt zeigte sich in den Imple-

mentierungseinrichtungen zu T2 eine signifikant höhere Einbindung der Angehörigen in mo-

bilitätsfördernde Aktivitäten (KG: 44.9% vs. IGPPA 57.5%). Die Einbindung in den Kontrollein-

richtungen war zu T2 deutlich geringer war als beim ersten Querschnitt, während  in der IGP-

PA  das Ausgangsniveau gehalten werden konnte. Insgesamt kann bezüglich der Angehöri-

genbefragung  nicht ausgeschlossen werden, dass mögliche Effekte aufgrund des geringen 

Umfangs an auswertbaren Bögen, insbesondere für die Panelbewohnerschaft, nicht sichtbar 

wurden. 

Alles in allem resultierten aus den Berechnungen mittels GEE für die Panel-Stichprobe keine 

signifikanten Gruppenunterschiede hinsichtlich der Einbindung von Freiwilli-

gen/Ehrenamtlichen in mobilitätsfördernde Aktivitäten. Dieses Ergebnis stimmt mit man-

chen Aussagen von Einrichtungsmitarbeiter/innen überein, nach denen es nur in Einzelfällen 
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gelungen war, Freiwillige in höheren Maße in mobilitätsfördernde Aktivitäten einzubinden. 

Die Anzahl der eingebundenen Freiwilligen variierte generell stark zwischen den Einrichtun-

gen – sowohl zu T0 als auch zu T2. Verantwortlich hierfür könnten unter anderem sein: die 

Verfügbarkeit von freiwilligen Personen, Unterstützung und Vorgaben zur Einbindung Freiwil-

liger/Ehrenamtlicher durch die Trägerebene, aber auch die räumliche Verortung der Einrich-

tungen. Allerdings trat bei der Unterscheidung nach Implementierungsgraden ein unerwarte-

tes Ergebnis zutage und zwar, dass zu T2 in der IGteil signifikant weniger Freiwillige in mobili-

tätsfördernde Aktivitäten eingebunden waren als in der KG. Eine Überprüfung der Anzahl der 

in der KG und IGPPA tätigen Freiwilligen zu T2 konnte keine Erklärung dafür liefern. 

Die Einbindung von externen Therapeut/innen (Erhalt therapeutischer Maßnahmen) bein-

haltete die Teilnahme der Bewohner/innen an krankengymnastischen, ergotherapeutischen 

oder rehabilitativen Maßnahmen. Dabei ergab die multivariate Auswertung der Panel-

Stichprobe im Hinblick auf die Anteile von Bewohner/innen, die therapeutische Maßnahmen 

erhielten, keine signifikanten Unterschiede zwischen KG und IGPPA  Unerwartet war das Er-

gebnis, dass ein höheres Maß an nicht-kognitiven Symptomen (erfasst mittels NPI-Q im 

PVA) zum ersten Erhebungszeitpunkt sich signifikant positiv auf den Erhalt therapeutischer 

und rehabilitativer Maßnahmen zum zweiten Erhebungszeitpunkt auswirkte, d.h. dass de-

menzkranke Bewohner/innen mit nicht-kognitiven Symptomen wie Depression aber auch 

Wahn oder Agitiertheit am Ende der Implementierung mehr externe therapeutische Angebote 

erhielten.  

Eine Erklärung dafür, dass sich die  Einbindung externer Berufs- und Personengruppen im 

Zuge der Implementierung nicht verbesserte, liegt vermutlich darin, dass gezielte Strategien 

und Aktivitäten in Bezug auf die Verbesserung der interdisziplinären Kooperation nur in rela-

tiv wenigen Einrichtungen entwickelt wurden. Bei diesen Einrichtungen richteten sich  die 

Anstrengungen auf Apotheken, Physiotherapeut/innen, Übungsleiter/innen von Sportverei-

nen, Sanitätsfachgeschäfte und Krankenkassen, blieben aber oft auf einzelne Bewoh-

ner/innen mit akutem Bedarf beschränkt und richteten sich nicht auf die gesamte Bewohner-

schaft.  

Ungeachtet dessen gestaltete sich die Einbindung der Ärzteschaft bei der Umsetzung des 

QN I als überaus schwierig. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sowohl Allgemein- als auch 

Fachärzte Leitlinien offenbar in vielen Fällen sehr ambivalent gegenüberstehen. So konnten 

in einer frühen systematischen Übersichtsarbeit von Cabana und Kollegen (1999) zur Frage-

stellung, warum Ärzte klinische Praxisleitlinien nicht befolgten, drei hauptsächliche Barrieren 

herausgearbeitet werden: 1.) Wissensstand der Ärzte (fehlende Kenntnis von und Vertraut-

heit mit Leitlinien), 2.) Einstellung der Ärzte (mangelndes Einverständnis mit der Leitlinie, 

Zweifel an den eigenen Fähigkeiten bei der Umsetzung der Leitlinie, mangelndes Vertrauen 

in die zu erwartenden Effekte bezüglich der festgelegten Wirksamkeitsindikatoren und Träg-
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heit/mangelnde Motivation oder Beharren auf herkömmlicher Praxis) und 3.) Verhalten (vor 

allem ärztliches Zeitmanagement). Diese Aussagen wurden untermauert durch Erkenntnisse 

zu Einstellungen und Barrieren bezüglich der Umsetzung der Parkinson-Leitlinie anhand 

einer repräsentativen Stichprobe von Neurologen in Privatpraxen in Deutschland (Larisch et 

al., 2009). Als Hauptproblem bei der Implementierung von Leitlinien sahen die Neurologen 

den Mangel an Zeit an (ca. 40% der Befragten). In einer weiteren Studie an Berliner Haus-

ärzten konnten als hauptsächliche Barrieren für die Anwendung von Leitlinien folgende Fak-

toren identifiziert werden: a.) der mangelnde Bekanntheitsgrad von Leitlinien, b.) die Schwie-

rigkeit des Auffindens „guter“ Leitlinien, c.) die Widersprüchlichkeit von Leitlinien und d.) das 

mangelnde Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der Autoren der Leitlinie 

(Kunz, 2007). 

Im Falle der Implementierung des QN I kann davon ausgegangen werden, dass die zu betei-

ligenden Ärzte weder Kenntnis vom QN I hatten noch mit dessen Inhalten vertraut waren. 

