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1 Hintergrund und Problemstellung 

Mit Blick auf das Phänomen der Inkontinenz ist heute unbestritten, dass sie neben einem 

medizinisch-pflegerischen, ein sozioökonomisches Problem darstellt sowie v.a. eine große 

psychosoziale Belastung für die Betroffenen und ihre Umgebung mit sich bringt; nicht zuletzt 

wird Kontinenz als Indikator für die Sozialfähigkeit eines Individuums betrachtet. Zugleich 

verlaufen Kontinenzstörungen zumeist chronisch und sind gesellschaftlich nach wie vor 

tabuisiert sowie mit Scham- und Ekelgefühlen assoziiert (Deutsche Kontinenz Gesellschaft 

e.V. 2013; Krey 2011; Ahnis et al. 2008; Schultz-Lampel und Goepel 2007). Wenngleich 

Angaben zur Inkontinenzprävalenz in Abhängigkeit ihrer Erfassung variieren, kann davon 

ausgegangen werden, dass 11% aller über 60- Jährigen von einer behandlungs- bzw. 

versorgungsbedürftigen Harninkontinenz betroffen sind - dies entspricht mehr als zwei 

Millionen Menschen. In der Gruppe der über 80- Jährigen trifft dies auf knapp jede dritte 

Person zu (Welz-Barth 2007). Fest steht ferner, dass mit steigendem Alter das Vorkommen 

von Harn- und/oder Stuhlinkontinenz steigt und in bis zu 30% aller Fälle gemeinsam auftritt. 

Deutlich höher fallen die Prävalenzraten in Einrichtungen der Geriatrie sowie der stationären 

Langzeitpflege aus, hier gelten bis zu 72% bzw. 47% der Patienten/ -innen; Bewohner/ -innen 

als Harn- bzw. Stuhlinkontinent (Roche et al. 2002, Ahnis 2005). Unter 

gesundheitsökonomischen Gesichtspunkten ist festzustellen, dass die Ausgaben für 

Inkontinenzhilfsmittel einen beträchtlichen Teil der Krankenkassengesamtausgaben binden. 

So beliefen sie sich z.B. nach Angaben der Barmer Ersatzkasse im Jahr 2011 auf über 75 

Millionen Euro und machten damit den zweitgrößten Posten der gesamten Hilfsmittelkosten 

aus (Kemper et al. 2011). 

 

Vor diesem Hintergrund stellt Inkontinenz ein komplexes Pflegephänomen dar, dass zudem 

eng verknüpft ist mit der Angst vor unangenehmen Gerüchen sowie olfaktorischen 

Fähigkeiten der Betroffenen und ihrer Umgebung. Hier kann zum einen aus alter(n)s-, pflege- 

und sozialwissenschaftlicher Perspektive konstatiert werden, dass die Funktionsfähigkeit der 

Sinnesorgane im Alter nachlässt (Heckel et al. 2011; Steinbach et al. 2008; Pschierer 2005). 

Zum anderen führen spezifische Krankheitsentwicklungen, insbesondere Inkontinenz, aber 

auch medikamentöse Therapien sowie Zustände nach Operationen u.a. im Gastrointestinal- 

oder Urogenitaltrakt dazu, dass eine zunehmende Zahl alter Menschen mit der Problematik 

unangenehmer Gerüche konfrontiert wird. Dies geht nicht selten mit Scham-/ Ekelgefühlen, 

sozialem Rückzug, erlebter sozialer Ausgliederung und Diskriminierung einher. Zudem 

können diese Reaktionen in weitere, teils gravierende, psychophysische sowie soziale 

Problemlagen wie Angst, Depression, Probleme in Partnerschaft und Sexualität, Konflikte in 

Pflegebeziehungen, Einsamkeit, Schmerzen, dermatologische Komplikationen sowie Durst 

und Hunger, aber auch Stürze, Krankenhausaufenthalte und vorzeitige Übersiedelung in ein 

Pflegeheim münden (Goepel et al. 2010; Ahnis und Knoll 2008; Schultz-Lampel und Goepel 

2007). Je nach Lebenssituation der Betroffenen sind unter Umständen auch ihre informellen 

Netzwerkpartner/ -innen (Angehörige, Freunde etc.) (Messer 2012) sowie professionelle 

Helfer/ -innen (v.a. Pflegekräfte) mit der Problematik konfrontiert (Pfisterer et al. 2008; 

Hayder 2004). 
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Obgleich sich die Versorgungssituation bei Inkontinenz in den letzten Jahren verbessert hat 

und das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege inzwischen einen 

Expertenstandard zur Kontinenzförderung publiziert hat (Schiemann 2007b), der bereits im 

Jahr 2014 zum ersten Mal überarbeitet wurde (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung 

in der Pflege (DNQP) 2014), weisen aktuelle Qualitätsberichte die ambulante sowie stationäre 

Pflege inkontinenter Personen nach wie vor als suboptimal aus. So finden bspw. bei 20% aller 

deutschen Heimbewohner/ -innen, die an Harninkontinenz leiden, keine sachgerechten oder 

ausreichenden Pflegemaßnahmen statt. In der ambulanten pflegerischen Versorgung liegt 

diese Quote bei immerhin noch 14% (Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der 

Krankenkassen e.V. (MDS) 2012). Wobei allein mit Inkontinenz auftretende Hautirritationen 

das Wohlbefinden beeinträchtigen und hohe Folgekosten verursachen (Bauer-Delto 2009). 

Auffallend ist ferner, dass im Gegensatz zu anderen Pflegephänomenen, pflegerische 

Interventionen im Bereich Inkontinenz/ unangenehme Geruchsentwicklung bislang kaum 

technikgestützt stattfinden bzw. vor diesem Hintergrund diskutiert werden. 

 

1.1 Kurzbeschreibung des Gesamtvorhabens SensOdor 

Das Projekt SensOdor greift dieses Defizit auf indem es darauf abzielte, ein entsprechend 

differenziert einsetzbares Sensorsystem zu entwickeln, das als Körpergeruchssensor ausgelegt 

wird und gemäß der genannten Anwendungsfelder über passende Schnittstellen konfiguriert 

werden kann. Innovativ und für die Betroffenen eine wesentliche Erleichterung ist dabei der 

Ansatz, die Sensorik nicht im Schambereich einzusetzen, sondern Inkontinenzereignisse auch 

noch in geringer Entfernung vom Körper zu erkennen. Das System sollte in verschiedenen, 

realen stationären sowie ambulanten Pflegesettings erprobt und evaluiert werden bei 

Menschen mit Harn- und/ oder Stuhlinkontinenz. Insgesamt ging es darum die Teilhabe der 

Betroffenen am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern und einen möglichst langen Verbleib 

in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen, wobei der Geruchssensor eine 

Früherkennungsmaßnahme und eine Hilfe zur besseren Inklusion und Teilhabe am sozialen 

Leben darstellt für Menschen, die sich trotz ihrer mit Gerüchen verbundenen Handicaps im 

Alltag selbst aktiv versorgen und bewegen. Im stationären Setting sollte der Geruchssensor die 

Versorgung optimieren. Hier musste die unterstützende Technik entsprechend der in der 

Versorgung praktizierten und bewährten Routinen der Fachkräfte, sowie der Angehörigen und 

Ehrenamtlichen eingepasst werden können, um die Versorgung als Ganzes erleichtern, 

verbessern sowie wirtschaftlicher gestalten zu können. Weiterhin ging es um eine möglichst 

am Bedarf orientierte Entwicklung, so dass frühzeitig und kontinuierlich die Bedürfnisse von 

Betroffenen, Pflegefachkräften, Angehörigen und ehrenamtlichen Helfern/ -innen zu erheben 

waren und das Nutzungsverhalten entwicklungsbegleitend zu analysieren war. 

 

SensOdor, einschließlich des Teilprojekts GeppV, wurde im Rahmen des übergeordneten 

Programms „Assistierte Pflege von morgen - ambulante und technische Unterstützung und 

Vernetzung von Patienten, Angehörigen und Pflegekräften“ durch das BMBF gefördert und 

vom Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH begleitet. 

 



1. Hintergrund und Problemstellung 

3 

1.2 Entwicklungs- und Forschungsziele des Teilvorhabens 

GeppV 

Die Arbeiten der Hochschule Ravensburg-Weingarten (HRW) innerhalb des Konsortiums 

zielten, zusammen mit denjenigen der Sozialplanung, Qualifizierung und Innovation (SIZ) 

darauf ab, die Rahmenbedingungen sowie die nutzer/ -innenseitigen Anforderungen für den 

Einsatz des Geruchssensors zu erforschen, wobei die HRW Settings unter Beteiligung 

professioneller Pflege fokussierte. 

 

Der Forschungsbeitrag der Hochschule Ravensburg- Weingarten konzentrierte sich zum einen 

auf pflegebedürftige Menschen, die durch professionell Pflegende in der eigenen Häuslichkeit 

unterstützt wurden (ambulante Pflege) und zum anderen in stationären Einrichtungen lebten. 

Ziel war es, die Bedarfe, Einstellungen und Haltungen der Beteiligten in beiden Settings zu 

ermitteln (Pflegebedürftige, Pflegekräfte) sowie die spezifischen Anforderungen an den Sensor 

zu ergründen sowie darüber hinaus zu untersuchen, welche Konsequenzen die Nutzung des 

Gerätes für die Konzeption der pflegerischen Arbeit in der ambulanten bzw. stationären 

Pflege alter Menschen mit sich bringen würde. Zum anderen sollten primär 

qualifikationsbezogene Faktoren ermittelt werden, die Einfluss auf die Akzeptanz der 

technischen Neuerung ausüben inklusive ggf. weiterführender Maßnahmen für professionell 

Pflegende. Darüber hinaus übernahm die HRW als einzige Projektpartnerin die Aufgabe, 

Chancen, Risiken, Konsequenzen und Akzeptanz der Nutzung des Gerätes durch 

professionell Pflegende in der ambulanten und stationären Versorgung älterer sowie alter 

Menschen zu untersuchen. 

 

Methodische Umsetzung unter Berücksichtigung der Arbeitspakete 

Vor diesem Hintergrund war die HRW zusammen mit dem SIZ für die Realisierung des 

Arbeitspaketes „Nutzer/ -innenperspektive und Pflegekonzepte als Orientierung“ 

verantwortlich, in dem grundlegende Befunde einerseits aus der Perspektive älterer und alter 

Menschen als potentielle Nutzer/ -innen in unterschiedlichen Lebensbezügen sowie 

andererseits aus Sicht professionell Pflegender in unterschiedlichen Settings erhoben und im 

Sinne von Anforderungskatalogen an das ingenieurwissenschaftliche Team vermittelt wurden. 

 

Die Durchführung des Projektes SensOdor und des Teilvorhabens GeppV mit den 

verbundenen Erhebungsschritten (Fokusgruppen mit Mitarbeiter/ -innen, schriftliche 

Befragung der gesamten Mitarbeiter/ -innen, Feldtests mit Demonstrator/ -innen) wurde 

vorab durch die Ethikkommission des Trägers der teilnehmenden Einrichtungen geprüft und 

genehmigt. Zudem wurde zu Projektbeginn auf Grundlage erster Erhebungen und daraus 

entwickelter Anwendungsszenarien von allen Verbundpartnern/ -innen ein Ethikworkshop 

absolviert. In diesem Rahmen wurden ethische Fragestellungen hinsichtlich technischer 

Entwicklungen diskutiert, bearbeitet und auf ihre Implikationen für die weiteren 

Entwicklungsarbeiten untersucht. 

 

Erforscht wurden Einstellungen, Normen, Werte und professionelle Haltungen gegenüber 

dem Geruchssensor sowie Rahmenbedingungen des jeweiligen Pflegesettings (ambulant und 

stationär). Erste Anforderungsprofile professionell Pflegender resultierten aus den 

antizipierten Konsequenzen des Technikeinsatzes.  



1. Hintergrund und Problemstellung 

4 

Zur Antragstellung wurde von einem großen Altenhilfeträger die Teilnahme am 

Forschungsprojekt zugesagt. Durch die Unterstützung der Mitarbeiter/ -innen des Bereichs 

Qualitätsmanagement des Trägers wurden die einzelnen Einrichtungsleitungen im Rahmen 

von Regionalleitungstreffen zum Projektvorhaben informiert. Voraussetzung zur 

Projektteilnahme war es, dass die einzelnen Pflegeeinrichtungen notwendige Kapazitäten 

(zeitliche und personelle Ressourcen) innerhalb des gesamten Forschungszeitraums zur 

Verfügung stellten und letztendlich eine Offenheit gegenüber dem Projektvorhaben und damit 

eine Bereitschaft zur Teilnahme vorhanden war. Die Teilnahmemöglichkeit aufgrund der 

notwendigen Freistellung personeller Ressourcen für das Forschungsvorhaben in den 

einzelnen Pflegeeinrichtungen wurde dabei im Vorfeld durch den Einrichtungsträger 

abgesichert. Die Auswahl potentieller Pflegeeinrichtungen war somit in der Vorauswahl 

selektiv. Zur letztendlichen Kooperation im Rahmen der Datenerhebungen und Feldtests für 

das Projektvorhaben wurden einzelne Einrichtungen nach zuvor festgelegten Auswahlkriterien 

ausgewählt. 

 

Im Forschungsverlauf wurden zunächst in vier Fokusgruppen (n=29) der Stellenwert des 

Themas Inkontinenz im Arbeitsfeld der stationären Pflege erhoben. In diesem 

Zusammenhang wurden zudem Gerüche in der Pflege und die Haltung der Pflegenden zur 

Technik diskutiert. Ferner spielten die Bedarfe an und die Akzeptanz der Geruchssensorik 

ebenso wie die Einstellungen zur technikunterstützten Inkontinenzversorgung eine Rolle. 

Zudem wurden Experten/ -inneninterviews (n=8) durchgeführt, welche die Ressourcen, 

Qualität und Umsetzung der Inkontinenzversorgung und psychosoziale Aspekte mit Blick auf 

Pflegekräfte und Bewohner/ -innen vertiefend eruierten. Weiterhin wurde im Laufe dieses 

Projekts eine schriftliche Befragung von Pflegekräften der stationären Langzeitversorgung 

(n=60) durchgeführt mit dem Ziel, die Ergebnisse aus den qualitativen explorativen 

Befragungen zu validieren bzw. zu ergänzen.  

 

Auf Basis der gewonnenen unterschiedlichen Anforderungsprofile aus Nutzer/ -innensicht 

wurden im Forschungszeitraum in mehreren Feldtests die von den technischen Partnern 

entwickelten Demonstratoren erprobt sowie ihr Einsatz evaluiert. Die Evaluation erfolgte 

federführend durch das SIZ und wurde von der HRW beratend begleitet. Die 

Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern erfolgte in enger Weise, indem 

Forschungsfragen und methodische Vorgehensweisen in regelmäßigen Gesamttreffen sowie 

im bilateralen Austausch inhaltlich aufeinander abgestimmt sowie Ergebnisse diskutiert und 

ausgetauscht wurden sowohl auf konsortialer Ebene, als auch mit der Öffentlichkeit in zwei 

Fachtagungen in Form eines Statusberichtes. 
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2 Stand der Forschung und des Wissens 

2.1 Inkontinenz 

Das Phänomen Inkontinenz ist ein multifaktorielles Geschehen und kann unterschiedliche 

Formen und Schweregrade annehmen. Aufgrund ihrer vielfältigen Ursachen (organisch, 

physiologisch, iatrogen, funktionell), ihrer extrem variablen Ausprägungen im hohen Alter, mit 

begleitenden alter(n)sbedingten und krankheitsbedingten Faktoren, die sich gegenseitig 

verstärken, wird die Inkontinenz auch zu den „geriatrischen Syndromen“ gezählt (Talasz 2014; 

Renteln-Kruse 2009a, 2009b; Dieckmann 2009). 

 

Urininkontinenz 

Urininkontinenz ist nach der ICS1 ein Symptom der Harnblasenspeicherstörung und ist 

definiert als „das Leiden an jeglichem unwillkürlichen Urinverlust“ (Abrams et al. 2002, S. 

116). Es wird eine Unterteilung in Speicher-, Entleerungs- und Postmiktionssymptome 

vorgenommen (Abrams et al. 2002, S. 117–118). 