Dies verwundert kaum, da die interdisziplinäre Versorgungsleitlinie nicht über die ärztlichen 

Disseminationsorgane zur Qualitätssicherung und Leitlinienerstellung wie der Arbeitsge-

meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) oder des 

Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ) verbreitet wurde bzw. wird. Aus die-

sem Grund erfolgte eine Beteiligung der Ärzte im Projekt nur nach ausdrücklicher Aufforde-

rung durch die an der Implementierung beteiligten Einrichtungen und war größtenteils davon 

abhängig, ob der angesprochene Arzt nach einer Kosten-Nutzen-Abwägung dem Projekt 

weiterhin positiv gegenüber stand. Häufig wurde eine Ablehnung der Beteiligung mit dem 

hohen Zeitaufwand beispielsweise zur Teilnahme an Fallkonferenzen oder der Unklarheit 

bezüglich der Kostenabdeckung beispielsweise durch verlängerte Arbeitszeiten, Beschrän-

kungen durch die Gesetzliche Krankenversicherung bei der Hilfsmittelversorgung oder die 

Budgetierung von Arzneimitteln und Therapien begründet. 

Erschwerend für die Implementierung der interdisziplinären Versorgungsleitlinie tritt zudem 

die für die Bundesrepublik Deutschland charakteristische Struktur der ambulanten ärztlichen 

Versorgung durch niedergelassene (Fach-)Ärzte hinzu. Die ambulante Versorgungsstruktur 

durch Einzelpraxen oder lose Gemeinschaftspraxen steht gleichberechtigt neben der statio-

nären Krankenhausbehandlung und kann bei hochvulnerablen und multimorbiden Personen 

wie Bewohnerinnen mit Demenz in stationären Einrichtungen schnell zu Allokationsdefiziten 

und Ineffektivität führen (Minartz, 2011). Zudem behindert die ambulante Versorgungsstruk-

tur eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

Ähnliche Argumente wie die zur Einbindung der Ärzte in die Implementierung der interdis-

ziplinären Versorgungsleitlinie könnten auch für niedergelassene Therapeuten (z.B. Kran-

kengymnast/innen, Ergo- und Physiotherapeut/innen) angeführt werden. Auch für diese ex-

ternen Professionen stellten laut Implementierungsstrategie die stationären Pflegeeinrichtun-



105 

gen die Schnittstelle dar. Jedoch gibt es bislang keine gesetzlich geregelte Praxis der Vergü-

tung für die Einbindung externer Professionen in Pflegeeinrichtungen (Schäufele & Weyerer, 

2009), so dass dies wohl die größte Hürde für die Verbreitung und Umsetzung des QN I in 

die stationäre Pflegelandschaft ist. Die Möglichkeiten der Abrechnung zusätzlicher Abspra-

chen und Beratungen zwischen Personen- oder Berufsgruppen ist weder im SGB V noch in 

SGB XI transparent und Reaktionen auf die zu erwartenden Kosten waren bei allen Berufs-

gruppen eher negativ. Auch hinsichtlich der Beschaffung von Hilfsmitteln zur Mobilitätsförde-

rung wurde von den Projektverantwortlichen der Einrichtungen häufig geäußert, dass zum 

einen Unklarheit über die Kostendeckung für diese bestand und zum anderen finanzielle 

Mittel bei den Bewohner/innen und ihren Angehörigen oftmals nicht vorhanden waren. Auch 

dadurch wurde die Einbindung von externen Professionen in die Pflege erschwert. 

6.7 Ergebnisse zu einrichtungsbezogenen Wirksamkeitsindikatoren 

Um die Wirksamkeit der Implementierung auf Struktur- und Prozessebene zu untersuchen, 

wurden drei Merkmale ausgewählt, welche mit dem Leitungsinterview und der Einrichtungs-

begehung mittels des TESS-NH  durch unsere Mitarbeiter/innen erhoben wurden. Dies wa-

ren die interdisziplinären Fallkonferenzen, die bereits im vorhergehenden Kapitel besprochen 

wurden, die Mitarbeit gerontopsychiatrischer Pflegefachkräfte und die räumlich materielle 

Umgebung in den Einrichtungen. 

Gegenüber der KG, die zu T2 eine Quote von 0.04 gerontopsychiatrischen Fachkräften 

pro Bewohner/in aufwies, war die die korrespondierende  Quote in der IGPPA  mit  0.11 etwas 

günstiger. Der tendenziell stärkere Fachkraftzuwachs bei der IGPPA  im Lauf der Implementie-

rungsphase war allerdings nicht stark genug, um zu T2 einen statistisch signifikanten Unter-

schied zwischen IG und KG zu erreichen. 

Um die räumlich materielle Umgebung zwischen den Untersuchungsgruppen vergleichen 

zu können, wurde ein Score mit möglichen Werten zwischen null und sieben aus den in der 

Einrichtungsbegehung erfassten Merkmalen gebildet (TESS-NH-Score). Diese Merkmale 

umfassten unter anderem die Beurteilung der Flure, Aktivitätsbereiche und Außenbereiche 

hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, vorhandener Barrieren, stimulierender Faktoren und ange-

messener Lichtverhältnisse. Somit konnte abgebildet werden, ob eine für Demenzkranke 

angemessene und mobilitätsfördernde Umgebung in den Einrichtungen vorzufinden war. Der 

TESS-NH-Score war zu T0 für KG und IGPPA vergleichbar hoch, mit Werten von 3.9 für die 

KG und 4.0 für die IGPPA. Bei allen Einrichtungen konnte zu T2 eine geringfügige Verbesse-

rung der räumlich materiellen Umgebung festgestellt werden, so dass die KG nun insgesamt 

einen Score von 4.0 und die IGPPA einen Score von insgesamt 4.5 aufwies. Anhand eines 

Prä-Post-Vergleichs der TESS-NH-Scores über die Erhebungszeitpunkte war der Anstieg 

zwischen T0 und T2 sogar tendenziell signifikant für die IGPPA. Für den Anstieg des Scores 

der Kontrollgruppe galt dies hingegen nicht. 
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Zur Relativierung dieser Ergebnisse muss angemerkt werden, dass Veränderungen in der 

räumlich materiellen Umgebung für die Gruppen (insbesondere die Implementierungsgrup-

pe) zum Teil nur schwer und unter hohem Aufwand von Ressourcen zu erreichen war, wie 

z.B. Planung von Neu- bzw. Umbaumaßnahmen. Ebenfalls waren einige Messungen, die 

Aspekte der räumlich materiellen Umgebung betrafen wie z.B. Lichtmessungen abhängig 

von Jahres- sowie Tageszeiten. Desgleichen wurden die Messungen zur Barrierefreiheit in 

den Fluren und Aufenthaltsbereichen der Bewohner/innen von der Arbeitsweise der jeweils 

tätigen Pflege- und Hauswirtschaftskräfte beeinflusst. Eine Messung zur gleichen Uhr- und 

Jahreszeit war dem Forschungsteam jedoch aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 

Diese Aspekte erschwerten die standardisierte Erfassung der räumlich materiellen Umge-

bung sowie die damit assoziierte Veränderungsmessung. 

6.8 Limitationen der vorliegenden Untersuchung 

Die Evaluationsstudie zu Primärprävention von Mobilitätseinschränkungen und sicherheitsre-

levanten Maßen bei Bewohner/innen stationärer Pflegeeinrichtungen war Einschränkungen 

unterworfen. Ein experimentelles Design mit einer Cluster- Randomisierung der Pflegeein-

richtungen, d.h. der zufälligen Zuweisung von Einrichtungen in die Kontroll- oder die Imple-

mentierungsgruppe, war angestrebt, konnte aber aufgrund der Vorgaben der teilnehmenden 

Träger nicht verwirklicht werden. Zugleich war es nicht möglich, eine Verblindung durchzu-

führen, d.h. die Einrichtungen, die an der Implementierung des QN I aktiv beteiligt waren, 

kannten ihren Status als Implementierungseinrichtung genauso wie die Kontrolleinrichtungen 

ihren Status kannten. Schließlich gelang es die nächstbeste Lösung, ein sogenanntes quasi-

experimentelles Design, umzusetzen.  

Damit einher ging die Vereinbarung, dass die am Projekt teilnehmenden Träger jeweils min-

destens eine Einrichtung für die Kontroll- und eine Einrichtung für die Implementierungs-

gruppe benennen sollten. Dies gelang leider nicht allen Trägern; d.h. es wurden weniger 

Einrichtungen für die Kontrollgruppe benannt (N=11) als für die Implementierungsgruppe 

(N=20). Unter diesen Vorbedingungen war es höchst erfreulich, dass sich die Kontroll- und 

die Implementierungsgruppe im Mittel in ihren Basismerkmalen zum Zeitpunkt der Ersterhe-

bung nur geringfügig unterschieden. 

Eine Limitation der Studie besteht im gewählten Zugang zu den Informationen über die teil-

nehmenden Bewohner/innen. Sowohl zu den Erhebungszeitpunkten T0 und T2 als auch für 

für die monatlichen Mobilitätsmonitoriings mussten aus Kapazitätsgründen die entsprechen-

den Bezugspflegekräfte gebeten werden die Bewohner/innen mit dem strukturierten PVA 

bzw. mit  dem kurzen Monitoring-Instrument einzuschätzen. Dieses Vorgehen hatte sich 

schon in vorherigen Projekten der Arbeitsgruppe bewährt (Weyerer et al., 2006; Schäufele et 

al., 2009). Auch dieses Mal konnte eine hohe Ausschöpfung der Heimbewohnerschaft bei 

der Datenerhebung realisiert werden. Gerade der Einsatz des PVAs zur Erfassung von Be-



107 

wohnermerkmalen bot viele Vorteile: eine relativ kurze Bearbeitungszeit durch die Bezugs-

pflegekräfte, die weitgehend vollständige  Erhebung von Merkmalen kognitiv und körperlich 

schwer beeinträchtigter Bewohner/innen sowie eine standardisierte Abfrage vieler relevanter 

Bereiche. Gleichwohl bestand die Schwierigkeit in der vorliegenden Studie eine adäquate, 

unverzerrte und die Realität abbildende Erfassung der interessierenden Wirksamkeitsindika-

toren zu erhalten. Zwar sind das Pflege- und Verhaltensassessment und die darin enthalte-

nen Skalen und Indizes für die Fremdbeobachtung durch Pflegekräfte durchaus geeignet 

(Köhler et al., 2010). Eine Untersuchung zur Reliabilität des PVAs ergab jedoch, dass die 

Übereinstimmungen der Interrater-Reliabilität nicht für alle Bereiche des PVA gleich hoch 

waren, wodurch Inkonsistenz in den gesammelten Daten entstehen kann. So bestanden ho-

he Übereinstimmungen bei der Beurteilung derselben Person durch unterschiedliche Pflege-

kräfte in den Bereichen kognitive Beeinträchtigungen und Hilfebedarf. Geringere Überein-

stimmungswerte wurden für Bereiche gefunden, die nicht direkt vom Pflegepersonal beo-

bachtet werden konnten, weil z.B. keine pflegerischen Handlungen daraus resultierten. Dies 

galt unter anderem für die Einbindung von Freiwilligen und die Teilnahme von Bewoh-

ner/innen an Aktivitäten. Mäßige Übereinstimmungen zwischen verschiedenen beurteilenden 

Pflegekräften wurden unter anderem für Messungen des Wohlbefindens sowie von nicht-

kognitiven Symptomen (allen voran apathischen und depressiven Symptomen) berichtet 

(Köhler et al., 2010). Bei einigen Items, z.B. bei der Erfassung des Belastungsgrades beim 

Auftreten eines nicht-kognitiven Symptoms für die Pflegekraft könnte die Tendenz zum sozial 

erwünschten Antworten der Bezugspflegekraft die Beurteilung verzerren. Auch stellte sich 

die Beobachtung von bestimmten Merkmalen bei demenziell erkrankten Personen in der 

aktuellen Studie immer wieder als schwierig dar, beispielsweise die exakte Einschätzung der 

kognitiven Funktionen schwer beeinträchtigter Personen und damit verbunden die Feststel-

lung der Demenzschwere.  

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die Zuweisung der Bewoh-

ner/innen zu den Gruppen der Demenzerkrankten vs. Nicht-Demenzerkrankten auf der 

Grundlage der Dementia Screening Scale (DSS) entschieden wurde. Hierfür sind valide Cut-

off Werte für das Vorliegen einer Demenz berichtet worden (Köhler et al., 2007). Dennoch 

gab es Inkonsistenzen in den Demenz-Screenings zu T0 und T2 für die Panel-Stichprobe, 

die teilweise auf die o.g. mangelnde Übereinstimmung der Beurteilungen zwischen unter-

schiedlichen Bezugspflegekräften beruhen können. Das hängt damit zusammen, dass das 

Screening einer leichten Demenz (Wert um eins größer oder gleich dem angegebenen Cut-

off Wert) mit Hilfe eines so einfachen und kurzen Instruments wie der DSS nicht mit hoher 

Zuverlässigkeit möglich ist. Hier kann es zu Fehleinschätzungen kommen. So ist es zu erklä-

ren, dass Bewohner/innen, die zu T0 der Gruppe der „leichten bis mittleren Demenzerkrank-

ten“ zugeordnet wurden, unter anderem Bewohner/innen waren, deren DSS-Scores nahe 

dem Cut-off Wert zwischen keiner Demenz und leichter Demenz lagen und zu T2 bei der 
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erneuten Beurteilung im Rahmen des zweiten Querschnitts eine positive Verschiebung um 

einen Punkt erfuhren und damit als nicht-demenzkrank galten. Diese Bewohner/innen galten 

im Panel weiterhin als demenziell erkrankt, wurden aber im zweiten Querschnitt nicht be-

rücksichtigt. Außerdem war es möglich, dass Bewohner/innen, die zu T0 zur Gruppe der 

Demenzerkrankten zugeordnet wurden an einem zeitlich begrenzten und reversiblen Delir 

litten, das zu T2 nicht mehr gegeben war. Delire können z.B. durch Umgebungswechsel 

(hier: Einzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung), durch  Narkose/ Operationen, schwere 

akute körperliche Erkrankungen oder Umstellungen von Medikamenten ausgelöst werden.  