Die häufigsten Formen der Harninkontinenz im Alter sind nach Dieckmann (2009, S. 112): 

- Dranginkontinenz, 

- Belastungsinkontinenz , 

- Inkontinenz bei chronischer Harnretention, 

- Reflexinkontinenz, 

- Extraurethrale Inkontinenz und 

- Funktionelle Inkontinenz. 

Die Dranginkontinenz kann in zwei Formen unterteilt werden. Die motorische 

Dranginkontinenz, welche auf unkontrollierte Detrusoraktionen hinweist, entsteht durch eine 

mangelhafte übergeordnete Kontrolle des zentralen Nervensystems und tritt insbesondere bei 

Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie zerebrale Ischämie, Demenz oder Morbus 

Parkinson auf. Die sensorische Dranginkontinenz führt durch afferente (aufsteigende) 

Impulse aus der Blase zu nicht unterdrückbaren Detrusoraktionen. Ursachen können hierbei 

Harnwegsinfektionen oder strahlenbedingte Zystitiden, Koprostase, Blasensteine oder 

Tumore sein. Die Dranginkontinenz kann auch nächtlichen starken Harndrang verursachen, 

die Betroffene in ihrer Lebensqualität als erhebliche Einschränkung wahrnehmen (Dieckmann 

2009, S. 113). 

 

Die Ursache der Belastungsinkontinenz stellt ein überhöhter Druck im Bauchraum dar, der 

den Blasenverschlussmechanismus übersteigt, wie z.B. beim Husten, Niesen oder Lachen, in 

schweren Fällen schon bei leichter körperlicher Anstrengung, wie Treppen steigen. Bei der 

Belastungsinkontinenz verspüren Betroffene keinen Harndrang. Im Schlaf sind die 

Betroffenen i.d.R. kontinent. Da ein Östrogenmangel die Trophik der urogenitalen 

Schleimhäute beeinflusst, tritt die Belastungsinkontinenz besonders bei älteren Frauen auf. 

                                                 
1 Die „International Society on Incontinence (ICS) ist eine Vereinigung, die Definitionen und evidenzbasierte 
Leitlinien im Zusammenhang mit epidemiologischen und medizinischen Untersuchungen sowie 
Therapiestandards entwickelt und herausgibt. Ziel ist die Fachkommunikation und Erforschung der Phänomene 
und Erkrankungen des unteren Gastro-und Urogenitaltraktes für Fachpersonal, welche mit diesen Gegenständen 
befasst sind zu erleichtern und zu vereinheitlichen.“ (vgl. Abrams et al. 2002, S. 116). 
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Auch vorangegangene Schwangerschaften oder ein Descensus (Vaginalprolaps) können diese 

Form der Harninkontinenz begünstigen. Bei Männern zählen zu den Risikofaktoren 

insbesondere eine Schädigung des Sphinkters oder seiner nervalen Versorgung durch 

Prostataoperationen (vgl. Dieckmann 2009, S. 113). Eine Überdehnung der Blase bei intakten 

Harnröhrenverschlussmechanismen führt zu einem Urinverlust und dadurch zu einer 

Inkontinenz bei chronischer Harnretention. Gründe für die Entstehung dieser 

Inkontinenzform sind Probleme bei der Entleerung der Blase oder eine Unterfunktion des 

Blasenmuskels, sodass Restharn in der Blase verbleibt. 

 

Die Reflexinkontinenz entsteht durch eine mangelhafte bzw. gestörte nervale 

Reizweiterleitung zum Gehirn und ist auf Verletzungen des Rückenmarks z.B. 

Querschnittsverletzungen zurückzuführen. Bei der extraurethralen Inkontinenz besteht ein 

kontinuierlicher Harnverlust durch eine Fistel neben den ableitenden Harnwegen. 

 

Eine weitere Form der Harninkontinenz ist die Mischinkontinenz, bei der Symptome einer 

Belastungs- und Dranginkontinenz gleichermaßen beobachtet werden können. Ferner können 

die verschiedenen Inkontinenzformen in unterschiedliche Schweregrade eingeteilt werden. 

Insbesondere im Alter, ist die funktionelle Inkontinenz eine andere häufige Form der 

Inkontinenz (vgl. Dieckmann 2009, S. 112). Ihre Ursachen hängen nicht mit 

pathophysiologischen Funktionen des Urogenitaltraktes zusammen, sondern sind verursacht 

durch Mobilitätsprobleme wie Beweglichkeitseinbußen der Extremitäten (Sensomotorik und 

Koordination). Bei dieser Form können die Betroffenen ihre Kleidung bei einem noch 

eigenständigen Toilettengang nicht rechtzeitig selbständig öffnen. Weitere Ursachen sind 

Gangstörungen durch Apoplexie oder Morbus Parkinson (vgl. Dieckmann 2009, S. 124). Des 

Weiteren können kognitive Einbußen wie Orientierungsstörungen, die durch Demenz, Delir 

oder zu wenig Trinkflüssigkeit eintreten, dazu führen, dass Betroffene die Toilette nicht 

rechtzeitig auffinden (vgl. Dieckmann 2009, S. 114). 

 

Analinkontinenz 

Analog ist die Analinkontinenz definiert als „jeglicher unwillkürlicher Verlust von Stuhlgang 

und/oder Darmwinden“ (Abrams et al. 2010, S. 214). 

Die Analinkontinenz kann nach der ICS in zwei Formen unterteilt werden: 

1. Stuhlinkontinenz: jeglicher unwillkürlicher Verlust von Stuhlgang 

2. Flatus Inkontinenz: jeglicher unwillkürlicher Verlust von Darmgasen (Flatulenzen) 

Der Anal- bzw. Stuhlinkontinenz liegen lokale, anatomische und sensomotorische Störungen 

(Traumata, Operationen) oder Neoplasien, wie Rektum –und Analkarzinome, zugrunde. 

Weitere Störungen können die nervale und psychische Kontrolle darstellen, die insbesondere 

im Zusammenhang mit alterskorrelierten Erkrankungen (z.B. Demenz, Delir und schwere 

Depressionen) auftreten. Eine leicht zu behebende Ursache der Stuhlinkontinenz im Alter ist 

die Koprostase aufgrund der reduzierten Sensibilität des Rektums (vgl. Dieckmann 2009, S. 

124). 

 

Doppelinkontinenz 

Wenn Betroffene an einer Harn- und einer Stuhlinkontinenz gleichzeitig leiden, wird dies mit 

dem Begriff Doppelinkontinenz beschrieben (vgl.Hayder-Beichel 2013, S. 9). 
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Eine weitere Form der Inkontinenz (Harn- u. o. Stuhl) stellt die iatrogene Inkontinenz dar. Sie 

liegt dann vor, wenn die Inkontinenz durch ärztliche Maßnahmen verschlechtert oder 

induziert wird, wie beispielsweise durch unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen (Renteln-

Kruse 2009b, S. 74) oder durch operative Eingriffe, welche insbesondere bei Männern zu den 

Risikofaktoren einer Belastungsinkontinenz gehören. (vgl. Hampel et al. 2010, S. 481). 

 

Es gibt auch eine vorübergehende, also eine temporäre Inkontinenz, im Alter. Damit ist 

gemeint, dass sich kontinente und inkontinente Perioden bei Betroffenen abwechseln. 

Bedeutsam ist es hierbei, eine schnellstmögliche Therapie bzw. Behebung der Ursachen 

anzustreben (bspw. bei Delirium, Infektionen, atrophische Urethritis, Pharmaka, Psyche, 

exzessive Urinproduktion, eingeschränkte Mobilität, Stuhlprobleme/Obstipation), um einer 

dauerhaften Inkontinenz entgegenzuwirken. Die Heilungschancen der temporären 

Inkontinenz sind nach Beseitigung des Auslösers sehr hoch (vgl. Becher 2016, S. 390–391). 

 

2.1.1 Epidemiologie 

Die bisherigen Ausführungen bezüglich der Genese und Phänomenologie der Inkontinenz 

zeigen, wie komplex das Syndrom Inkontinenz ist. Dies stellt für die Erfassung der Inzidenz 

und Prävalenz von Inkontinenz, ihren Bedingungen und ihrer Verbreitung eine 

Herausforderung dar. Prävalenzschätzungen verfolgen in der Regel das Ziel, spezifische 

Bedarfe für definierte Zielgruppen hinsichtlich optimaler Versorgungsplanung und –steuerung 

zu eruieren (vgl. Hunskaar et al. 2000, S. 302). Epidemiologische Studien müssen oftmals eine 

pragmatische Herangehensweise wählen und legen deshalb Definitionen zugrunde, die nur auf 

der Erhebung von Symptomen basieren (vgl. Hampel et al. 2010, S. 482; Hunskaar et al. 2000, 

S. 302). Aber auch die Effektivität des Gesundheitsversorgungssystems und seine 

Verfügbarkeit können die Prävalenz beeinflussen. Prävalenzangaben in epidemiologischen 

Studien variieren stark aufgrund der Form der Operationalisierung von Inkontinenz und ihrer 

Schweregrade, der Befragungsformen sowie untersuchten Populationen (Männer, Frauen) 

(vgl. Niederstadt und Gaber 2007, S. 13). Dieser Umstand ist für den Vergleich zwischen (und 

die Reproduzierbarkeit von) epidemiologischen Studien hinderlich (vgl. Hunskaar et al. 2000, 

S. 301). 

 

Die „subjektiven Indikatoren“, also die Erfassung von Symptomen i. S. der ICS, welche von 

den Betroffenen durch Selbstauskünfte erhoben werden, können keine korrekte Diagnose 

gewährleisten, sondern auch Indikatoren für andere Pathologien, wie z.B. eine 

Harnwegsinfektion, darstellen. Bei der Erhebung von Selbstauskünften, kann es somit leicht 

zu einer Überschätzung von Prävalenzraten kommen (vgl. Abrams et al. 2002, S. 116). Jedoch 

kann „altersspezifisches underreporting“ aufgrund persönlich erlebter Schamgefühle2 in 

unterschiedlichen Zusammenhängen die Prävalenz wiederum unterschätzen (vgl. Dieckmann 

2009, S. 111). Schweregrade der Inkontinenz sind deshalb ein weiterer wichtiger Faktor für die 

Prävalenzschätzung. Diese können durch Häufigkeit und Menge des Urinverlustes sowie 

durch die subjektive Belastung der Betroffenen definiert werden (vgl. Hunskaar et al. 2000, S. 

                                                 
2 Zusammenhänge Schamgefühle und Inkontinenz werden in Kap. 4.2.4 – Bedeutung der Inkontinenz für 
Betroffene ausführlicher erläutert. 
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302). Definitionen, welche den Schweregrad und den Leidensdruck von Betroffenen nicht 

erfassen, kommen häufig auf höhere Prävalenzschätzungen (vgl. Hampel et al. 2010, S. 482). 

 

Klinische Untersuchungen ermöglichen mehr Differenzierung nach Subtypen, erfordern 

allerdings urodynamische und körperliche Untersuchungsmethoden, bei denen der Urinverlust 

„objektiviert“ (validierte Symptome) wird, z.B. Restharnbestimmung mittels Ultraschall. 

Weitere objektive Methoden sind Vorlagen-Gewichtstests und Bilanzierungsprotokolle (vgl. 

Abrams et al. 2002, S. 116). Die einfache Erfassung medizinisch- diagnostischer Indikatoren 

wird den Versorgungsbedarfen der Betroffenen bspw. in Pflegeheimen nicht gerecht (vgl. 

Niederstadt und Gaber 2007, S. 14). Vielmehr sind für die professionelle Pflege auch 

Informationen über personelle und materielle Unterstützungsanforderungen notwendig (vgl. 

Schmitz et al. 2010, S. 407). Hierfür hat das Deutsche Netzwerk zur Qualitätsentwicklung in 

der Pflege (DNQP) Kontinenzprofile für das pflegerische Assessment konzeptualisiert, 

welche auch die Interventionsplanung unterstützen. Diese Kontinenzprofile wurden in 

Anlehnung an die Definition der ICS aus dem Jahr 2002 (vgl. Abrams et al. 2002), die ICD-10 

Klassifikation und die NANDA-Pflegediagnosen3, formuliert (Schmitz et al. 2010, S. 407). 

Kontinenz ist demnach „die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem 

geeigneten Ort, die Blase zu entleeren“ (Schiemann 2007a, S. 24). Zur Kontinenz gehört i. S. 

des Expertenstandards auch die Fähigkeit der Betroffenen, ihre Bedürfnisse kommunizieren 

zu können, um Hilfestellungen bei etwaigen „Einschränkungen beim selbständigen 

Toilettengang“ zu erhalten (vgl. ebd.). Die Profile zielen daher auf die funktionelle 

Inkontinenz ab und beziehen sich auf den Unabhängigkeits- bzw. Abhängigkeitsgrad der 

Betroffenen. Die Klassifizierung erfolgt anhand der evtl. notwendigen Unterstützungsleistung 

von professionell Pflegenden. Es gibt sechs Kategorien, innerhalb deren Kontinenz und 

Inkontinenz die Endpunkte darstellen. Die Zwischenstufen betreffen entweder eine 

unabhängig oder abhängig erreichte Kontinenz bzw. Inkontinenz. 

 

2.1.1.1 Internationale Prävalenz der Inkontinenz 

Die häufigsten Prävalenzangaben existieren zur Harninkontinenz. Zur Stuhlinkontinenz liegen 

erheblich weniger Daten vor. Darüber hinaus beziehen sich die Untersuchungsergebnisse 

mehrheitlich auf Frauen und auf spezifische Formen der Inkontinenz wie bspw. 

Belastungsinkontinenz (vgl. Hampel et al. 2010, S. 482; Niederstadt und Gaber 2007, S. 13). 

Dies wird damit begründet, dass das epidemiologische Interesse an der männlichen 

Harninkontinenz, dem Anschein nach, sozioökonomisch weniger gewichtig sei und zu einer 

weniger intensiven Beforschung dieses Krankheitsbildes geführt habe (vgl. Hampel et al. 2010, 

S. 482). Die EPIC-Studie aus dem Jahr 2006, die als einzige die Kriterien der ICS zur 

Prävalenzschätzung zugrunde gelegt hat, kam zu dem Ergebnis, dass die Prävalenzraten 

zwischen Männern und Frauen zwar annähernd gleich hoch sind, sich allerdings die Formen 

und Ursachen untereinander stark unterscheiden. Während bei Frauen die 

Belastungsinkontinenz die häufigste Form der Inkontinenz darstellt, ist bei Männern die Form 

„andere Formen“ d. h. keine Symptome von Drang oder Belastungsinkontinenz häufiger, 

gefolgt von der Dranginkontinenz (Schumacher 2007, S. 360). 

                                                 
3 North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) ist eine Vereinigung, welche auf 
pflegewissenschaftlicher Basis standardisierte Pflegediagnosen entwickelt und herausgibt mit dem Ziel einer 
international verbindlichen Klassifikation von Pflegesituationen, -diagnosen sowie Maßnahmen und Ziele. 
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Eine Prävalenzstudie von Teunissen et al. (2004) untersuchte das Vorkommen von Harn-, 

Stuhl- und Doppelinkontinenz in der niederländischen Bevölkerung der 60- Jährigen und 

Älteren (N=5.748; 2.589 Männer und 3.159 Frauen). 19% der untersuchten Patienten/ -innen 

hatten eine Urininkontinenz, 6% eine Stuhlinkontinenz und 3% eine Doppelinkontinenz. 

Dabei war die Urininkontinenz bei Frauen zwei bis dreimal höher, als bei Männern. Für die 

Stuhlinkontinenz konnten in der Häufigkeit keine Geschlechtsunterschiede festgestellt 

werden, jedoch hinsichtlich des Schweregrades: Bei Männern war der Verlust von flüssigem 

Stuhl signifikant häufiger als bei Frauen. Die Doppelinkontinenz war bei Frauen und Männern 

ebenfalls gleichverteilt, außer in der Altersgruppe der 65- bis 74- Jährigen, in der Frauen 

vermehrt betroffen waren. Mit Blick auf Patienten/ -innen mit einer Harninkontinenz, hatte 

ein Viertel der Männer und ein Siebtel der Frauen gleichzeitig eine Stuhlinkontinenz. Die 

Prävalenz für alle drei untersuchten Formen der Inkontinenz stieg mit dem Alter für beide 

Geschlechter kontinuierlich an (Teunissen et al. 2004, S. 11–12). 