Wahrscheinlich ist zudem eine durch die Implementierung des QN I bedingte Sensibilisie-

rung bei den Mitarbeiter/innen der Implementierungseinrichtungen, z.B. durch die verstärkte 

Auseinandersetzung mit den Bedarfen und Bedürfnissen der Bewohner/innen. Eine denkba-

re Folge zum abschließenden Erhebungszeitpunkt wäre eine im Vergleich zur Ersterhebung 

veränderte Beurteilungsweise beim Bearbeiten des PVA speziell für Fragen zur Mobilität. 

Außerdem könnte die Sensibilisierung der Pflegekräfte auch den hohen Anstieg der Häufig-

keit von depressiven Symptomen zu T2 in der Implementierungsgruppe erklären. 

Von den Initiatoren der Intervention wurden a priori folgende Einschlusskriterien formuliert, 

die an die Träger als Grundlage der Auswahl von teilnehmenden Einrichtungen (IG und KG) 

weitergegeben wurden: a.) ein funktionierendes Qualitätsmanagement, b.) Interesse an Qua-

litätsentwicklung und c.) die Umsetzung der DNQP Expertenstandards Dekubitusprophylaxe 

und Sturzprophylaxe. Ungeachtet dieser Anforderung stellte sich im Nachhinein heraus, dass 

die Träger die Einschlusskriterien in einigen Fällen unberücksichtigt ließen, insbesondere 

wenn es sich um die Auswahl für die Implementierungsgruppe handelte. So wurden auch 

Einrichtungen zur Implementierung vorgeschlagen, in denen bezüglich der o.g. Kriterien ein 

(teilweise gravierender) Weiterentwicklungsbedarf bestand, während die korrespondierenden 

Kontrolleinrichtungen teilweise einen deutlich höheren Entwicklungsstand aufwiesen. Zu T0 

offenbarten sich demzufolge z.T. große Unterschiede zwischen den Einrichtungen sowohl 

innerhalb der Implementierungsgruppe als auch zwischen IG und KG. Diese Heterogenität 

wurde besonders deutlich bei der Betrachtung der Prozess- und Strukturmerkmale der Ein-

richtungen, wie der Infrastruktur, der räumlich materiellen Umgebung, der interdisziplinären 

Zusammenarbeit, der vorhandenen Betreuungskonzeptionen für an Demenz erkrankten Be-

wohner/innen oder Angeboten zur Sturzprophylaxe. Infolgedessen waren unterschiedlich 

große Potentiale und Spielräume zur Verbesserung vorhanden, die sich wiederum in De-

cken- oder Bodeneffekten niederschlagen können. Darin könnte eine Erklärung für das Er-

gebnis liegen, dass Implementierungseffekte sich am häufigsten bzw. am deutlichsten in der 

IGteil abzeichneten. In den Ergebnisanalysen konnten solche Fehler- bzw. Störquellen nicht 

zureichend berücksichtigt  werden.  
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Hiermit ist auch das Problem bei der Bestimmung des Implementierungsgrades angespro-

chen: Der Implementierungsgrad bildete nicht das Engagement und die angestoßenen Ver-

änderungen während des Projekts ab, sondern den Umsetzungsgrad der QN I-Ziele nach 

Abschluss der Implementierung. Dabei wurde der Umsetzungsgrad unabhängig davon be-

stimmt, ob die Einrichtungen das zu T2 beobachtete Niveau der Zielumsetzung schon vor 

Beginn der Implementierung erreicht hatten. 

Daneben war die KG in manchen bewohner/innenbezogenen Merkmalen (Wirksamkeitsindi-

katoren) vor Interventionsbeginn tendenziell oder signifikant besser als die IGPPA, z.B. bei der 

sachgerechten Medikation, dem Mobilitätsgrad, dem Wohlbefinden und der Häufigkeit von 

apathischen und depressiven Symptomen. Dies könnte ebenfalls mögliche Implementie-

rungseffekte verdeckt haben. 

Generell war es vor dem Hintergrund der Eigenschaften der Untersuchungspopulation umso 

bemerkenswerter, dass die in diesem Bericht dargestellten Implementierungswirkungen 

überhaupt nachgewiesen werden konnten. Insbesondere die hohe Vulnerabilität und (Mul-

ti)Morbidität der untersuchten Stichprobe erschwerten den Nachweis der Auswirkungen oder 

Nichtwirksamkeit einer Intervention. Potenziale zur Verbesserung sind bei dieser Untersu-

chungsgruppe aufgrund multipler chronischer und progredienter Krankheitsprozesse stark 

eingeschränkt, so dass ein etwas verlangsamter Funktionsabbau bereits als Erfolg zu bewer-

ten ist. Daneben stellten hohe Ausfallraten durch Versterben in der Untersuchungspopulation 

eine weitere Herausforderung für die Datenanalyse und –interpretation dar. 

Aus organisatorischen Gründen und aufgrund der personellen Ressourcen der Wirksam-

keitsstudie konnten die einrichtungsbezogenen Erhebungsarbeiten (Einrichtungsbegehung 

und Leitungsinterview) zu beiden Messzeitpunkten nur sukzessive durchgeführt werden und 

erstreckten sich jeweils über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten. Hierbei konnte eben-

falls nicht ausgeschlossen werden, dass der Besuch derselben Einrichtung zu den zwei 

Messzeitpunkten a.) zu einer anderen Tageszeit, b.) zu einer anderen Jahreszeit und c.) von 

zwei unterschiedlichen Mitarbeiter/innen der Wirksamkeitsstudie durchgeführt wurde. Eine 

komplette Standardisierung der Datengewinnung konnte dadurch leider nicht erreicht wer-

den. Zwar sollten die zu beobachtenden einrichtungsbezogenen Merkmale unabhängig von 

der zeitlichen Verortung ihrer Erhebung sein, nichtsdestotrotz konnten Verzerrungen aus 

praktischen Gründen nicht ausgeschlossen werden. 

Schließlich gibt es einige Hinweise darauf, dass das gewählte Design der Evaluationsstudie 

in Verbindung mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten und statistischen Verfahren 

nicht geeignet war, Effekte der Implementierung des QN I adäquat abzubilden. Der Planung 

der Evaluationstudie lag die Hypothese zugrunde, dass die gesamte Zielgruppe in den Ein-

richtungen von den Implementierungsanstrengungen profitieren wird. Während der Imple-

mentierungsphase stellte sich jedoch heraus, dass viele Einrichtungen ihre Implementie-
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rungsanstrengungen hauptsächlich auf neu aufgenommene Bewohner/innen ausrichteten 

und in diesem Sinne weniger Ressourcen für die bereits in den Einrichtungen lebenden und 

oft auch kränkeren Bewohner/innen verwenden konnten. D. h. positive Effekte für die Pa-

nelstichstichprobe wären demnach kaum zu erwarten. Aus diesem Grund wurde als Auswer-

tungsstrategie zusätzlich der Vergleich der beiden Querschnitte eingeführt, der allerdings 

von der Aussagekraft her das schwächere Design darstellt, zumal nicht alle Wirksamkeitsin-

dikatoren geprüft werden konnten. Das an dieser Stelle indizierte Analyseverfahren der „ge-

mischten Modelle“ lässt nur die Auswertung stetiger Ergebnisvariablen zu. Demzufolge be-

steht auch hier die Möglichkeit, dass vorhandene Effekte aufgrund methodischer Beschrän-

kungen nicht sichtbar wurden. 

In diesem Zusammenhang muss ebenfalls erwähnt werden, dass die Implementierung des 

QN I in den teilnehmenden Einrichtungen nicht nur auf die identifizierte Zielgruppe, also die 

gehfähigen und demenzkranken Bewohner/innen gerichtet wurde. Vielfach wurden die neu 

eingeführten Maßnahmen an Bewohner/innen ohne demenzielle Einschränkungen erprobt, 

in erster Linie aufgrund der als niedriger empfundenen Zugangsschwelle und besserer 

Kommunikationsmöglichkeiten. D.h. die durch das Projekt angestrebte Aufhebung oder Mil-

derung der Benachteiligung demenzkranker Bewohner/innen wurde nicht immer erreicht, 

insbesondere nicht in Bezug auf schwer demenziell erkrankte Menschen. Ein hoher De-

menzschweregrad wirkte sich nach unseren  Befunden meist negativ auf die Mobilität zu T2 

aus. 

Des Weiteren erforderte die Umsetzung der handlungsleitenden Empfehlungen des QN I 

nicht geringe zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen seitens der Einrichtungsmitar-

beiterinnen und des Managements. Nicht in allen Implementierungseinrichtungen konnten 

diese Ressourcen zu gleichen Teilen bereitgestellt werden (siehe auch hinderliche und för-

derliche Faktoren). Zwar ist es Konsens, dass ein erhöhter Ressourcenaufwand zu rechtfer-

tigen ist, wenn dadurch gleichzeitig die Versorgungsqualität nachweislich verbessert wird. 

Dennoch besteht derzeit ein Wissensdefizit bezüglich der Menge der notwendigen Ressour-

cen, die bereitgestellt werden müssen. Auf der Grundlage eines im Vorfeld quantifizierten 

Ressourcenaufwands könnten Konzepte zur Bereitstellung und Verwendung der benötigten 

Mittel erarbeitet werden, so dass die für die Implementierung von neuem Wissen notwendi-

gen personellen und finanziellen Ressourcen auch im ausreichendem Maße zur Verfügung 

stehen und somit auch eine bessere Einbindung von externen Personengruppen erreicht 

werden kann. Das in diesem Projekt tätige Implementierungsteam war eine wichtige Res-

source, ohne die die Implementierung einer so komplexen Qualitätsanforderung nicht mög-

lich gewesen wäre. 

Das Konzept zur Implementierung des QN I beruhte auf aktuellsten Erkenntnissen der Imp-

lementierungsforschung, brachte jedoch in der Durchführung eine geringe Standardisierung 
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mit sich. Dies erschwerte naturgemäß die standardisierte Erhebung der durch die Interventi-

onen angestoßenen Veränderungen auf der Ebene der Bewohner/innen. Das in vielen Stu-

dien thematisierte Spannungsverhältnis zwischen den Ansprüchen quantitativ-statistisch 

ausgerichteter Präventionsforschung im Hinblick auf einen hohen Standardisierungsgrad und 

die Replizierbarkeit von Forschungsdesign, -methoden und Ergebnissen auf der einen Seite 

und den unstrittigen Vorteilen von nicht standardisierten, bedarfs- und bedürfnisorientierten 

Implementierungsmethoden, die mit einem höheren Transfererfolg verbunden sind, auf der 

anderen Seite wurde auch in der vorliegenden Untersuchung deutlich. Für die zukünftige 

Forschung auf diesem Gebiet gilt es, neue Wege zu einem besseren Ausgleich dieses 

Spannungsverhältnisses zu beschreiten. 
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7 Dissemination 

Aus diesem Projekt können aufgrund der Vielschichtigkeit der Evaluationsstudie vier ver-

schiedene Ziele für die Verwertung oder Verbreitung der gewonnenen Erkenntnisse hinsicht-

lich präventiver Maßnahmen bei einer hoch vulnerablen Gruppe wie der Gruppe der Bewoh-

ner/innen mit Demenz in stationären Pflegeeinrichtungen abgeleitet werden. Dies sind:  

• die Verbreitung der Erkenntnisse der Evaluationsforschung zur präventiven Wirksamkeit 

des QN I auf der Ebene der Bewohner/innen;  

• die Verbreitung zu Erkenntnissen zur Machbarkeit und Umsetzung von quantitativen 

Studien zur Evaluation von Präventionsmaßnahmen bei hochaltrigen Menschen mit ho-

her Morbidität; 

• die weitere Verbreitung und Einführung des QN I in die stationäre Versorgungslandschaft 

unter Einbeziehung aller im QN I genannten Professionen und letztlich  

• die Verbreitung und Anwendung der Implementierungsmethodiken in anderen Versor-

gungssettings. 