 

Ein internationaler systematischer Review der ICS aus dem Jahr 2013 berichtet von 

Prävalenzraten der Harninkontinenz bei Frauen mittleren Alters zwischen 30-60%, welche mit 

dem Alter ansteigt. Die Prävalenz der täglichen Inkontinenz rangierte zwischen 5- 15% und 

nahm bei Frauen über 70 Jahren, welche institutionalisiert lebten, sogar eine Prävalenzrate von 

über 15% an (Milsom et al. 2013, S. 41). 

 

2.1.1.2 Prävalenz der Inkontinenz in der deutschen Allgemeinbevölkerung 

Die Datenlage bezüglich des Vorkommens einer Inkontinenz in der deutschen 

Allgemeinbevölkerung ist relativ überschaubar. Eine Sekundärdatenanalyse von Beutel et al. 

(2005), kam zu dem Ergebnis, dass 12,6% (252 von 2001 Personen) der Befragten von einer 

Harninkontinenz4 betroffen waren. Diese nehme mit dem Alter kontinuierlich zu und 

insbesondere in der Altersgruppe der über 60- Jährigen lag der Anteil bei 15% bei den Frauen 

und 9,5% bei den Männern. Auffallend war in dieser Studie, dass Personen mit Inkontinenz 

über weniger Ausscheidungsbeschwerden im Alter berichteten als Personen bei denen „keine 

Inkontinenz“ klassifiziert wurde. Ferner suchten kontinente Personen in allen Altersgruppen 

häufiger einen Arzt oder eine Ärztin auf, als Personen ohne Inkontinenzbeschwerden (Beutel 

et al. 2005, S. 236). 

Der telefonische Gesundheitssurvey des Robert-Koch Institutes aus dem Jahr 2007 erfragte 

die Häufigkeit und Belästigung im Alltag unfreiwilligen Harnverlusts. Auffallend ist, dass 

Männer bereits ab einem Alter von 30 Jahren einen „unfreiwilligen Harnverlust5“ angeben, 

während in anderen Studien belegt werden konnte, dass die Wahrscheinlichkeit von 

Harninkontinenz bei Männern erst im höheren Alter auftritt. In der Altersgruppe der 60- bis 

69- Jährigen sind Frauen ca. zu 24% und Männer zu ca. 11% von einer Urininkontinenz 

betroffen (Niederstadt und Gaber 2007, S. 17). 

 

 

                                                 
4 Personen, die auf einem Item „ungewollter Abgang von Urin“ (kaum bis stark 1-3) angegeben haben 
5 0 Nein, 1 Ja, aber selten oder geringfügig, es ist nicht mehr als eine kleine Belästigung; 2 Ja, relativ regelmäßig, 
es ist lästig, aber ich kann in meinem Alltag damit gut umgehen; 3 Ja, regelmäßig und mehr als geringfügig, mein 
Leben ist dadurch deutlich beeinträchtigt. 
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Geschlechtsspezifische Besonderheiten 

Wichtig im Zusammenhang von Inkontinenz und Geschlecht ist, dass die beiden Gruppen 

jeweils unterschiedliche geschlechtsspezifische Risikofaktoren und Ursachen haben, aufgrund 

der unterschiedlichen anatomisch- physiologischen Konstitution. Dabei kann es zu 

unterschiedlichen altersbedingten Veränderungen kommen, welche die Ursachen für 

Symptome im unteren Harntrakt und Darmtrakt sein können. Dies schlägt sich in der Folge in 

unterschiedlichen Inkontinenzformen nieder. Bei Männern ist ein höherer Anstieg der 

Prävalenz der Harninkontinenz mit zunehmendem Alter gegenüber Frauen zu beobachten. 

Daten zur männlichen Inzidenz von Harninkontinenz sind trotz vermehrter Forschung in den 

letzten Jahren noch immer sehr rar. Es wird selten von signifikanten Risikofaktoren berichtet, 

jedoch scheint es verschiedene komorbide Assoziationen zu geben. Etablierte 

prädisponierende Risikofaktoren für Männer sind steigendes Alter, Symptome des unteren 

Harntraktes, Harnwegsinfektionen, funktionale und kognitive Beeinträchtigungen, Diabetes, 

neurologische Erkrankungen und Prostatektomie (vgl. Milsom et al. 2013, S. 47). 

 

Während bei Frauen Belastungsinkontinenz (Loertzer und Schneider 2013; Hampel et al. 

2010) die häufigste Form darstellt, ist dies bei den Männern die Dranginkontinenz. Dass bei 

Frauen die Belastungsinkontinenz überwiegt, hängt maßgeblich mit einer geschwächten 

Beckenbodenmuskulatur zusammen, welche unterschiedliche Ursachen haben kann, z.B. 

vorausgegangene Schwangerschaften, Veränderungen im Östrogenhaushalt, aber auch 

Übergewicht und Zustand nach Hysterektomie. Als gesicherte (unabhängige) Risikofaktoren 

bei der Frau zählen (Milsom et al. 2013, S. 42) körperliche Funktionen, Demenz, Adipositas, 

orale Östrogeneinnahme mit oder ohne Progesteron, vorausgegangene Geburten, Diabetes, 

Harnwegsinfektionen, kognitive Einschränkungen, koronare Herzkrankheiten und 

Depressionen (vgl. Milsom et al. 2013, S. 42). 

 

Bei Männern ist die Dranginkontinenz die vorherrschende Form der Inkontinenz. Diese steht 

insbesondere im Zusammenhang mit Veränderungen der Prostatadrüsen z.B. durch bzw. mit 

benignen oder malignen Vergrößerungen (vgl. Schumacher 2007, S. 360) sowie mit operativen 

Eingriffen (iatrogene Inkontinenz) (Kirschner-Hermanns und Anding 2014). Des Weiteren 

steht sie im Zusammenhang mit dem Symptom der überaktiven Blase. In manchen Fällen 

wird auch die inkomplette Blasenentleerung als Vorstufe der chronischen Harnretention 

(Harnverhalt) gewertet und in epidemiologische Studien aufgenommen. Vergleicht man hier 

die Prävalenzraten zwischen Männern und Frauen in der Altersgruppe der über 60- Jährigen, 

liegt diese bei Männern bei 20,9% vs. 15% bei Frauen (vgl. Schumacher 2007, S. 360). Zu den 

ursächlichen Faktoren der temporären Inkontinenz zählen bei Männern insbesondere 

Infektionen des Harntraktes oder Dysfunktionen des Darmtraktes. Diese sind gut therapierbar 

bzw. heilen spontan aus (vgl. Milsom et al. 2013, S. 45). 

 

Inkontinenz – Komorbidität – Alter 

Im Alter sind die häufigsten Formen der Inkontinenz Belastungs-, Drang und 

Mischinkontinenz und Harnretentionen mit Harninkontinenz (vgl. Schumacher 2007, S. 357). 

Des Weiteren ist die Harnwegsinfektion eine häufige Alterserscheinung, welche gehäuft mit 

einer Inkontinenz einhergehen kann (vgl. Becher et al. 2015, S. 588). Darüber hinaus bestehen 

oftmals neben den alter(n)sbedingten Veränderungen auch Komorbiditäten, welche spezifisch 

mit dem Alter in Zusammenhang stehen. Allerdings wird auch diskutiert, dass anstelle des 
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Alters, eher das Konzept „frailty“ (Gebrechlichkeit) einen zuverlässigerer Prädiktor für die 

Entwicklung einer Harninkontinenz darstellt (Woods et al. 2005; Pel-Littel et al. 2009; Wagg et 

al. 2013; Amend et al. 2013). 

 

Ältere Menschen sind in besonderem Maße von Gebrechlichkeit und Komorbiditäten geprägt. 

Bedingungen, welche eine Harninkontinenz verursachen oder dazu beitragen können sind 

Multimorbidität (Diabetes mellitus, degenerative Gelenkserkrankungen, chronische 

Lungenerkrankungen, koronare Herzkrankheit (KHK), Veneninsuffizienz, Schlafapnoe, 

schwere Verstopfung), neurologische und psychiatrische Bedingungen (Schlaganfall, 

Parkinson, Normaldruck-Wasserkopf, Alzheimer-Demenz, Multi-Infarkt, Depressionen), 

Medikationen, funktionale Einbußen (eingeschränkte Mobilität bzw. Kognition) und 

Umweltfaktoren (unzugängliche Toiletten, unsichere Toilettenumgebung, nichtverfügbare 

Pflegepersonen für Toilettenassistenz) (nach Wagg et al. 2013, S. 1012). 

 

2.1.1.3 Prävalenz und Inzidenz der Inkontinenz in Pflegeheimen 

Die Prävalenz der Inkontinenz in Pflegeheimen wurde - im Gegensatz zur deutschen 

Allgemeinbevölkerung - gut untersucht. Dabei bieten einige dieser Untersuchungen auch 

Daten zur Inzidenz (Lahmann et al. 2015; Dassen 2011; Schmitz 2011; Nußbaumer 2010; 

Boguth und Schenk 2008; Pfisterer et al. 2008; Hallauer et al. 2005). Eine „Studie zur 

ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen (SÄVIP-Studie) untersuchte 782 Pflegeheime mit 

insgesamt 65.000 Pflegeplätzen in Deutschland. Die Prävalenz der Harninkontinenz betrug 

dabei 72% und diejenige der Stuhlinkontinenz 45% (Hallauer et al. 2005, S. 17). Im Jahr 2008 

untersuchten Pfisterer et al. insgesamt 247 Bewohner/ -innen (201 Frauen, 46 Männer) in 

zwei Pflegeheimen und kamen zu dem Ergebnis, dass 81,4% der Frauen (177) und 18,6% der 

Männer (35) an „Kontinenzproblemen6“ leiden. Auffällig ist, dass von 42 Bewohner/ -innen 

mit einem liegenden Blasenverweilkatheter trotz Harnableitung 29% (12) harninkontinent 

waren und 74% (31) stuhlinkontinent (Pfisterer et al. 2008, S. 410). In einer späteren 

Publikation der Projektgruppe zeigte sich eine Prävalenzrate von 73,5% (95% CI 72.8–74.2) 

über den Zeitraum der Jahre 2008- 2012 (Lahmann et al. 2015). Boguth und Schenk (2008) 

untersuchten in deutschen Pflegeheimen die Prävalenz und Inzidenz von Harninkontinenz. 

Der Anteil der Bewohner/ -innen, die dauerhaft als harninkontinent eingestuft waren, lag bei 

74,9%. Allerdings konnte auch hier ein starker Anstieg der Inzidenz bzw. eine 

Verschlechterung des Grades der Harninkontinenz bei 12% der untersuchten Bewohner/ -

innen nach Heimeintritt festgestellt werden (Boguth und Schenk 2008). Eine weitere 

Erhebung in österreichischen Pflegeheimen erfasste eine Urininkontinenz von 80,4% und eine 

Stuhlinkontinenz von 57,1% bei 1.502 Bewohner/ -innen, wobei kein signifikanter 

Unterschied zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern festgestellt werden konnte (vgl. 

Nußbaumer 2010, S. 9). 

 

Eine Studie mit zuverlässigen Prävalenzraten in Bezug auf Harninkontinenz konnte das 

Projektteam der Charité Universitätsmedizin Berlin im Rahmen des Projekts 

„Gesundheitsbezogene Lebensqualität in Pflegeheimen“ vorlegen. Es wurden Personen, die in 

ein Pflegeheim umzogen, in den ersten drei Monaten regelmäßig besucht und befragt (vgl. 

                                                 
6 Prävalenz von Doppelinkontinenz, isolierte Harn- oder Stuhlinkontinenz, Blasenverweildauerkatheter (BVK). 
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Dassen 2011, S. 3). In der Veröffentlichung der Daten der ersten drei Monate der Erhebungen 

(Jahr 2011) zeigte sich der Kontinenzstatus in 11 Pflegeheimen zwischen 40% und 100%. Bei 

zwei Drittel, also 69,9% (214) der Neuaufnahmen im Pflegeheim, lag bereits eine 

Harninkontinenz vor, bei 38% der Bewohner/ -innen eine Doppelinkontinenz (vgl. Schmitz 

2011, S. 32). Die Inkontinenzformen der Bewohner/ -innen bei Aufnahme waren: 

funktionelle Inkontinenz (15), Dranginkontinenz (9), Stressinkontinenz (6) und 

Mischinkontinenz (5). Dabei war in 178 von 214 Fällen bei den Bewohner/ -innen die 

Inkontinenzform als „nicht näher identifizierbar“ bezeichnet7. Die häufigste Form der 

Kontinenzprofile waren an erster Stelle das Profil „abhängig kompensierte Inkontinenz“ mit 

52,1% (vgl. Schmitz 2011, S. 33). Die Prävalenzrate der Harninkontinenz veränderte sich im 

Verlauf von 12 Wochen von 67,9% auf 71,6% (vgl. Schmitz 2011, S. 34). 

 

2.1.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Inkontinenzversorgung 

Kostenschätzungen 

Nach Wagg et al. (2013, S. 1026) können Kosten für Inkontinenz in direkte, indirekte und 

immaterielle Kosten unterteilt werden. Dabei stellen direkte Kosten z.B. Kosten für 

Diagnostik und Behandlungskosten (inkl. Routineversorgung und Inkontinenzeinlagen) dar. 

Indirekte Kosten entstehen durch Folgeerkrankungen wie Hautirritationen, 

Harnwegsinfektionen, Stürze, Frakturen, Pflegeheim- und Klinikaufenthalte (inkl. 

Verlängerung von Krankenhausaufenthalten aufgrund Inkontinenz). Hinzu kommen 

immaterielle Kosten bspw. durch psychosoziale Probleme, die aufgrund ihrer subjektiven 

Natur methodisch sehr schwer erfasst und analysiert werden können (vgl. Wagg et al. 2013, 

1026; vgl. Dieckmann 2009, S. 110; vgl. Füsgen 1998, S. 7). Psychosoziale Probleme haben 

Auswirkungen auf die Bewohner/ -innen (z.B. Scham, Angst, Verminderung der 

Lebensqualität, sozialer Rückzug), die Angehörigen (z.B. Furcht vor falscher Betreuung, 

Depression), die Pflegenden (z.B. Schuldgefühle, Ekel, Mitleid), die Mitbewohner/ -innen in 

Langzeiteinrichtungen (z.B. Ablehnung, Empfinden des Zimmers als unsauber) und die 

Gesellschaft (z.B. Vorurteile, Ausgrenzung als Außenseiter/ -in, Belastung der 

Krankenversicherung) (vgl. Füsgen 1998, S. 7). Die Qualität der Inkontinenzhilfsmittel haben 

ferner Auswirkungen auf indirekte Kosten, da mit verringerter Qualität der Hilfsmittel eher 

z.B. mit Hautunverträglichkeiten zu rechnen ist, wodurch die Gesamtkosten der 

Inkontinenzversorgung ansteigen (Füsgen 1998, S. 7). 

 

Direkte Kosten 

Laut Statischem Bundesamt beliefen sich die Kosten für das Urogenitalsystem im Jahr 2008 je 

Einwohner pro Altersklasse auf 230€ bei den 65 bis 85-Jährigen bzw. 270€ bei den 85 Jährigen 

und Älteren, gegenüber 90€ bei den 15-65 Jährigen. Das heißt, hier ist ab den Altersklassen 

der über 65 Jährigen ein starker Anstieg zu verzeichnen (Statistisches Bundesamt 2008). 