Eine wichtige Möglichkeit zur Verbreitung des QN I ist die Vorstellung der Evaluationsergeb-

nisse bei Kongressen, Fachtagungen oder in Workshops, von der in dieser Arbeitsgruppe 

aktiv Gebrauch gemacht wird. Die Vorträge erfolgen sowohl vor Publikum mit wissenschaftli-

chem Hintergrund als auch vor Fachpersonen und Entscheidungsträgern aus dem Bereich 

der stationären Altenhilfe. Neben dem Ziel der Verbreitung des QN I dienen sie auch der 

Verbreitung der Erkenntnisse zur Wirksamkeit des QN I auf der Ebene der Bewohner/innen. 

So sind  von Mitarbeiter/innen der Arbeitsgruppe bisher Vorträge bei folgenden Veranstal-

tungen gehalten worden: 

Im Rahmen des XIII. Internationalen Kongresses der International Federation of Psychiatric 

Epidemiology (IFPE) am 02.04.2011 in Kaohsiung, Taiwan mit dem Titel „The Impact of Evi-

dence-Based Guidelines on Mobility of Nursing Home Residents with Dementia: A Semi-

Experimental Evaluation Study” (Schäufele et al.).  

Im Rahmen des jährlich in Bremen stattfindenden Deutschen Wund- und Bremer Pflegekon-

gresses am 06.05.2009 mit dem Titel „Entwicklung des Qualitätsniveaus Mobilität und Si-

cherheit bei Menschen mit demenziellen Einschränkungen in stationären Einrichtungen und 

Wirksamkeitsstudie“  (M. Schäufele  et al.) und am 12.05.2011 mit dem Titel  „Ergebnisse zur 

Wirksamkeit des Qualitätsniveaus Mobilität und Sicherheit bei Menschen mit demenziellen 

Einschränkungen in stationären Einrichtungen“ (Hendlmeier, I. ; Hoell A. et al.)  

Auf der Schlusstagung  zum Projekt QuInT-Essenz der BUKO-QS e.V. am 08.10.2010 (v.a. 

für Fachpublikum aus der Altenpflege und für Entscheidungsträger aus der Politik, wie Ver-

treter/innen des Referats 305 „Pflege und Betreuung, Altenpflegegesetz, Wohn- und Betreu-
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ungsvertragsgesetz“ aus dem Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, 

Mitglieder der BUKO-QS, Expert/innen im Bereich der Qualitätssicherung in der Pflege, dem  

Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-

sen e.V.) mit dem Titel  „Ergebnisse zur Wirksamkeit des Qualitätsniveaus Mobilität und Si-

cherheit bei Menschen mit demenziellen Einschränkungen in stationären Einrichtungen“   (M. 

Schäufele et al.) gehalten.  

Des Weiteren referierte M. Schäufele auf dem Fachtag „Qualitätsniveaus – Lebensqualität 

für Menschen mit Demenz“ der avendi Senioren Service GmbH zum Thema „Qualitätsniveau 

I: Mobilität und Sicherheit bei Menschen mit demenziellen Einschränkungen in stationären 

Einrichtungen“ am 18.05.2011. Bei dieser Fachtagung waren unterschiedliche Berufsgrup-

pen  aus der Altenhilfe vertreten. Ebenfalls waren Mitarbeiter/innen der Arbeitsgruppe als 

Moderatoren für Workshops tätig. Es moderierten zum einen I. Hendlmeier den Workshop zu 

„Freiheitsentziehende Maßnahmen und „Weglauftendenz“ in der stationären Pflege“ und zum 

anderen A. Hoell den Workshop „Mobilität und Sicherheit bei Menschen mit Demenz in stati-

onärer Pflege“. 

Im Rahmen des Jahrestreffens der Sektionen III und IV der Deutschen Gesellschaft für Ge-

rontologie und Geriatrie (DGGG) im September 2011 ist ein Fachvortrag zu den Ergebnissen 

der Wirksamkeitsstudie angemeldet. 

Darüber hinaus werden Publikationen in nationalen und internationalen Fach- und wissen-

schaftlichen Zeitschriften bzw. Büchern vorbereitet. Bisher wurden das QN I und Ergebnisse   

im Kapitel „Qualitätssicherung in der Pflege demenzkranker Menschen“ in dem sich in  Vor-

bereitung befindendlichen Lehrbuch für die Altenpflegeausbildung von Marwedel U., Weye-

rer, S. und Schäufele, M. dargestellt. 

Neben der Steigerung des Bekanntheitsgrades des QN I in Verbindung mit seiner Aktualisie-

rung und der Verbreitung von Ergebnissen und den konzeptionellen Erkenntnissen zur Imp-

lementierung des QN I werden zur Erweiterung der Evidenzbasis weitere Studien in stationä-

ren Pflegeeinrichtungen zu planen und umzusetzen sein. Aus gutem Grund sind die auf einer 

hohen Evidenzstufe angesiedelten randomisiert kontrollierten Studien im Bereich dieses For-

schungszweiges außerordentlich rar.  Um die wissenschaftliche Anerkennung umsetzbarer 

Studiendesigns aus diesem Bereich zu  fördern, die ungeachtet aller Schwierigkeiten den-

noch den höchst möglichen Evidenzgrad aufweisen sollen, können auch die Erfahrungen 

und Erkenntnisse aus der vorliegenden Studie genutzt werden. Hierzu hat beispielsweise M. 

Schäufele im Rahmen eines eingeladenen Vortrags mit dem Titel „Versorgungsforschung zu 

Demenz“ beim Forschungskolleg Geriatrie der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart (7.6.2011) 

neben der Darstellung der Ergebnisse der Evaluationsstudie auch zu Problemen mit Design 

und Methoden sowie möglichen Lösungswegen referiert. Teilnehmer/innen waren Geria-

ter/innen in der Habilitationsphase und Stipendiat/innen der Robert-Bosch-Stiftung. 
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Eine wichtige Rolle die begonnene Entwicklung von interdisziplinären Versorgungsleitlinien 

in der Pflege und von Konzepten zur ihrer wirksamen Implementierung und Verbreitung fort-

zusetzen und zu optimieren kommt weiterhin unserem Kooperationspartner, der Bundeskon-

ferenz zur Qualitätssicherung im Gesundheits- und Pflegewesen e.V. (BUKO-QS e.V. ) zu. 

Die BUKO-QS hat bereits die Entwicklung von drei Qualitätsniveaus in Auftrag gegeben so-

wie die Implementierung des QN initiiert und begleitet. Die BUKO-QS kann als Knotenpunkt 

fungieren, um anhand ihrer Netzwerkstruktur die Bereitschaft von Einrichtungs- und Bil-

dungsträgern, Verbänden, Organisationen, Vereinen und Gesellschaften zu bündeln, um 

damit die Weiterentwicklung der Versorgungsqualität voranzutreiben.   