Direkte Kosten für Deutschland können der PURE Studie entnommen werden (vgl. von der 

Schulenburg et al. 2007), welche die Daten von 2.715 Patienten/ -innen für Deutschland 

auswertete. Es nahmen 399 Ärzte/ -innen an der Studie teil, diese waren im Besonderen 

                                                 
7 Dies könnte u.a. daran liegen, dass die Profile per Kontinenzprofil des DNQP erhoben wurden und hier nicht 

nach medizinisch-diagnostischen Indikatoren klassifiziert wurde, sondern nach Kriterien der funktionellen 

Einbußen. 
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niedergelassene Allgemeinärzte/ -innen, Urologen/ -innen und Gynäkologen/ -innen (vgl. 

von der Schulenburg et al. 2007, S. 303). Direkte Kosten wurden retrospektiv über eine 

standardisierte Datenerhebung ermittelt. Dabei entfielen 49% der Kosten auf 

Inkontinenzvorlagen, 18% auf operative Verfahren, 14% auf medikamentöse Behandlungen, 

10% auf Besuche bei der/dem Allgemeinärzt/ -in und 9% auf die Diagnosestellung (von der 

Schulenburg et al. 2007, S. 307). Es zeigte sich, dass nahezu die Hälfte der Kosten durch 

Inkontinenzvorlagen induziert wurde. Diesbezüglich unterscheidet sich Deutschland auch im 

internationalen Vergleich und steht dabei an erster Stelle. Die Kosten werden in Deutschland 

bis zu einem geringen Anteil über die Kostenträger zurückerstattet (in der Studie trugen nur 

wenige Betroffene ihre Kosten selbst, weil die Hilfsmittel nicht verordnet wurden) (von der 

Schulenburg et al. 2007, 306). Auch in der TNS-Infratest-Heimerhebung aus dem Jahr 2005 in 

deutschen Pflegeheimen zeigte sich der höchste Bedarf und Verbrauch bei den 

Inkontinenzvorlagen mit 66% des gesamten Gebrauchs medizinischer Hilfsmittel. Es konnte 

beim Gebrauch von Inkontinenzeinlagen im Ost- West Vergleich ein Anstieg vom Jahr 1994 

bis zum Jahr 2005 von 45% auf 66% in Westdeutschland und von 45% auf 74% in 

Ostdeutschland beobachtet werden. Bedarf und Nutzung von Kathetern stellten 10% der 

Kosten bei Inkontinenz dar (vgl. Schneekloth und Törne 2007, S. 107). 

 

Indirekte Kosten 

Am komplexesten ist es, die Kosten für die Inkontinenz in Pflegeheimen zu kalkulieren. 

Bisherige Hochrechnungen berücksichtigen z.B. Kosten für die Pflegeheimaufnahme, 

institutionelle Kosten des Inkontinenzmanagements und Konsequenzen. Den höchsten Anteil 

der Kosten im Pflegeheim stellen die Personalkosten der Pflegekräfte dar, gefolgt von Kosten 

für Inkontinenzvorlagen (vgl. Wagg et al. 2013, S. 1026). Nach Bader et al. (2012, S. 572) 

entstehen für die gesetzliche Pflegeversicherung Kosten von über einer Milliarde Euro durch 

die Unterbringung und pflegerische Versorgung von inkontinenten Menschen in 

Pflegeheimen. Eine frühzeitige Diagnose und leitliniengerechte Therapie kann dazu beitragen, 

indirekte Kosten wie eine Heimeinweisung und Pflegekosten zu reduzieren, die Lebensqualität 

der Betroffenen zu verbessern und Kosten, die durch eine unbehandelte oder unzureichend 

behandelte Inkontinenz entstehen, zu reduzieren (Bader et al. 2012, 572ff.). In den folgenden 

Jahren ist mit steigenden Kosten der Inkontinenzversorgung zu rechnen, wenn die Prävalenz 

der Inkontinenz nicht mittels Diagnose und Therapie gesenkt werden kann (vgl. Dieckmann 

2009, S. 111). 

 

2.1.3 Bedeutung der Inkontinenz 

2.1.3.1 Perspektive des Pflegepersonals 

Der Arbeitsalltag von Berufsangehörigen in der Pflege wird zunehmend durch „tayloristisch 

angelegte Verrichtungslogik“ bzw. „Minutenpflege“ durch den Wandel in den 

Organisationsstrukturen der Altenpflegeheime dominiert (Bode et al. 2014, S. 269). Eine 

bedeutsame Rolle hinsichtlich der gestiegenen Arbeitsverdichtung spielen auch die externen 

Vorgaben bspw. des Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Für intensive 

Zuwendungsarbeit für Bewohner/ -innen seien aufgrund der derartig fortgeschrittenen 

Arbeitsverdichtung nur noch sehr begrenzte Kapazitäten verfügbar (Bode et al. 2014, S. 269). 

Zunehmend wird von einer „unternehmerischen Pflegekraft“ gesprochen (vgl. Newerla 
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2014:338), bei der nicht nur die Erbringung pflegerischer Leistungen im Vordergrund steht, 

sondern zunehmend das Verhandlungsgeschick und Managementkompetenzen, um 

ausgewogene Ressourcenverteilungen mit geringstmöglichem Konfliktpotenzial zu erreichen 

(vgl. Freund 2015, S. 533). 

 

Pflege im Spannungsfeld zwischen Ökonomisierung und pflegerischem Auftrag 

Prozesse der Ökonomisierung können die Pflege in ethische Dilemmasituationen bzw. zu 

Paradoxien führen oder diese verstärken. Deshalb ist es wichtig, sie sichtbar zu machen und 

für den individualethischen Diskurs der Pflege (Professionalisierung) und institutionsethischen 

Diskurs (Ethikinstitutionalisierung) fruchtbar zu machen (vgl. Langer et al. 2009, S. 157). 

Ethische Probleme in der Pflege ökonomisch zu erklären, ist eine zentrale Aufgabenstellung 

der Pflegewissenschaft und der Professionalisierungsbestrebungen der Pflege, da ihre 

Forderungen sonst in der Wirkungslosigkeit ungehört untergehen. Zwei Lösungsoptionen 

werden von Langer et al. (2009) vorgeschlagen. Demnach sollte die Diskussion um die 

Professionalisierung der Pflege, sich nicht zu einseitig auf die Akademisierung konzentrieren 

und ihre ethischen Diskurse sollten nicht nur in professionstheoretischen Diskursen verorten 

werden, sondern ihre Überlegungen sollten in das konstitutive Merkmal pflegerischen 

Handelns, nämlich die institutionellen Rahmenbedingung eingebettet werden (vgl. Langer et 

al. 2009, S. 172).  

 

In der Branche der Altenpflege liegt nach Nock et al. (2013) der größte 

Ökonomisierungsdruck vor. Die ungünstige Personalausstattung erzeuge einen permanenten 

Zeitdruck, wobei die Krankenpflege davon noch stärker betroffen ist, als die Altenpflege. 

(Nock et al. 2013, S. 35). Die Beschäftigten sehen einen hohen Zusammenhang zwischen den 

Arbeitsbedingungen und ihren subjektiv empfundenen Gesundheitsbelastungen. (vgl. Nock et 

al. 2013, S. 37). In beiden stationären Pflegebereichen, Krankenhaus wie Pflegeheime, ist das 

Gefühl, unter gegebenen Arbeitsbedingungen eine gute Arbeit leisten zu können, am 

wenigsten ausgeprägt, im Vergleich etwa zur ambulanten Pflege (Nock et al. 2013, S. 36). Die 

Pflegekräfte berichten auch von einem geringen Verständnis von Patienten/ -innen für den 

permanenten Zeitmangel des Pflegepersonals (Nock et al. 2013, S. 36) und erleben steigende 

fachliche Anforderungen(vgl. Nock et al. 2013, S. 36). Zusammenfassend konstatieren Nock 

et al. (2013), dass die stationären Pflegebereiche die „Sorgenkinder“ im Branchenvergleich 

darstellen. In allen Aspekten der Arbeitsqualität, zeige sich der Pflegenotstand und wirke sich 

auf Pflegebedürftige gleichermaßen wie auf die Beschäftigte selbst aus (vgl. Nock et al. 2013, 

S. 40). 

 

Aktivierung ist ein Pflegekonzept, welches gesetzlich gefordert wird. Auch die 

Pflegedienstleitungen fordern dies in ihren Einrichtungen. Dies steht allerdings im Kontrast 

zu der bereits beschriebenen Zeitnot der Pflegekräfte. Die befragten Pflegekräfte geben an, 

dass für die Aktivierung, mehr Zeit vorhanden sein sollte. Dabei fühlen sich die Pflegekräfte 

der Krankenhäuser diesbezüglich weniger gut ausgebildet als Pflegekräfte aus dem 

Altenhilfebereich (stat. Altenpflege, amb. Pflege) (Nock et al. 2013, S. 40). Hinzu kommt, dass 

insbesondere in der stationären Altenpflege Hilfskräfte bei der Grundpflege eingesetzt 

werden. Ebenso zeigt sich auch in den Allgemeinkrankenhäusern eine Abwendung des 

qualifizierten Personals von direkten Pflegetätigkeiten hin zu Management- und 

Anleitungsaufgaben (Nock et al. 2013, S. 41–42). Problematisch wird in diesem 
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Zusammenhang betrachtet, dass grundpflegerische Tätigkeiten somit hauptsächlich von 

Hilfspflegekräften durchgeführt werden, obwohl hierfür fundierte Fachkenntnisse notwendig 

sind (ebd.). 

 

Die Inkontinenzversorgung hat jedoch in der stationären Langzeitpflege einen allgemein 

hohen Stellenwert, da fast 25- 50% der Heimaufnahmen (in)direkt durch eine Inkontinenz 

verursacht werden und ca. 25% der täglichen Arbeitszeit dafür verwendet werden (Welz-Barth 

2007, S. 366). 

 

Kontinenzförderung als pflegerische Aufgabe 

Als Maßnahmen zur Förderung der Kontinenz zählen im Besonderen Blasen- und 

Toilettentraining, Beckenbodentraining und Urotherapie, bezogen auf die Harninkontinenz. 

Zu den Maßnahmen des Darmmanagements bei Stuhlinkontinenz gehören Toilettentraining, 

Irrigation, Maßnahmen zur Vermeidung von Obstipation und Durchfällen, Ernährung und 

Beckenbodentraining. Allgemeine Maßnahmen zur Förderung der Harnkontinenz sind 

Flüssigkeitszufuhr und Ernährung, Bewegung, Bekleidung und Gestaltung der Umgebung. 

Die Flüssigkeitszufuhr spielt eine große Rolle, um Dehydration und eine Schrumpfblase, die 

entsteht wenn sich die Blase nicht genügend dehnt, zu vermeiden. Jedoch wirken bspw. 

Kaffee, schwarzer Tee oder zitrushaltige Getränke harntreibend und fördern somit eine 

Harninkontinenz (Werner 2012, S. 41). Bewegung kann die Kontinenz fördern, wenn dadurch 

die Beckenbodenmuskulatur gestärkt wird, wie dies z.B. beim Schwimmen und Gymnastik der 

Fall ist. Ebenso reduziert Bewegung die Sturzgefahr und ermöglicht bzw. erleichtert so einen 

selbständigen Toilettengang der Betroffenen ebenso wie Kleidung, die leicht zu öffnen ist 

(Werner 2012, S. 43–44). 

 

Zur Kontinenzförderung sowohl bei Harn- als auch Stuhlinkontinenz eignen sich 

Blasentraining, Toilettentraining und Beckenbodentraining. Blasen- bzw. Toilettentraining 

dient dazu, die Zeitintervalle zur Entleerung der Blase kontinuierlich zu steigern. Dabei wird 

ein Zeitintervall zwischen verschiedenen Toilettengängen individuell für den/die Patienten/ -

in bestimmt, welches langsam vergrößert wird (Werner 2012, S. 47–51). Beckenbodentraining 

dient zum Aufbau und zur Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur durch gezieltes An- und 

Entspannen und fördert die Durchblutung der Muskeln der Bauchdecke und des Beckens 

(Werner 2012, S. 51–64). 

 

2.1.3.2 Perspektive der Betroffenen 

Wertschätzung und Akzeptanz spielen in unserem gesellschaftlichen Leben eine 

entscheidende Rolle. Während zwischenmenschlicher Interaktion wird das Kontrollieren 

unseres Körpers als selbstverständlich vorausgesetzt. Eine hohe Körperkontrolle wird sogar 

als Stärke ausgelegt und im Umkehrschluss stellte geringe körperliche Kontrollfähigkeit eine 

Schwäche dar. In diesem Zusammenhang geht es um den Körper bzw. die körperliche 

Leistungsfähigkeit, wer wir sind, wie wir angenommen werden wollen und was man von uns 

erwarten kann (vgl. Raab & Soeffner 2005: 166-188).  

 

Durch Inkontinenz erleidet der Körper eine Funktionsstörung. Die Betroffenen müssen ihr 

Verhalten ändern und unter Umständen intime Dinge von sich zeigen. Ängste vor Ächtung 
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und Stigmatisierung sind Folgen dieses persönlichen Werteverlust und mögliche Gründe für 

die Tabuisierung der Inkontinenz (Hayder und Schnepp 2010, 480; 496). Neben den 

physiopathologischen Veränderungen stellt die Inkontinenz für Betroffene vor allem eine 

psychische Belastung dar. So treten begleitend zur Inkontinenz Symptome wie Wut, 

Erschöpfungs- und Angstzustände, aber auch Depressionen häufiger auf (Ahnis 2009, S. 219–

222; Beutel et al. 2005, S. 232–238). Betroffene fühlen sich im beruflichen und privaten Alltag 

von der Inkontinenz beeinträchtigt. Mangelndes Selbstwertgefühl, geringe Leistungsfähigkeit 

und verminderte Lebensqualität sind direkte Folgen. Obwohl der Leidensdruck der 

Betroffenen erheblich ist, nehmen sie fachmännische Unterstützung selten in Anspruch und 

generieren eher eigene Verfahren, um die Inkontinenz handhabbar zu machen. Ärztliche 

Hilfestellungen werden weniger gesucht, weil davon ausgegangen wird, dass für dieses 

altersentsprechende Phänomen keine geeignete Therapie zur Verfügung steht oder die 

Kenntnis über fachärztliche Betreuung nicht vorhanden ist. Andererseits stellen die 

Therapeuten ihren kurativen Erfolg häufig in Frage und nehmen dadurch eine eher passive 

Haltung ein (Minassian et al. 2003, S. 327–338). Sind jedoch einmal therapeutische 

Kooperationen geschlossen, so arbeiten Betroffene äußerst engagiert am Behandlungserfolg 

mit, um für ihre Einschränkungen geeignete Lösungen zu finden (Ahnis 2009, S. 133–136). 

 

Laut den Ergebnissen einer Studie von Schlüter et al. fällt es den meisten Bewohner/ -innen 

schwer, mit ihrer Inkontinenz zu leben. Oftmals sind Äußerungen zu finden, die auf 

Resignation rückschließen lassen wie bspw.: „lässt sich nicht ändern“, „muss man fertig 

werden damit“. Diese Resignation bleibt auch über die Gewöhnungsphase hinaus bestehen. 

Deutlich wird, dass Gewöhnung bei den Betroffenen nicht gleichgesetzt wurde mit „aktiver 

Anpassung“, sondern mit einem passiven Sich- Abfinden müssen (vgl. Schlüter et al. 2010, S. 

53). Nach Schlüter et al. (2010, S. 56) verstärkt sich, neben der Tabuisierung, das Erleben, 

vorhandenen Versorgungsstrukturen einer Einrichtung hilflos ausgeliefert zu sein, maßgeblich. 

Abhängigkeit der Betroffenen wird durch den Zeitmangel des Pflegepersonals noch verstärkt 

(vgl. Schlüter et al. 2010, S. 59). In mehreren Situationen gab es einen Eindruck von 

Fremdbestimmung. Hilfe wird in vielen Situationen nicht eingefordert, um das Pflegepersonal 

zu entlasten, da die Bewohner/ -innen den Zeitmangel durchaus verspüren (vgl. Schlüter et al. 

2010, S. 59). Es kommt zu einer direkten Einschränkung der Lebensqualität durch Ablehnung 

von Bewohner/ -innenwünschen (Schlüter et al. 2010, S. 60). Diese werden zunächst aus 

ökonomischen Gründen abgelehnt und nur dann erfüllt, wenn Bewohner/ -innen beharrlich 

bleiben. Somit wird nicht nur das Recht auf Selbstbestimmung des/ der Bewohner/ -innen 

eingeschränkt, sondern stellt hinsichtlich einer würdevollen Inkontinenzversorgung eine 

direkte Einschränkung der Lebensqualität dar. Die direkte Ablehnung von Bewohner/ -

innenwünschen kann in Einzelfällen dazu führen, dass sie sich völlig den Anordnungen des 

Pflegepersonals unterordnen (vgl. Schlüter et al. 2010, S. 62) bzw. sich diesen anpassen, um 

nicht negativ aufzufallen, insbesondere um Angst vor Restriktionen des Pflegepersonals und 

vor dem Verlust von Zuwendung zu vermeiden. Ferner stellt das Warten auf das 

Pflegepersonal eine zusätzliche Belastung dar, wenn das eigene Bett bereits eingenässt bzw. 

eingekotet ist (Schlüter et al. 2010, S. 63). In diesen Situationen erleben Bewohner/ -innen 

eine entwürdigende Situation und eine schlechte Versorgungsqualität sowie verstärkt ihre 

Abhängigkeit vom Pflegepersonal (vgl. Schlüter et al. 2010, S. 64).  
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2.2 Gerüche, Emotionen und Pflegearbeit bei Inkontinenz 

Neben der Bedeutung von Inkontinenz im Arbeitsalltag wird nun der Aspekt der Gerüche 

und ihre Auswirkungen auf die Emotionen der Betroffene betrachtet, denn das 

Inkontinenzerleben der Betroffenen aber auch des pflegerischen Personals ist an das eigene 

Geruchsempfinden und an ausgelöste Emotionen gekoppelt. Im folgenden Abschnitt soll der 

Zusammenhang zwischen Emotionen und Gerüchen sowie ihr Stellenwert bei der Pflegearbeit 

dargestellt werden. 

 

2.2.1 Gerüche 

Physiologie und Störungen 

Der Geruchssinn gehört zu den phylogenetisch ältesten Sinnen des Menschen. Die 

Wahrnehmung von Gerüchen beeinflusst die Gesundheitszufriedenheit, die 

Geruchsempfindlichkeit oder die Art der Stressbewältigung. Gerüche werden auf vier 

Dimensionen wahrgenommen: Wahrnehmbarkeit, Intensität, Qualität, hedonische Wirkung 

(Bewertung von Gerüchen hinsichtlich angenehm-unangenehm). Ursprünglich diente der 

Geruchssinn als ein Warnsystem (Faust o. J., S. 10). Obwohl der Geruchssinn des Menschen 

im Vergleich zu anderen Säugetieren eher unterentwickelt ist, können entsprechende 

Störungen das Wohlbefinden und die Lebensqualität beeinträchtigen (Das Land Steiermark 

2007, S. 14). Riech-Störungen werden im Hinblick auf quantitative (kompletter bzw. teilweiser 

Verlust des Geruchssinns) und qualitative Störungen (falsche Wahrnehmung bzw. 

Wahrnehmung von Gerüchen in Abwesenheit einer entsprechenden Duftquelle) klassifiziert 

(Faust o. J., S. 15). Störungen können durch Infektionen des oberen Respirations-Atem-Trakts 

aber auch durch neurologische (z.B. Parkinson, Alzheimer) und psychiatrische Erkrankungen 

(z.B. Schizophrenie, Depression) verursacht werden (Pause 2004, S. 5). 

 

Geruchssinn im Alter 

Der Geruchssinn lässt im Alter deutlich nach, wobei eine Abnahme bereits im Alter von 60 

Jahren beginnt. In allen Altersklassen ist die Fähigkeit zur Geruchsidentifikation bei Männern 

weniger gut ausgeprägt als bei Frauen (Steinbach et al. 2008, S. 400). Besonders häufig tritt ein 

Verlust oder eine Störung des Geruchssinns im Zusammenhang mit bestimmten 

Erkrankungen auf. Dazu gehören z.B. Diabetes mellitus, Leber- und Nierenerkrankungen 

oder Morbus Alzheimer. Auch bestimmte Medikamente können sich auf das Riechvermögen 

negativ auswirken. Riechverlust kann zudem durch Stürze auf den Hinterkopf verursacht 

werden, wovon ältere Menschen häufig betroffen sind (ebd). Der Verlust des Geruchsinns ist 

insbesondere bei älteren Menschen eine mögliche Ursache von Hygieneproblemen, da der 

Eigen- und Umgebungsgeruch weniger oder gar nicht mehr wahrgenommen wird (Steinbach 

et al. 2008, S. 396). 

 

Gerüche spielen allerdings bei Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes der 

Krankenkassen in stationären Pflegeeinrichtungen eine untergeordnete Rolle. Lediglich im 

Qualitätsbereich 6 „Hygiene“ im Item 6.1 („Ist der Gesamteindruck der Einrichtung im 

Hinblick auf Sauberkeit und Hygiene gut?“, (Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund 

der Krankenkassen e.V. (MDS) und GKV-Spitzenverband 2014, S. 83) ist eine Verknüpfung 
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mit Gerüchen erkennbar. Dennoch lösen Gerüche nachweislich Emotionen aus und sollten in 

Verbindung mit der Inkontinenzversorgung als zentraler Einflussfaktor betrachtet werden  

 

2.2.2 Emotionen 

Emotionen sind kognitive und emotionale Prozesse und sind nach Ergebnissen der 

Hirnforschung gleichermaßen wichtig für menschliches Erleben und Verhalten (Horn und 

Hautzinger 2003, S. 135). Es scheint bestätigt, dass kognitive Prozesse ohne Beteiligung 

emotionaler Prozesse unter hirnpsychologischen Aspekten eher unwahrscheinlich sind. 

Stimmung und physiologische Erregung haben eine Wirkung auf Kognition und Verhalten 

(Horn und Hautzinger 2003, S. 135). Emotionen sind psychische Äußerungen des Menschen 

und nehmen wichtige Schutzfunktionen ein (Agbih 2010, S. 136). Sie treten meistens plötzlich 

und rasch auf und ihre Intensität und Dauer unterliegen großen Schwankungen (Barnov 2014, 

S. 8). Gleichzeitig werden sie als lebensnotwendig und als Handlungsgrundlage betrachtet, z.B. 

in Bezug auf Gefahr, Nähe oder Kreativität (ebd.). Emotionen werden durch Mimik, Gestik 

und Haltung ausgedrückt. Zu den Basisemotionen, die in allen Kulturkreisen auftauchen, 

gehören Trauer, Wut/ Ärger, Angst, Ekel, Schuld und Freude (ebd.). Gefühlen wird eine 

kognitive Verarbeitung der Emotionen zugeschrieben, also eine Analyse der Situation und ihre 

bewusste Bewertung (Barnov 2014, S. 9). Gefühle können reguliert werden, so können 

Emotionen abgeschwächt und emotionale Stärken gesteigert bzw. gefördert werden (Barnov 

2014, S. 10). Ebenso können Emotionen reguliert, also verändert, verstärkt, unterdrückt oder 

aufrechterhalten werden (Barnov 2014, S. 22). Unterscheidet sich das Verhalten von den 

Emotionen einer Person, wird dies als emotionale Dissonanz bezeichnet, die zu negativen 

Belastungen und schließlich zu emotionaler und körperlicher Erschöpfung, verminderter 

Leistungsfähigkeit, und ggf. negativen und zynischen Verhalten gegenüber anderen Menschen 

führt (Agbih 2010, S. 137). Nach Horn und Hautzinger können zwei Arten der 

Gefühlsregulation unterschieden werden. Einerseits kann eine Situation umbewertet werden, 

sodass diese anders interpretiert und die emotionalisierende Wirkung reduziert wird. 

Andererseits kann der emotionale Ausdruck eines Gefühls unterdrückt werden, was die 

Intensität der Emotion vermindert (ebd. 2003, S. 135–136). Neben den Gefühlen können 

auch die damit assoziierten Gedanken unterdrückt werden. Weitere Anzeichen für das 

emotionale Empfinden werden neben dem mimischem Ausdruck auch über Gang, 

Körperhaltung, Stimme und Handbewegungen gegeben (vgl. Förster-Streffleur 2010, S. 35). 

 

Subjektive Wahrnehmung von Emotionen bzw. Gefühlen 

Positiv gestimmte Personen nehmen Ereignisse positiver wahr. Emotionen können nach 

Müsseler (2008) auch zu einer eingeschränkten Wahrnehmung und zu verengten bzw. 

verlagerten Aufmerksamkeitsfokus führen (Förster-Streffleur 2010, S. 36). Besonders 

hervorzuheben ist, dass Emotionen Auswirkungen auf die Persönlichkeit haben, wobei die 

genetische Ausstattung hierbei eine zentrale Rolle spielt. Aber auch die persönlichen 

Erfahrungen der sozialen Entwicklung sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung. 

Negative Reaktionen auf die eigene Emotionsexpression, auch im Zusammenhang mit 

Inkontinenz, können die gesamte Persönlichkeit beeinflussen (Förster-Streffleur 2010, S. 37). 

Begebenheiten in der sozialen Entwicklung nehmen ebenfalls starken Einfluss auf das 

Emotionserleben bzw. die Expression. So kann eine restriktive Erziehung bezüglich der 

Expression von Emotionen dazu führen, dass eine übermäßige Selbstkontrolle in Bezug auf 
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Emotionsausdruck sowie das emotionale Verhalten durch zu starke Emotionsnormen zu 

Umgangsschwierigkeiten mit den eigenen Emotionen führen, z.B. wirken Personen in 

Sozialkontakten dann unnatürlich oder gehemmt. Andererseits kann Verhalten nach Euler & 

Mandl auch manipuliert werden, damit andere Menschen zum eigenen Vorteil agieren 

(Förster-Streffleur 2010, S. 37). 

 

Barnov interpretiert Emotionen als schnell einschießende Gefühlszustände, wie Angst, Ärger, 

Ekel, Trauer, Überraschung und Freude. Diese können mehr oder weniger stark oder 

unterschiedlich andauernd sein. Dabei haben sie immer eine negative oder eine positive 

Ausrichtung. Sie werden durch körperliche Mimik, Gestik und Haltung anderen mitgeteilt. 

Eine Unterdrückung negativer Emotionen führt nicht zu ihrem Verschwinden, sondern in 

vielen Fällen zu körperlichen Symptomen (ebd. 2014, S. 8). Zuerst müssen negativ 

empfundene Gefühle und Stimmungen wahrgenommen werden. Das Grübeln über mögliche 

Ursachen verstärkt negative Stimmungen. Besser ist es, genau zu analysieren, was man fühlt 

und dann zu versuchen, diese Gefühle zu regulieren. Ziel ist es nach Barnov, sich nicht von 

empfundenen Emotionen bestimmen zu lassen und damit zusammenhängende 

Verhaltensweisen zu identifizieren (Rückzug, psychosomatische Beschwerden, Aggression, 

Überforderung) (vgl. Barnov 2014, S. 11). Der stärkste abhängige Stressor für negative 

Gefühle und Stimmungen sind zwischenmenschliche Probleme. Diese können zum Teil durch 

eigenes Verhalten mitbestimmt werden und sind ein häufiger Auslöser für Depressionen, 

mehr als andere Stressoren, die von eigenem Verhalten abhängig sein können (vgl. Barnov 

2014, S. 11). Inkontinenz kann wiederum zu sozialer Ausgrenzung führen und somit 

zwischenmenschliche Probleme hervorrufen. 

 

Gefühlsregulation – Umgangsstrategien mit belastenden Gefühlen 

Emotionen stehen in enger Verbindung zum vegetativen Nervensystem, welches auch die 

physiologische Stressreaktion auslöst. Bei unangenehmen Gerüchen geschieht dies in enger 

Verbindung mit dem endokrinen System (Neurosekretion) (vgl. Förster-Streffleur 2010, S. 33). 

Starker (massiver) psychologischer Stress kann insbesondere dann entstehen, wenn die 

Situation dauerhaft als nicht kontrollierbar eingestuft bzw. empfunden wird (vgl. Barnov 2014, 

S. 52). Insbesondere bei psychologischem Stress ist eine angemessene Reaktion auf 

Emotionen sehr wichtig (Barnov 2014, S. 53). Es geht allerdings nicht darum, negative 

Emotionen per se abzulehnen. Wichtiger im Umgang damit ist, dass diese, wenn sie mit 

anderen Menschen geteilt werden, zu vertieften und engeren Beziehungen führen können und 

im zeitlichen Verlauf damit wiederum zu positiven Gefühlen werden können (Barnov 2014, S. 

55). Zentrale Gefühle, die mit Inkontinenz einhergehen sind Ekel, Scham, Resignation, Wut, 

Ärger, aber auch Intimität. 

 

Ekel 

Ekel wird als ein plötzlich auftretendes Gefühl verstanden, das meist gegenüber organischen 

Substanzen auftritt (Pernlochner-Kügler 2004, S. 188). Ekel kann durch verschiedene Objekte 

ausgelöst werden, besonders häufig gehören dazu Ausscheidungen, Erbrochenes, 

unangenehmer Körpergeruch, Schimmel und Fäulnis (Förster-Streffleur 2010, S. 46). Ekel 

wird eine aufwühlende Wirkung zugeschrieben und die Erfahrung von Ekel wird als 

krisenhaft, irritierend oder verstörend erlebt (Benkel 2011, S. 9) und ist negativ konnotiert 

(ebd. S. 10). Pflegepersonen sind extremen psychischen Belastungssituationen ausgesetzt und 
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haben damit ein erhöhtes Risiko für Burn-out und Depression. Allerdings liegen viele 

Ursachen hierfür eher in den strukturellen als in den individuellen Bedingungen, weshalb die 

Prävention individueller Verhaltensweisen weniger angezeigt erscheint. Es ist ein ethisches 

Gebot und auch gesellschaftliche Aufgabe, Pflegenden angemessene Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen, damit würdevolle Pflege gewährleistet werden kann (Agbih 2010, 138f.). 

 

Scham 

Scham wird als ein Aspekt der Intimsphäre verstanden, der unterscheiden werden kann in 

individuelle, köperbezogene und soziale Scham (Behr et al. 2013, S. 639). Ferner wird Scham 

als ein Affekt beschrieben, der durch eine sehr starke und kurzfristige Emotion charakterisiert 

wird. Auch Erinnerungen an eine beschämende Situation können diese Gefühl auslösen 

(Pernlochner-Kügler 2004, S. 30). Scham, Würde und Pflege hängen untrennbar zusammen 

(Immenschuh 2016, S. 41). Aus diesem Grund sollten Pflegende Schamgefühle in 

Pflegesituationen wahrnehmen, um eine würdevolle Pflege von Patienten/ -innen; Bewohner/ 

-innen gewährleisten zu können. Reflexionsfragen für diese Situationen leiten sich von den 

vier Grundbedürfnissen ab: Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit und Integrität. Allerdings 

sind dies Maßnahmen der individuellen bzw. Teamebene zuzuordnen. Auf struktureller Ebene 

müssen Rahmenbedingungen verbessert werden, indem entsprechende Angebote wie 

Supervisionen und adäquate Formen der Reflexion, genügend Personal und adäquate 

räumliche Ausstattungen zur Verfügung gestellt werden. Auch genügend Ressourcen auf 

gesellschaftlicher Ebene sind hier wichtig (vgl. Immenschuh 2016, S. 41). Die Scham, kann 

ihre Funktion als „Hüterin menschlicher Würde“ nur erfüllen, wenn sie aus der Tabuzone 

herausgeholt, wahrgenommen wird und entsprechend versucht wird überflüssige Scham zu 

vermeiden (vgl. Immenschuh 2016, S. 41). 

 

Intimität 

Die Intimsphäre umfasst den Kernbereich privater Lebensgestaltung, zu dem grundsätzlich 

die innere Gefühls- und Gedankenwelt zählt sowie körpernahe Bereiche, wie die Körperpflege 

oder den Toilettengang (Behr et al. 2013, S. 639). Das persönliche Wahrnehmen und Erleben 

der Intimsphäre von Pflegeheimbewohner/ -innen ist genauso wenig erforscht, wie die 

Bereiche, die eine Intimsphäre für sie ausmachen. Im Zentrum der Pflege stehen deshalb die 

subjektive Wahrnehmung und das Erleben der Situationen der Pflegeheimbewohner/ -innen 

(Behr et al. 2013, S. 639). Besonders die Bereiche Körperpflege und Hilfe beim Gang zur 

Toilette werden in Pflegeheimen als Situationen betrachtet, in denen die Intimsphäre der 

Bewohner/ -innen nicht gewahrt wird (Behr et al. 2013, S. 641). Werden dabei Wünsche und 

Gewohnheiten der Bewohner/ -in nicht beachtet, stellt dies einen Eingriff von Pflegenden in 

die Intimsphäre der Pflegebedürftigen und ggf. ein entwürdigendes Verhalten dar (Schlüter et 

al. 2010, S. 65) 

 

Resignation 

Resignation wird als das Aufgeben aller Hoffnung, aufgrund von Enttäuschung verstanden. 