Auch das im letzten Jahr gegründete Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP), eine Stiftung 

des Verbandes der privaten Pflegeversicherer, engagiert sich vielfältig, um eine Verbesse-

rung der Pflegequalität sowie ihrer Überprüfung mittels Wissenstransfer und Dissemination 

evidenzbasierter Strategien und Methoden zu erreichen. Kontakte zum ZQP wurden bereits 

aufgebaut. Nicht zuletzt kommt der Politik, wie z.B. dem Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) eine wichtige Bedeutung zu. Das große Interesse an 

der Verbesserung der Versorgungsqualität im Bezug auf demenziell  erkrankte Menschen ist 

u.a. durch zahlreiche Projekte, die das BMFSFJ in diesem Bereich seit vielen Jahren initiiert 

und finanziert, bestens dokumentiert. Es zeigt sich sowohl bei der Förderung der Entwick-

lung der Qualitätsniveaus als auch bei der Unterstützung der BUKO-QS bei der beispielhaf-

ten Implementierung des QN I. 

Schließlich besteht für das Implementierungsteam, die Hans-Weinberger-Akademie der 

AWO e.V. (HWA) und das Institut für Qualität und Case Management (IQC) der Hochschule 

Bremen die Möglichkeit und das Interesse, die bei der Implementierung des QN I gewonne-

nen Erkenntnisse sowohl in der  Aus- und Weiterbildung und in der Hochschullehre als auch 

durch die Fortsetzung der Implementierungsarbeit in weiteren Einrichtungen sowie in ande-

ren Versorgungssettings zu verbreiten. Die Vorgehensweise bei der Implementierung und 

deren Ergebnisse wie z.B. die Best-Practice-Beispiele wurden darüber hinaus bereits in ver-

schiedenen Organen des Pflegemanagements und der Altenpflege sowie auf Kongressen 

vorgestellt. Eine Fortsetzung der Anstrengungen ist  vorgesehen.  

Nach wie vor stellt die Dissemination des QN I und der Evaluationsergebnisse  innerhalb der 

externen Professionen, in erster Linie innerhalb der Ärzteschaft, eine große Herausforderung 

dar. Kurz nach Beginn der Implementierungsphase zog  ein zentraler Partner für die Disse-

mination im  externen Praxisfeld, das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), 

aufgrund von Interessenskonflikten (in Gang befindliche Gesetzesänderungen, insbesondere 

§ 119b SGB V  und die daraus erwachsene politische Diskussion zur ärztlichen Versorgung 

in Pflegeeinrichtungen) seine Kooperationszusage für das Projekt zurück. Das ÄZQ ist das 

gemeinsame Kompetenzzentrum von Bundesärztekammer (BÄK) und Kassenärztlicher 
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Bundesvereinigung (KBV) für medizinische Leitlinien, Patienteninformationen, Patientensi-

cherheit, Evidenzbasierte Medizin und medizinisches Wissensmanagement  und verfügt da-

mit über eine mannigfaltige Netzwerkstruktur.  Die bei der Antragstellung in Aussicht gestell-

te  Bahnung von Zugangswegen, beispielsweise zu regionalen Ärzteorganisationen, brach 

durch die Aufkündigung der Zusammenarbeit weg und konnte durch andere Partner nicht 

ersetzt werden.  



116 

8 Ausblick 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die präventiven Effekte der Implementie-

rung des QN I zwar nicht als durchschlagend und umfassend erscheinen. Vor dem Hinter-

grund der Besonderheiten der Untersuchungspopulation und der Rahmenbedingungen der 

Untersuchung sind sie aber als ermutigend und positiv zu bewerten. Durch die Einführung 

des QN I konnten bei Menschen mit Demenz im Sinne der Primärprävention ein längerer 

Erhalt der Gehfähigkeit, eine tendenziell geringere Sturzhäufigkeit sowie ein tendenziell ver-

zögerter Abbau mobilitätsbezogener Fähigkeiten erreicht werden. Demnach sind bei einer 

hochaltrigen Population mit ausgeprägter Multimorbidität Potenziale zum Erhalt und zur Wie-

dererlangung motorischer Funktionen sichtbar geworden, die im Kontext der gegenwärtigen 

Versorgungspraxis und der Rahmenbedingungen häufig unerkannt bleiben und nicht ausge-

schöpft werden. 

Ein längerer Erhalt der Mobilität und insbesondere der Gehfähigkeit könnte weitere gesund-

heitspräventive Aspekte beinhalten, z.B. die Beeinflussung der Auftretenswahrscheinlichkeit 

bestimmter somatischer Erkrankungen, die Positivverschiebung der physischen Reserveka-

pazität und somit die Aufrechterhaltung oder sogar Zunahme der körperlichen Ressourcen 

und der motorischen Fähigkeiten. Diese Aspekte wurden in der vorliegenden Studie nicht 

geprüft. 

Zu den aus dieser Studie gewonnenen Erkenntnissen kann des Weiteren keine Aussage 

dazu getroffen werden, welche Auswirkungen die durchgeführte Implementierung des QN I 

langfristig auf die geprüften Wirksamkeitsindikatoren bei der Bewohnerschaft zeigen. Ein 

Monitoring der Wirksamkeitsindikatoren in bestimmten zeitlichen Abständen und an neu hin-

zugekommenen Bewohnerpopulationen wäre unbedingt wünschenswert, nicht zuletzt um die 

folgenden Fragen zu untersuchen:  

Werden die präventiven Maßnahmen in der Betreuungspraxis fortgesetzt und breiter veran-

kert? Werden im Laufe der Zeit nicht nur einzelne Personen sondern größere Gruppen von 

demenzkranken Menschen von den Implementierungsmaßnahmen erreicht und wird da-

durch die Effektstärke messbar erhöht? Schlägt sich die Wirkung auf einer breiteren Basis 

von Ergebnismerkmalen nieder? Wie nachhaltig ist die Implementierung und welche Bedin-

gungen sind mit einer besseren Nachhaltigkeit verbunden? Ergebnisse hierzu können die 

bislang äußerst dürftige Wissensbasis zur Sicherung des Transfers und der Nachhaltigkeit 

von neueingeführten Leitlinien oder Standards in der stationären Pflege erweitern. 