Resignation geht mit wenig Engagement und einer geringen Erholungs- und 

Widerstandsfähigkeit einher und es stehen negative Gefühle wie Unzufriedenheit, Zweifel und 

Niedergeschlagenheit im Vordergrund (Seel und Hanke 2015, S. 636). 
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Ärger 

Ärger wird als ein Gefühl beschrieben, bei dem ein unerwünschtes Ereignis auftritt, mit dem 

die betreffende Person unzufrieden ist und dessen Auftreten sie einer anderen Person 

zuschreibt, die dieses Ereignis durch Tun bzw. Unterlassen auftreten lässt. Der erlebte Ärger 

tritt umso stärker auf, je unerwünschter das betreffende Ereignis ist und je tadelnswerter das 

dafür verantwortliche Tun bzw. Lassen des/der Verursacher/ -in ist (Dorsch et al. 2013, S. 

189). Ferner kann Ärger als eine Reaktion auf ein unzuträgliches bzw. hinderliches Ereignis 

betrachtet werden. Diese Reaktion wird auch als aggressiver Affekt bezeichnet (Starke-

Perschke 2001, S. 54). 

 

Wut 

Wut wird häufig ähnlich wie Ärger definiert. Jedoch wird Wut als eine intensivere Emotion 

beschrieben. Das unerwünschte Ereignis ruft bei Wut eine Beleidigung bzw. Kränkung hervor 

und die Ehre bzw. das Selbstwertgefühl der Person, die die Emotion Wut empfindet, wird 

verletzt (Dorsch et al. 2013, S. 189). Ferner stellt Wut einen „Zustand hoher affektiver 

Erregung mit motorischen und vegetativen Begleiterscheinungen“ (Starke-Perschke 2001, S. 

691) dar, der die Persönlichkeit verletzt. In der erlebten Situation kommt es zu einem 

aggressiven Spannungsstau, der durch verbale Angriffe und Schreie geäußert wird (ebd). 

 

2.2.3 Gerüche und Emotionen in der professionellen Pflege 

Insbesondere im täglichen Wohnumfeld eines Heimes spielen Emotionen im Zusammenleben 

mit anderen Bewohnern/ -innen oder dem Pflegepersonal eine wichtige Rolle. Gerade in 

Hinblick auf Inkontinenz und möglichen ausgelösten Emotionen ist ein adäquater Umgang 

der professionellen Pflege nötig. Gefühlskonflikte in der Pflege entstehen vor allem dann, 

"Wenn die eigenen Gefühle mit den geforderten Gefühlsnormen - also den eigenen und 

fremden Erwartungen an die Rolle als Pflegende - unvereinbar erscheinen" (Agbih 2010, S. 

136). Die Verbindung von olfaktorischen Reizen und Emotionen wird damit begründet, dass 

Emotionen und Gerüche in ähnlichen Hirnarealen verarbeitet werden, nämlich im limbischen 

System. Auch beim Lernen ist das limbische System beteiligt. Deshalb erinnert man sich an 

olfaktorische Reize länger als an andere sinnliche Wahrnehmungen, wie visuelle oder auditive 

Reize (vgl. Förster-Streffleur 2010, S. 37). 

 

Damit die Gelegenheiten für Interaktionsstress abnehmen, so Badura, hat das Arbeitsfeld der 

Medizin den Weg der Technisierung eingeschlagen. Diese Vermeidungsstrategie verringert 

durch die Reduzierung der Interaktionsmöglichkeiten die Kontakte der Personen 

untereinander. Das beste Mittel gegen Stress sei jedoch die gemeinsame Bewältigung mit 

Gleichbetroffenen und die Verfügbarkeit kognitiv anregender und emotional befriedigender 

sozialer Beziehungen (Behr et al. 2013, S. 326). Auch in der Pflegearbeit gibt es eine 

verbreitete Kultur des Nichtkontakts und des größtmöglichen Abstands, die wahrscheinlich 

ebenso auf den Versuch der Vermeidung von Interaktionsstress zurückzuführen ist. Da aber 

gerade Pflegepersonen die Hauptinteraktionspartner/ -innen von zu Pflegenden sind, wiegt 

diese Kontaktunterbindung umso schwerer. Die Spannungen, die auf beiden Seiten durch die 

Kontaktvermeidung entstehen, sind grundlegend für erneuten Stress (Krey 2011, S. 99–100). 
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Dem Emotionspsychologen Schmidt-Atzert (1996) folgend, sind die Effekte negativer 

Emotionen eher uneinheitlich. Es konnte nachgewiesen werden, dass positive Gefühle die 

Bereitschaft eines/einer potenziell Helfenden insbesondere dabei unterstützen, in einer 

Situation Hilfe zu leisten. Der/die Helfende kann seine/ihre positive Stimmung 

aufrechterhalten. In Untersuchungen wurde gezeigt, dass die Stimmung des/der Helfenden 

sich durch die Hilfeleistung verbessert. Ist kein Gewinn zu erwarten oder sogar eine negative 

Auswirkung zu befürchten, so zeigte sich eine verringerte Hilfsbereitschaft. Ebenso wurde 

belegt, dass gute Laune die Sichtweise auf eine Gesamtsituation derart zum Positiven 

verändert, dass die Bereitschaft zu helfen gefördert wird. Die Auswirkungen negativer 

Emotionen auf das Verhalten, besonders von Schuldgefühlen, die häufig in Verbindung mit 

Ekel auftreten, sind ebenfalls beschrieben. Ähnlich wie bei positiven Emotionen, erwartet 

der/die Helfende einen Stimmungsgewinn und will sich aufgrund seiner/ihrer 

Hilfsbereitschaft seiner/ihrer negativen Stimmung entledigen. »Die Funktion der Emotionen 

scheint darin zu liegen, andere Prozesse anzustoßen, die sich dann auf das Helfen auswirken. 

Deshalb sind die Randbedingungen, unter denen Hilfeleistungen erfolgen können, so wichtig 

für eine Vorhersage von Emotionseffekten« (ebd., S. 207; Krey 2011, S. 100–101). 

 

Izard (1981, S. 376) beschreibt Ekel als einen Widerwillen, der mit körperlicher Übelkeit und 

schlechtem Geschmack im Mund einhergehen kann. Die/der Betroffene möchte sich dann 

schnell vom Objekt des Ekels entfernen, sich wegdrehen oder die Situation verändern und das 

Ekelhafte beseitigen. In der Interaktion tritt der Primäraffekt Ekel laut Izard oft in 

Verbindung mit Zorn und Geringschätzung auf. Diese Dreierbeziehung nennt Izard die 

›Feinseligkeitstrias‹, die sich gegen andere, aber auch gegen sich selbst richten kann. In der 

ekeligen Situation wird der Zorn durch Reizbarkeit offensichtlich, der Ekel ist durch 

Widerwillen gekennzeichnet und die Geringschätzung lässt sich an der Distanzierung vom 

Ekelerregenden ablesen (vgl. ebd., S. 382) (Krey 2011, S. 100). 

 

Nach Burdach (1988, 24ff.) kann eine konstant andauernde Reizung beim Riechen zu einer 

Adaption führen, die von der Art des Geruchs, der Reizkonzentration sowie der 

Erholungszeit abhängt. Es kommt zu einer allmählichen Verminderung der 

Empfindungsintensität und es entsteht der Eindruck, als ob der Geruch langsam schwächer 

würde. Gleichzeitig erhöht sich die absolute Schwelle für den entsprechenden Geruch. 

Während diese Adaptionszeiten meist im Minutenbereich liegen, können die Erholungszeiten 

bei starken Reizen Stunden dauern. Die Bedeutung der Adaptionsprozesse liegt in der 

nützlichen und lebensnotwendigen Informationsverarbeitung: Der sensorische Arbeitsbereich 

des Organismus wird durch die Informationen so eingestellt, dass die jeweils in der Umwelt 

vorhandenen olfaktorischen Informationen für die erforderliche Anpassungsleistung genutzt 

werden können (vgl. ebd., S. 28). Die Wahrnehmungsvorgänge des Riechens unterliegen den 

gleichen Lern- und Konditionierungsprozessen, wie in allen anderen Sinnesbereichen auch. 

Die Konditionierungsvorgänge beeinflussen so die sinnliche Bedeutung eines Geruches. Ein 

Duft wird mit einer bestimmten Situation oder Person verknüpft. Wird die Situation oder die 

Person als unangenehm erlebt, kann ein ursprünglich angenehmer Geruch zeitlebens eine 

starke Abneigung hervorrufen (vgl. ebd., S. 122; Krey 2011, S. 102–103). Bei Gerüchen, einer 

entscheidenden Ursache für die Ekelentstehung, bedeutet dies unter anderem, dass niedrige 

Duftkonzentrationen gerade noch wahrgenommen werden können als ›es riecht‹, aber eine 

Identifikation des Geruchs noch nicht möglich ist. Erst bei höherer Konzentration des Duftes 
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ist eine Benennung möglich. Entsprechend unterscheidet Krey dabei die Wahrnehmungs- und 

Erkennungsschwelle (ebd. 2011, S. 102). Die Bedeutung dieser Konditionierungsprozesse für ein 

frei programmierbares Warnsystem ist für die Pflegearbeit offensichtlich. Praktiker/ -innen in 

der Pflege können sich an bestimmte Alltagsgerüche gewöhnen und so wird der ›Riechsinn‹ 

frei für andere, besondere Gerüche, die plötzlich auftreten oder ungewöhnlich sind. Dies birgt 

die Möglichkeit, auch in unübersichtlichen Situationen über den Riechsinn Informationen zu 

bekommen, die nicht unbedingt sofort benennbar sind, aber der Pflegeperson auffallen. Nach 

dem Motto ›irgendetwas stimmt hier nicht‹ wird eine kaum bemerkbare Veränderung oder 

Bedrohung diffus wahrgenommen. Durch Verknüpfung mit Erfahrungsinhalten wird die 

Aufmerksamkeit der Pflegeperson verstärkt und aus einem unbestimmten unguten Gefühl 

kann sich eine intensivere Beobachtung der Situation und Betreuung der Patient/ -innen 

entwickeln (Krey 2011, S. 103–104). 

 

Von entscheidender Bedeutung ist es für Praktiker/ -innen in der Pflege zu wissen, dass durch 

u. a. Emotionen ausgelöster Stress, neben den bekannten Symptomen, wie Steigerung von 

Puls, Atemfrequenz und Blutdruck, sowohl das Denken als auch die Handlungsauswahl stark 

eingeengt werden. Durch die hormonelle Verstärkung der Stresssymptomatik wird gleichzeitig 

die Immunabwehr geschwächt und die Krankheitsanfälligkeit erhöht. Eine verzögerte 

Stressauflösung beziehungsweise lang andauernder Stress kann die Gedächtnisleistung 

erheblich verschlechtern und eine stressbedingte Vergesslichkeit das weitere Arbeitshandeln 

behindern. Zwar kann das Affekterleben nicht verhindert werden, doch durch Gewöhnung 

und Training ist es möglich, die Affektexpression zu modellieren. Im pflegerischen Alltag 

absolvieren Pflegepersonen täglich ein solches Training und gewöhnen sich an immer 

wiederkehrende Sinneseindrücke. Der Vorteil dieser Gewöhnung liegt darin, dass die Sinne so 

für Überraschungen, Auffälligkeiten oder Bedrohungen empfänglich bleiben (Krey 2011, S. 

105). Für die Pflegepraktiker/ -innen macht es einen großen Unterschied, ob bewusst oder 

unbewusst eine Vermeidungshandlung durchgeführt wird. Eine mögliche Folge könnte 

einerseits das duldsame Erleiden von problembehafteten Situationen sein. Dies wäre 

wohlmöglich der erste Schritt in die Resignation. Andererseits wäre bei einer bewussten 

Verarbeitung eine individuell gesteuerte Gefühlsexpression möglich. Durch eine 

Emotionsregulierung könnte die Bewegungsrichtung kontrolliert und die Handlungsfähigkeit 

aufrechterhalten werden (Krey 2011, S. 106). 

 

Über den Kern der angeborenen emotionsbezogenen körperlichen Reaktionen hinaus gibt es 

viele individuelle, sozial vermittelte Reaktionen und Verhaltensweisen. Die bedeutenden 

Auswirkungen, die ein Ekelerlebnis auf sozialer Ebene erzeugen kann, liegen in dem ›Sich 

abwenden‹ und ›die Flucht ergreifen‹, sowie in der Entstehung von Zorn und 

Geringschätzung. Diese Reaktionen können beim/bei der Interaktionspartner/ -in zu 

Verletzung und Demütigung führen. Es gibt keine Möglichkeit, die Affektexpression völlig zu 

unterbinden. Der Ekelerregung folgt immer ein körperlicher Ausdruck. Die unterschiedlichen 

Ebenen, auf denen es zu Auswirkungen kommen kann, zeigen, wie komplex die Verbindung 

der Ekelerregung und Ekelexpression mit Person und Situation ist. Insgesamt zeigen die 

verschiedenen Perspektiven, wie viele Faktoren auf das Erleben von Emotionen bei 

Pflegenden einwirken (Krey 2011, S. 107). 
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Die Rahmenbedingungen in den Pflegesettings ermöglichen nur wenig Chancen der 

Gefühlsregulation. Zu den Belastungsfaktoren durch die Rahmenbedingungen gehören nach 

Agbih (2010): „Zeitdruck, mangelnder Entscheidungs- und Handlungsspielraum, schlechte 

Kommunikation, mangelnde soziale Unterstützung, mangelnde Transparenz der 

Organisationsstrukturen, mangelnde Beteiligung der Pflegenden an (interdisziplinären) 

Entscheidungen“ (Agbih 2010, S. 141). Voraussetzungen für gute Gefühlsarbeit sind eine 

Berücksichtigung des Belastungsfaktors, eine positive Bewertung der Situation durch 

angemessene Rahmenbedingungen sowie Möglichkeiten des Austauschs durch kollegiale 

Beratung und Supervision (Agbih 2010), da negative Emotionen durch Gespräche reguliert 

werden können (Kazzer 2015, S. 4). Ein emotionales Verbalisieren wird bedeutsamer als eine 

reine Wahrnehmung der Gefühle interpretiert. Diese kognitiven Strategien sind effektiver, 

wenn sie situativ und differenziert affektiv wahrgenommen werden können und damit 

gezielter angewendet werden können (vgl. Horn und Hautzinger 2003, S. 138). 

 

2.2.4 Pflege als Interaktions- und Gefühlsarbeit 

Pflegetätigkeit wird in der Arbeits- und Organisationspsychologie als Interaktionsarbeit 

bezeichnet und zählt zu den personenbezogenen Dienstleistungen (vgl. Agbih 2010, S. 133–

134). Zentraler Aspekt von Interaktionsarbeit ist dabei der Umgang mit Gefühlen, einerseits 

der eigenen (Emotionsregulation bzw. Gefühlsregulation) und andererseits der Umgang mit 

den Emotionen, Gefühlen von anderen, in diesem Fall, denen der betroffenen 

Pflegebedürftigen, was als Emotionsarbeit oder Gefühlsarbeit bezeichnet werden kann. Sie ist 

integrativer Bestandteil von Interaktionsarbeit und kann nicht von ihr getrennt betrachtet 

werden (vgl. Agbih 2010, S. 134). Die professionelle Emotions- bzw. Gefühlsarbeit trägt 

maßgeblich zum Gelingen von medizinischen Eingriffen und Untersuchungen bei.  

Belastende Gefühle bei Pflegekräften in Pflegesituationen können z.B. Ekel, Scham und 

Aggression sein, die "oft" sehr intensiv auftreten können, jedoch gleichzeitig unerwünscht und 

als "negativ" tabuisiert sind, da sie dem Berufsideal widersprechen und bei den Pflegekräften 

Angst, Unsicherheit und Schuldgefühle verursachen (vgl. Agbih 2010, S. 135). Daher spielen 

Emotionen eine wesentliche Rolle in der pflegerischen Versorgung u. a. inkontinenter 

Patienten/ -innen. 

"Häufiges Auftreten emotionaler Dissonanz weist nach arbeitspsychologischen 
Untersuchungen eindeutige Zusammenhänge zu negativen Belastungsfolgen auf, insbesondere 
zu Formen des Burnout-Syndroms. Burnout zeigt sich in emotionaler und körperlicher 
Erschöpfung, verminderter Leistungsfähigkeit sowie Dehumanisierung und einer negativen 
zynischen Haltung gegenüber anderen Menschen" (Agbih 2010, S. 137). 

 

Wahrung von Integrität und Würde 

Strukturelle Gewalt wird durch die Rahmenbedingungen hervorgerufen bzw. unterstützt und 

kann zu personellen Übergriffen führen, die die Würde der Betroffenen verletzen. Dabei wird 

sowohl die Würde des/der Bewohner(s)/ -in, als auch diejenige der Pflegeperson verletzt. Die 

Pflegekraft kann durch die Rahmenbedingungen ein hohes moralisches und ethisches 

Dilemma erleben (vgl. Agbih 2010, S. 139; Immenschuh 2016, S. 41). 

 

Versteht man Pflegearbeit als die Ausführung einer Dienstleistung, besteht ihr Wesen aus 

Interaktion, so Unger (2014). Diese beinhaltet Kommunikation, Dialog und das Hinarbeiten 
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auf ein für den/die Kunden/ -in relevantes Ziel als Teil des Ergebnisses (vgl. Unger 2014, S. 

299). Dieser integrative Faktor beinhaltet zwei zusätzliche Komponenten: eine heteronome 

und eine relationale, d.h. die heteronome beschreibt „die Einbindung und Steuerung des 

Kunden in den Ablauf mit dem Ziel eines möglichst effizienten Leistungsprozesses“ (Unger 

2014, S. 299). Die relationale Komponente bezieht sich auf den interaktiven und 

interpersonellen Umgang mit dem/der Kund/ -in, der im Wesentlichen von Emotionen und 

Kommunikation geprägt ist. Emotionen kommen in der ökonomisch geprägten Bewertung zu 

kurz und werden trotzdem vorausgesetzt als „stille und unkodifizierte Fähigkeit“ (vgl. Gray 

2009 in Unger 2014, S. 300).  

 

2.3 Technikeinsatz im Alter und in der Pflege 

Das Gesamtvorhaben zielt mit der Entwicklung sowie Erprobung eines Geruchssensors 

darauf ab, einen Beitrag zur assistierten Pflege älterer und alter Menschen zu leisten sowie zur 

ambulanten technischen Unterstützung und Vernetzung zwischen Patienten/ -innen, 

Angehörigen und Pflegekräften beizutragen. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive spielen 

dabei vorrangig Fragen des Technikeinsatzes im Alter sowie in der professionellen Pflege alter 

Menschen eine herausragende Rolle. 

 

2.3.1 Technikeinsatz im Alter 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Chancen moderner Technologien für das 

Alter(n) besitzt eine vergleichsweise junge Tradition (Lindenberger 2007) und steht in 

deutlichem Zusammenhang zu den sich verändernden demografischen Verhältnissen inklusive 

des wachsenden Anteils hochaltriger Personen an der Gesamtbevölkerung (Mollenkopf 2008; 

Hielscher 2014). Ein zentraler Themenschwerpunkt dabei war und ist die Frage nach der 

Reduzierung von Versorgungskosten durch Techniknutzung und/ oder Förderung der 

Selbstständigkeit im Alter auch bei eingeschränkter Gesundheit (Mollenkopf und Hampel 

1994; Olbrich 1996; Hielscher 2014). In den letzten Jahren zielen wissenschaftliche 

Bemühungen zudem auf die Nutzer/ -innenfreundlichkeit technischer Neuerungen ab und 

berücksichtigen verstärkt die Kompetenzen sowie Bedürfnisse älterer und alter Menschen. 

Ferner rücken zunehmend Fragen nach Steigerung der gesellschaftlichen Partizipation durch 

Techniknutzung im Alter in den Mittelpunkt von Forschungsinteressen sowie nach 

Technikeinsatz bei der gesundheitlichen Versorgung im Alter (Mollenkopf 2008).  

 

Unter ökogerontologischen Gesichtspunkten ist heute weitgehend unbestritten, dass Technik 

als Umweltbestandteil im Rahmen der Person- Umwelt- Wechselbeziehung generell die 

Bewältigung von Alltagsanforderungen, die Aufrechterhaltung der Selbständigkeit, sozialen 

Teilhabe sowie des Wohlbefindens steigern, aber auch erschweren oder behindern kann (vgl. 

ebd.). Von daher wird die Entwicklung erfolgreicher entsprechender technischer Neuerungen 

heute als explizit interdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsaufgabe deklariert unter 

ausdrücklicher Beteiligung sozialwissenschaftlicher Disziplinen (Lindenberger 2007; 

Akademiegruppe Altern in Deutschland 2009) sowie unter Einbezug möglicher 

Techniknutzer/ -innen in den Entwicklungsprozess, um die Sozialverträglichkeit und die 

Akzeptanz technischer Innovationen zu erhöhen (Haertel und Weyer 2005). In Forschung 

und Entwicklung zum AAL ist allerdings nach wie vor oftmals eine Trennung zu beobachten 
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zwischen den sozialen Perspektiven der Nutzer/ -innen, ihrer (professionellen) Helfer/ -innen 

und der technischen Sichtweise, die stark auf generelle Machbarkeit fokussiert. 

 

Konsens besteht hingegen darüber, dass moderne Technologien im Sinne von Ambient 

Assisted Living (AAL/ dt. umgebungsunterstütztes Leben) einen wertvollen Beitrag zu 

erfolgreichem Altern leisten können (Akademiegruppe Altern in Deutschland 2009). Dieses 

alter(n)wissenschaftliche Konstrukt geht auf Baltes und Baltes (Baltes 1993) zurück, hat bis 

heute Bestand und wird als gelungenes Zusammenspiel von Selektion, Optimierung und 

Kompensation definiert (vgl. ausführlich dazu u.a. Baltes & Baltes 1990). Demnach kann das 

Individuum alter(n)sbedingten sensorischen und kognitiven Einbußen bzw. Einschränkungen 

nicht nur selbst entgegenwirken (durch Selektion von Handlungsoptionen, Optimierung von 

Ressourcen und Aufrechterhaltung des Funktionsniveaus mittels Kompensation) 

(Lindenberger 2007), sondern dabei auch durch technische Entwicklungen unterstützt werden. 

Sie können im günstigsten Fall zur Vermeidung, Hinauszögerung, Ausgleichung und 

Abschwächung alter(n)sbedingter Einbußen und Einschränkungen beitragen durch das 

technikgestützte Training von Fertigkeiten und Fähigkeiten, die Unterstützung von 

Alltagskompetenzen sowie die Überwachung von Vitalfunktionen. Infolgedessen kann AAL 

zur Förderung einer selbständigen Lebensführung genutzt werden (Akademiegruppe Altern in 

Deutschland 2009; Hielscher 2014) und mit dazu beitragen, dass der, in der Altenbevölkerung 

weit verbreitete, Wunsch nach einem möglichst langen Verbleib in gewohnter Umgebung 

(Kuhlmey et al. 2010) realisierbar wird. 

 

Weiterhin ist bekannt, dass mit zunehmendem (biologischen) Alter(n) immer mehr geistige 

Ressourcen aufgewendet werden müssen, um alltägliche Anforderungen zu bewältigen; 

zugleich jedoch diese Ressourcen (wie etwa kontrollierte Aufmerksamkeit, Kurzzeitgedächtnis 

usw.) selbst von einem alternsphysiologischen Abbau betroffen sind. Insofern führt „der 

biologische Alterungsprozess (…) also in die Klemme, weil zunehmend benötigte Ressourcen 

selbst im Abnehmen begriffen sind“ (Akademiegruppe Altern in Deutschland 2009, S. 74). 

Vor diesem Hintergrund besteht „ein Hauptzweck des Einsatzes von Technik im Alter (…) 

darin, diesem Konflikt die Spitze zu nehmen.“ (ebd.). 

 

Mit Blick auf die Zielgruppe älterer und alter Menschen fällt ferner auf, dass Personen ohne 

Gesundheitseinschränkungen neue Technologien vor allem zur Erhöhung des Komforts 

wünschen, wohingegen gesundheitliche Beeinträchtigungen im Alter eher mit dem Wunsch 

nach technischer Unterstützung im Bereich Gesundheit und Pflege einhergehen. „Das 

bedeutet eine große Herausforderung für Entwickler, Hersteller und technische 

Dienstleistungsunternehmen, vor allem jedoch auch für soziale Dienste und Altenhilfe.“ 

(Mollenkopf 2008, S. 233). Bisherige Entwicklungen im Bereich AAL zur Unterstützung 

sensorischer Fähigkeiten konzentrieren sich allerdings vor allem auf das Sehen, Hören, Fühlen 

und vernachlässigen in auffallender Weise das Thema Riechen/ unangenehme Gerüche. Im 

Gegensatz dazu belegen Befunde aus Befragungen älterer und alter Menschen selbst, die hohe 

Bedeutsamkeit, die sie dem Geruchs- und Geschmacksinn u.a. für ihre Lebensqualität 

beimessen sowie die Auswirkungen einer wahrgenommenen Verschlechterung des 

Geruchssinns und die durchaus nicht seltene Sorge vor unangenehmem Köper-/ Mundgeruch 

(Pschierer 2005). 
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Im Bereich Technikakzeptanz verweisen Untersuchungen auf eine insgesamt ambivalente 

Haltung älterer und alter Menschen gegenüber technischer Neuerungen. Demnach kann 

einerseits von einer durchaus vorhandenen Akzeptanz technischer Entwicklungen für das 

Alter ausgegangen werden, insbesondere dann, wenn sie darauf abzielen, körperliche 

Einschränkungen zu kompensieren, die Mobilität sowie das Sicherheitsgefühl zu erhöhen oder 

aber die Kommunikation zu vereinfachen. Hier wird dann die Technik als besonders sinnvoll 

erachtet für Personen mit körperlichen Einschränkungen, die im Alter allein leben. 

Andererseits wird eine unzureichende Orientierung technischer Entwicklungen an den 

Bedürfnissen Älterer von diesen kritisiert, sowie die Tatsache, dass der Zugang zu diesen 

Techniken stark durch die wirtschaftliche Situation im Alter determiniert ist bzw. finanziell 

besser gestellten Personen leichter fällt. Als nachteilig für die Techniknutzung wird die Gefahr 

beurteilt, durch die Delegation von Verantwortung an technische Geräte unselbständiger zu 

werden. Des Weiteren gibt es vor allem unter den sog. jungen Alten die Einschätzung, dass 

der Technikeinsatz ein Zeichen für die zunehmende Unfähigkeit sei, das Leben selbständig zu 

meistern (Baumgärtner et al. 2010). 

 

Interessant erscheinen zudem Studien, die den Zusammenhang zwischen Lebensalter, 

Lebensform und Gesundheitszustand in Verbindung bringen, zur Akzeptanz technischer 

Neuerungen im Gesundheitsbereich, denn sie zeigen, dass jüngere Alte, in Partnerschaft 

lebende sowie nicht gesundheitlich beeinträchtigte alte Menschen tendenziell eine größere 

Nutzungsbereitschaft gegenüber diesen Technologien besitzen. Demzufolge sind Personen, 

die ggf. in besonderer Weise auf die Technik angewiesen wären, weil sie gesundheitliche 

Einbußen haben und älter sind und/ oder allein leben, weniger bereit die technisierten 

Hilfsangebote zu nutzen. Die Gründe für diese eher abwehrende Haltung werden im Mangel 

an nötiger emotionaler Distanz gesehen, d.h. hier fällt es den Betroffenen offenbar schwer, die 

eigenen Gesundheitsprobleme und den damit einhergehenden Hilfebedarf einzugestehen oder 

auch anderen zu offenbaren (Oesterreich und Schulze 2011). Gleichermaßen haftet AAL-

Technologien das Attribut der (gesundheitlichen) Beeinträchtigung im Alter an, welches 

durchaus zu Identifikationsproblemen mit technischen Lösungen führen kann (Klein et al. 

2015: 164). 

 

Unabhängig davon erscheint die These von einer generellen Reduzierung der 

Technikakzeptanz in der zweiten Lebenshälfte, empirischen Daten zufolge zu undifferenziert. 

Gleiches gilt für Genderaspekte: So zeigen verschiedene Untersuchungen bei über 60- 

Jährigen beispielsweise, dass ihre Kohortenzugehörigkeit von weit geringerer Bedeutung für 

ihre Akzeptanz von Technik ist als allgemeinhin vermutet und auch die 

Geschlechtszugehörigkeit letztlich kaum zu Klärung der Nutzungsbereitschaft beiträgt. 

Vielmehr scheint die Nutzungsbereitschaft neuer Technologien, je nach Anwendungsbereich, 

stark zu differieren und in jeweils unterschiedlicher Weise mit Variablen der Sozialstruktur zu 

interagieren: der individuellen Kompetenz sowie der Einstellung älterer und alter Menschen. 

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die nachfolgenden Altersgenerationen (bspw. die 

heute 45- bis 50- Jährigen) über größere Technikkompetenzen verfügen und infolgedessen die 

Akzeptanz neuer Technologien in den nächsten Jahren auch in der Altenbevölkerung deutlich 

ansteigen wird. In diesem Kontext wird weiterer Forschungsbedarf hinsichtlich der 

wechselseitigen Ergänzung von Technik und sozialer Unterstützung durch Angehörige, 
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Nachbarn/ -innen sowie sozialer Dienste konstatiert (Grauel und Spellerberg 2007; Elsbernd 

et al. 2015). 

 

Aus alter(n)s- sowie sozialwissenschaftlicher Perspektive sind zudem Kriterien für die 

Entwicklung, den Einsatz und die Bewertung von Technologien im Alter von besonderer 

Bedeutung, da sie die Fragestellungen der beiden Projektpartner/ -innen (SIZ und HRW) 

direkt betreffen und im Rahmen der beiden Teilprojekte mit Bezug auf den Geruchssensor zu 

operationalisieren sind. Dazu zählt erstens eine positive Ressourcenbilanz durch den 

Technikeinsatz. D.h. die Nutzung des Sensors sollte zumindest langfristig mehr kognitive 

und/ oder körperliche Ressourcen frei setzen als sein Einsatz von den Betroffenen erfordert. 

„Folglich muss untersucht werden, unter welchen Bedingungen Verhalten mit Hilfsmitteln 

weniger Ressourcen beansprucht als Verhalten ohne Hilfsmittel.“ (Lindenberger 2007, S. 226). 

Dabei ist zu bedenken, dass die Bewertung der Ressourcenbilanz objektiv und subjektiv 

unterschiedlich ausfallen kann, wobei beide Bewertungen wichtig sind, aber der Gebrauch des 

Gerätes stärker durch die individuelle Einschätzung seiner Nützlichkeit determiniert wird als 

durch den objektiven Nachweis derselben. 

 

Zweitens erscheint ein hoher Individualisierungsgrad bedeutsam, denn die 

Unterstützungsfunktion von Technik vergrößert sich allgemeinhin in dem Maße, in dem sie an 

Gewohnheiten, Fähigkeiten und alltägliche Umwelten ihrer Nutzer/ -innen angepasst ist. 

Hierbei ist wiederum die große interindividuelle Unterschiedlichkeit älterer und alter 

Menschen zu berücksichtigen sowie die Tatsache, dass die Altenbevölkerung inzwischen zwei, 

teils sehr heterogene Generationen umfasst. Insofern bildet ein hoher Individualisierungsgrad 

oftmals die Basis für die geforderte positive Modifikation der Ressourcenbilanz. Drittens soll 

Technikeinsatz im Alter die Alltagskompetenz erhalten und das Entwicklungspotenzial des 

Einzelnen fördern. Dabei geht es nicht nur um die Förderung bereits vorhandener 

Ressourcen, sondern auch um die Aktivierung latenter Entwicklungspotenziale. „Worauf es 

ankommt, ist die richtige Balance aus Unterstützung und Eigeninitiative.“ (ebd.: 228). 

Demnach kann der Einsatz von Technik im Alter mit dazu beitragen, den Schwierigkeitsgrad 

alltäglicher Anforderungen so zu beeinflussen, dass Unter- und Überforderung in einer Weise 

ausbalanciert werden, welche sich günstig auf die weitere (kognitive) Entwicklung des 

Individuums auswirkt (Lindenberger 2007; Akademiegruppe Altern in Deutschland 2009). 