Von Interesse für die weiterführende Forschung ist dabei auch die Rolle des Commitments 

der Pflegekräfte zum QN I, also die Zustimmung zu den Inhalten des QN I und die Überzeu-

gung, dass die Einführung des QN I mit Verbesserungen einhergeht und sich lohnt. Speziell 

sollte untersucht werden, ob das Commitment die Umsetzung der Ziele begünstigt.  
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Weiterhin offen bleiben müssen folgende interessierenden Fragen: a) Welche Bewoh-

ner/innen der Zielgruppe profitieren von der Implementierung am meisten und b) welche prä-

ventiven Maßnahmen sind für die verschiedenen Subgruppen jeweils am geeignetsten. 

An der ersten beispielhaften Implementierung und Evaluationsstudie zum QN I wurde deut-

lich: Die Umsetzung interdisziplinärer Versorgungsleitlinien in der stationären Altenpflege auf 

der Grundlage eines partizipativen Konzepts des kollegialen Lernens kann mit hoher Beteili-

gung und Adhärenz über einen langen Zeitraum (rund 18 Monate) gelingen und führt in die 

richtige Richtung. Eine weitere Optimierung des Interventionskonzepts in Verbindung mit 

einer verbesserten Anpassung der Wirksamkeitsprüfung an die praktischen Anforderungen 

und Rahmenbedingungen sowie an die Besonderheiten der untersuchten Population wäre u. 

E. mit einer Akzentuierung und Erweiterung der Effekte verbunden.   

In diesem Kontext kommt der Weiterentwicklung von Strategien zur Förderung der interdis-

ziplinären Zusammenarbeit aller relevanten Berufs- und Personengruppen in der stationären 

Altenhilfe eine zentrale Bedeutung zu. Die Etablierung von regelmäßigen interdisziplinären 

Fallkonferenzen und die Beteiligung aller Akteure an der Umsetzung der präventiven Leitli-

nien sind vorrangige Ziele. Im Verlauf des Projekts wurde deutlich, dass Implementierungs-

anstrengungen auf Einrichtungsebene allein zur Verwirklichung dieses Kernzieles des QN I 

nicht ausreichen. Vielmehr müssen zuerst oder zumindest flankierend die Rahmenbedingun-

gen dafür geschaffen werden, u.a. einfach umsetzbare Möglichkeiten zur adäquaten Refi-

nanzierung von Leistungen der interdisziplinären Zusammenarbeit. Eine solche Regelung 

dürfte voraussichtlich auch die bislang wenig ausgeprägte Kooperationsbereitschaft zentraler 

Akteure, wie der Ärzteschaft, fördern. 

Ein erster Schritt zur Optimierung von Implementierungskonzept und Evaluationsdesign  

lässt sich aus den vorliegenden Befunden ableiten: Die Interventionen sollten gezielter und 

einheitlicher auf die Inhalte des QN I abgestimmt und auf vorher definierte, möglichst homo-

gene Stichproben von Bewohner/innen, die systematisch evaluiert werden, fokussiert wer-

den. Somit könnte man einigen der genannten methodischen Schwierigkeiten entgegen wir-

ken. Auch die Weiterentwicklung der Wirksamkeitsindikatoren auf der Grundlage der gewon-

nenen Erkenntnisse sowie die Ergänzung des Instrumentariums um elaboriertere und präzi-

sere Erhebungsinstrumente, die auch die  Erfassung der durchgeführten Interventionen 

beinhalten („was kam wem zugute“) und die von geschulten wissenschaftlichen Mitarbei-

ter/innen angewandt werden, würde die methodische Güte und die Aussagekraft der Ergeb-

nisse erhöhen. Schließlich sollten weitere Evaluationsstudien um gesundheitsökonomische 

und betriebswirtschaftliche Analysen ergänzt werden. 

Außerdem ist die Aktualisierung und Erweiterung  des QN I um neue evidenzbasierte Er-

kenntnisse und Best-Practice Beispiele dringend anzustreben, insbesondere was die hand-

lungsleitenden Empfehlungen betrifft. Der Fokus sollte dabei auf der Förderung von Mobilität 
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und Sicherheit bei Menschen mit schwerer Demenz liegen, die die größte und immer noch 

die am stärksten benachteiligte Bewohner/innengruppe im stationären Bereich bilden. Der 

von der Implementierungsgruppe zusammengestellte Best-Practice Katalog bietet dafür ei-

nen sehr guten Ausgangspunkt.   

Im Hinblick auf die wachsenden Zahlen von hochaltrigen Menschen mit Demenz stellt die  

Versorgung und Betreuung dieser Bevölkerungsgruppe unter humanen Bedingungen eine 

der wichtigsten sozial- und gesundheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit dar. Der 

Ausschöpfung präventiver Potenziale kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, auch im 

Hinblick auf ökonomische Aspekte. Allein die Reduktion von Stürzen und ihren Folgen er-

möglicht  jährliche Ersparnisse im Milliardenbereich. Prävention auf der Basis einer interdis-

ziplinäre Versorgungsleitlinie wie dem Qualitätsniveau der BUKO-QS e.V. kann einen Beitrag 

zur Bewältigung dieser Herausforderungen leisten, indem sie einen praktikablen, zielführen-

den  und - soweit einschätzbar - ökonomisch vertretbaren Ansatz zur evidenzbasierten Ein-

führung von Präventionsmaßnahmen in der stationären Altenhilfe bietet. Ihre Dissemination 

in Verbindung mit Weiterentwicklung ist auf der Grundlage dieser Studie zu empfehlen, ins-

besondere für Einrichtungen, die die eruierten Voraussetzungen für eine gelingende Imple-

mentierung erfüllen. 
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identify the  target group of the intervention (residents with dementia and the ability to walk 10m). For the longitudinal analyses we 
used Generalized Estimating Equations, mixed models, and Cox regression analyses. 
 
At t0 the target group comprised n= 828 residents (n=518 in IG; n= 310 in CG; mean age = 85 years; proportion  of women= 78%; 
the attrition rate ) over time (mostly  because of mortality) was 36%. The analyses revealed significant better results for the IG 
compared to the CG with respect to the maintenance of the ability to walk 10 m and for a subgroup also with respect to the rate of 
falls. Improvements by tendency emerged for the total mobility score. However, concerning other outcome measures, the IG did 
not show better results than the CG (i.e. rate of physical restraints, well-being). In conclusion, the potential of the guidelines for the 
primary prevention of motor impairments and the promotion of safety and other aspects of the quality of life of residents with 
dementia was not found to be comprehensive. Nevertheless, regarding the high age and the considerable degree of morbidity of 
the target group the results are encouraging. Therefore, we recommend to continue with the optimization and dissemination of the 
guidelines as well as with the dissemination of the results of the evaluation study. Further research is needed.                
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