 

Eine Potenzialanalyse zur Abschätzung des Marktpotenzials von Technologien aus dem 

Bereich AAL zeigte bzgl. der Harninkontinenz, dass Technik hierbei zur Unterstützung der 

Basisdiagnostik, insbesondere zur Miktionsfrequenzerhebung geeignet scheint 

(JOHANNEIUM RESERCH Forschungsgesellschaft 2015, S. 76). Technik könne z.B. dazu 

eingesetzt werden, um an festgelegte Entleerungszeiten zu erinnern oder den/ die Betroffenen 

zum Toilettengang auffordern (vgl. ebd.). 

 

2.3.2 Technikeinsatz in der professionellen Pflege alter Menschen 

Die allgemeine Notwendigkeit des Technikeinsatzes in der professionellen Pflege (alter 

Menschen) ist heute weitgehend unbestritten und wird u.a. begründet mit der Zunahme 

Pflegebedürftiger bei gleichzeitig einsetzendem Fachkräftemangel, veränderten Lebenslagen 

im Alter im Sinne von Singularisierung sowie gestiegenen Ansprüchen hinsichtlich eines 
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möglichst unabhängigen Lebens auch bei Hilfe-/ Pflegebedürftigkeit (Elsbernd et al. 2012). So 

ist die pflegerische Versorgung bereits jetzt an vielen Stellen technikgestützt (bspw. 

Lagerungs-, Mobilisationshilfen, Notruf-, Dokumentations-, Kommunikations-, 

Überwachungssysteme etc.), wodurch zweifelsfrei die Lebensqualität der zu Pflegenden, aber 

auch die Arbeitsbedingungen für Pflegende verbessert werden (Büscher und Rumm 2010). 

 

Gleichwohl ist zu konstatieren, dass Pflege als Berufsfeld sehr heterogen und geprägt ist von 

drei verschiedenen Pflegeberufen (Gesundheits- und Kranken-, Kinderkranken- und 

Altenpflege) mit je unterschiedlichen historischen Wurzeln und Selbstverständnissen sowie 

verschiedenen Settings mit je eigenen Rahmenbedingungen (Winter 2011). Darüber hinaus 

besteht im internationalen Vergleich und trotz der inzwischen etablierten Pflegewissenschaft, 

hierzulande immer noch Bedarf an wissenschaftlicher Fundierung pflegerischen Handelns. 

Infolgedessen ist das Verhältnis von Pflege und Technik nach wie vor durch 

Spannungsreichtum und Ambivalenz geprägt (Friesacher 2010). 

 

Im angloamerikanischen Raum (v.a. USA) existiert hingegen nicht nur eine längere Tradition 

des Technikeinsatzes in der Pflege mit Konsequenzen für die Arbeitsteilung unterschiedlich 

qualifizierter Pflegekräfte sowie einer Diversifizierung der Pflege, sondern auch ein 

ausgewiesener pflegewissenschaftlicher Diskurs darüber (Friesacher 2010). Hier führte der 

vermehrte Technikeinsatz zu verschiedenen Spezialisierungen in der Pflege, Verschiebungen 

von Zuständigkeiten sowie zu kontrovers diskutierten Problemlagen. So stellen einige Autoren 

durch den Technikeinsatz eine zunehmende Abwertung der direkten Pflege (body-to-body- 

Arbeit) fest, die wiederum an Pflegekräfte mit einer lediglich technischen, d.h. geringeren, 

Qualifikation delegiert werden (technical nurse, nurse technician) (Sandelowski 2000). Im 

Gegenzug übernehmen dann hoch qualifizierte, akademisch ausgebildete Pflegende (nurse 

practitioner) technische und administrative Aufgaben, die vormals von Ärzten ausgeführt 

wurden. Hinzu kommt die Entwicklung der sog. nursing informatics, einem Fachgebiet, in 

dem EDV, Informatik und Pflegewissenschaft mit einander verbunden werden. Als Folge 

dieser Entwicklungen werden Deprofessionalisierungstendenzen kritisiert, die darin bestehen, 

dass kommunikative und taktile Kernelemente der professionellen Pflege aus ihrem 

Arbeitsbereich zunehmend ausgegliedert werden, mit negativen Folgen für die zu Pflegenden 

(vgl. ebd., Friesacher 2010). Aus Sicht der Pflegekräfte führt dies nicht selten zu einem 

Konflikt zwischen einer Technik- und Patienten/ -innenorientierung (vgl. Parsons 2002). Laut 

Friesacher (2010) bestehen zwei Sichtweisen hinsichtlich des Umgangs mit Technik in der 

Pflege, wobei die erstere Technik als „(…) neutral, nützlich, entlastend und steuerbar (…) 

(Friesacher 2010: 304) betrachtet. Die zweite Perspektive betont hingegen die Unterschiede 

zwischen Technik und Pflege bzw. rückt nicht technisierbare Pflegelemente in den 

Vordergrund der Betrachtung. In diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund der 

bedeutenden Rolle Pflegender im Hinblick auf Technikeinsatz, die teilweise nur unzureichend 

von ihnen wahrgenommen wird, unterscheiden andere Autoren zwischen delegiertem 

Technikeinsatz in der Pflege mit ärztlicher Hauptverantwortung und pflege- und 

patientenorientiertem Technikeinsatz in Form von nursing technology (Crocker und 

Timmons 2008), worin sich pflegefachliches Wissen über den/die Patienten/ -in sowie 

pflegespezifische Expertise vereinen (vgl. Friesacher 2010). Interessant sind dabei empirische 

Befunde, die darauf hindeuten, dass Pflegende mit größerer Erfahrung im Sinne von 
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Experten/ -innen, eher bereit sind, Technikeinsatz als pflegefokussiert aufzufassen (vgl. 

Crocker, Timmons 2008). 

 

In der deutschsprachigen Pflegewissenschaft befindet sich der Diskurs über das ambivalente 

Verhältnis von Technik und Pflege hingegen erst in den Anfängen (vgl. Friesacher 2010) und 

es besteht offensichtlich ein Defizit an empirischer Forschung und Evidenz bzgl. u.a. des 

Nutzens, Sinns, der Wirksamkeit sowie der Abschätzung zwischen Aufwand und Nützlichkeit 

des Technikeinsatzes in der Pflege und somit ein allgemeines Wissensdefizit in diesem Bereich 

(vgl. Elsbernd et al. 2012). Des Weiteren wird kritisiert, dass pflegewissenschaftliche Expertise 

bei der Entwicklung und Realisierung bspw. von AAL oftmals nicht beteiligt ist (vgl. 

Friesacher 2010) und vorliegende sozialwissenschaftliche Studien eher den Charakter von 

Forschung über Pflege als pflegewissenschaftliche Konturen besitzen (Hülsken-Giesler 2008). 

Von daher gibt es seit längerem Forderungen, Fragen des Technikeinsatzes in der Pflege (inkl. 

der Entwicklungsprozesse, Folgenabschätzung und Bewertung) innerhalb der 

Pflegewissenschaft stärker zu erforschen (Friesacher 2010). Begründet wird dies insbesondere 

mit der zentralen Rolle, die professionell Pflegenden im Rahmen der Technisierung der 

Gesundheitsversorgung als größte Berufsgruppe mit den häufigsten Kontakten zu den 

Patienten/ -innen einnehmen sowie mit der Tatsache, dass technische Innovationen, wie 

AAL, das Selbstverständnis Pflegender, aber auch das der zu Pflegenden verändern (vgl. 

Friesacher 2010). 

 

Zudem entstehen vermehrt Forderungen nach einer größeren Technikkompetenz bei 

Pflegenden sowie nach einer systematischen Auseinandersetzung mit den Chancen und 

Risiken des Themenfeldes (vgl. Hülsken-Giesler 2010). Mit Blick auf potentielle Gefahren, die 

der Technikeinsatz mit sich bringen kann, etwa in Form der Entfremdung der Pflegenden von 

der Arbeit oder aber der „Entmenschlichung“ des Pflegeprozesses (vgl. Friesacher 2010), wird 

der Pflege, aufgrund ihrer besonderen Stellung zwischen der Orientierung an der 

naturwissenschaftlich- technisch geprägten Medizin und den Bedürfnissen der zu Pflegenden, 

eine zentrale, korrigierende Rolle zur Vermeidung der o.g. Risiken zugeschrieben. Zugleich 

sollte die Pflegewissenschaft die negativen Effekte des Technikeinsatzes in einem kritisch- 

normativen Diskurs aufgreifen, da er „(…) zentrale Fragen des Menschseins (…)“ berührt 

(Friesacher 2010: 308), so „(…) dass es nicht mehr nur um die Frage geht, wie Technologien 

die Lebensverhältnisse verbessern können, sondern was menschliche Verhältnisse unter 

Bedingungen der Technisierung sind“ (ebd.: 295). 

 

Auffallender Weise treffen pflegewissenschaftliche Vorbehalte bei Pflegepraktiker/ -innen auf 

vergleichsweise geringe Resonanz und münden kaum in ausgeprägte Widerstandshaltungen. 

Demzufolge stehen Pflegeberufsangehörige technischen Innovationen vor allem dann positiv 

gegenüber, wenn sich damit Erwartungen an Erleichterungen der täglichen Arbeit, zeitliche 

Einsparungen oder eine Verbesserung der Ergebnisse ihres Pflegehandelns verbinden (vgl. 

ebd.). Allerdings scheint dies kein durchgängiger Trend zu sein, denn Pflegende zeigen 

gegenüber Technik an vielen Stellen eine ambivalente Haltung, die wiederum eng mit ihrem 

beruflichen Selbstverständnis verbunden ist sowie mit dem spezifischen Spannungsverhältnis, 

in dem sie ihre Arbeit leisten. Demnach verlieren Kernleistungen der Pflege (wie 

Beziehungsgestaltung, Interaktion, Vermittlung von Nähe, Trost, Umgang mit schwierigen 

Situationen etc.) zugunsten betriebswirtschaftlicher Aspekte zunehmend an Bedeutung und 
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werden bei der Leistungsfinanzierung sowie der zeitlichen Budgetierung kaum berücksichtigt 

(vgl. Dunkel 2010; Hülsken- Giesler 2010a). „So ist ein Missverhältnis zwischen gewachsenem 

Selbstverständnis der beruflichen Pflege, den gesellschaftlichen Anforderungen (politisch 

formuliert) und den Rahmenbedingungen des pflegerischen Handelns zu konstatieren“ (ebd.: 

13). Infolgedessen wird die Verwendung technischer Innovationen einerseits begrüßt, weil sie 

zu einer gesellschaftlich bedingten Aufwertung des sozialen Status Pflegender führt. 

Andererseits finden sich negative Einschätzungen des Technikeinsatzes, sobald Pflegende die 

Zuweisung neuer Aufgaben verbinden. Empirische Befunde lassen erkennen, dass die 

Technikakzeptanz bei Pflegekräften tendenziell niedrig ausfällt in den Fällen, in denen 

verschlechternde Arbeitsbedingungen durch die Technik befürchtet werden (bspw. zeitlicher 

Mehraufwand, Doppelung von Tätigkeiten, Deprofessionalisierungstendenzen) oder die 

Erhöhung der Standardisierung sowie Operationalisierung des Pflegehandelns. Im Gegensatz 

dazu gelten „(…) Funktionalität, Bedienerfreundlichkeit, Motivation der Nutzer und 

Unterstützung der Kernaufgaben der Pflege als zentrale Faktoren für eine hohe Akzeptanz“ 

(ebd.: 13). In diesem Kontext ist bislang weitgehend unklar, inwieweit soziodemografische 

Merkmale (Alter, Geschlecht usw.) sowie qualifikatorische Aspekte oder auch berufliche 

Erfahrungen die Technikakzeptanz bei Pflegenden beeinflussen (ebd.). 

 

Ferner wird ein Diskurs zwischen „Technikoptimisten“ („Technik als sozial, kulturell und 

moralisch neutrales Instrument, das quasi in einer Win-Win-Situation zum Wohle des/der 

Patienten wie auch als Chance zur Professionalisierung der Pflege genutzt werden kann“ 

Hielscher 2014: 9f) und „Technikpessimisten“ („Skepsis, dass originär pflegerische Tätigkeiten 

durch technische Gerätschaften übernommen, bzw. durch diese dominiert werden könnten“ 

ebd.: 10) beschrieben. In diesem Zusammenhang wird die zunehmende Technisierung der 

Praxis der Pflegearbeit als eine vermehrte Orientierung am biomedizinischen Paradigma des 

professionellen Selbstverständnisses der Pflege betrachtet. Der Pflege wird zudem eine 

Doppelstrategie zugeschreiben, da „sowohl die Wertorientierung der Pflege mit Bezug auf die 

Verantwortung für die persönliche Autonomie der Pflegebedürftigen als Gegengewicht zu 

stärken ist, als auch, dass die Pflegekräfte praktische Anwenderkenntnisse für die 

Techniknutzung erwerben müssen, um die Entwicklung und Gestaltung ebendieser Technik 

beeinflussen zu können.“ (ebd.: 11). Ferner wird ein Wandel der Rolle der Pflegekräfte 

vermuten, wenn die Pflegeinteraktion zwischen Patient/ -in und Pflegekraft zunehmend durch 

Technik substituiert wird und Pflegende dann beratende und vermittelnde Funktionen 

zwischen Patienten/ -innen, Ärzten/ -innen und weiteren Dienstleistungsanbietern 

übernehmen (ebd.: 35). 

 

Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass sich die zwei zentralen Pflegesettings (ambulant 

und stationäre) konzeptionell voneinander unterscheiden. So gilt der/die zu Pflegende in der 

stationären Versorgung als „(…) Informant über seine Deutungen“ (Hülsken-Giesler 2010a: 

14) und in der ambulanten Pflege als „(…) Kunde und Koproduzent“ (ebd.: 14). Insbesondere 

in der Altenpflege ist zudem ein berufliches Selbstverständnis feststellbar, dass stark auf Pflege 

als Beziehungsarbeit und Fallverstehen fokussiert (vgl. ebd.), wodurch ggf. eine stärker 

ausgeprägte Technikskepsis entstehen kann. Demgegenüber wird Pflege in Modernisierungs- 

und Professionalisierungsdiskursen über die doppelte Handlungslogik einer professionellen 

Dienstleistung definiert, bestehend aus der Orientierung an allgemeingültigem, 

evidenzbasierten Regelwissen sowie an der konkreten, individuellen Situation 



2. Stand der Forschung und des Wissens 

32 

(hermeneutisches Fallverstehen). Elsbernd (2015) spricht in diesem Zusammenhang von 

einem „Etikettenschwindel der ‚einfachen‘ technischen Lösungen“ (72), da Technik allein 

nicht zu einer Verbesserung der Sicherheit oder Lebensqualität führen kann, sondern dies 

immer nur im Zusammenhang mit weiterer Dienstleistung erreicht werden kann (vgl. ebd.: 

72). 

 

2.3.3 Ethische Fragestellungen des Technikeinsatzes 

Ethische Fragestellungen im Zusammenhang mit AAL scheinen erst seit kurzer Zeit 

zunehmend bedeutsam zu werden. MEESTAR stellt dabei ein Modell zur Evaluation sozio-

technischer Arrangements dar (Manzeschke et al. 2013). Entlang von sieben Dimensionen 

und drei Ebenen können Fragen und Anforderungen aus den unterschiedlichen Nutzer/ -

innenperspektiven auf ihre ethische Relevanz hin analysiert und eingestuft werden. Potentielle 

Auswirkungen des Geruchssensorsystems konnten so vorab (auf Basis der Ist- und 

Anforderungsanalyse) anhand der (ggf. für vorliegende Nutzer/ -innengruppen modifizierten) 

Dimensionen auf drei Ebenen (individuell, organisatorisch, gesellschaftlich) systematisiert 

werden. Anhand dieses Rasters werden eventuelle, mit der technischen Entwicklung 

verbundene Risiken auf vier Stufen eingeordnet. Diese reichen von „völlig unbedenklich“ bis 

hin zu „abzulehnen“. Insbesondere ethischen Kipppunkten (z.B. die Frage nach der 

Entlastung des Personals bzw. nach steigendem Personal, die Gefahr der Technik als 

Disziplinierungsmaßnahmen oder die mögliche Veränderung individueller und 

gesellschaftlicher Fürsorgestrukturen) soll hierbei besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

Zielkonflikte oder Dilemmata, die sich häufig im Spannungsfeld technischer Machbarkeit und 

damit verbundener intendierter und v.a. auch nicht intendierter Ziele ergeben, wurden in allen 

Entwicklungsphasen angemessen berücksichtigt (vgl. ebd.). Aus diesen Erkenntnissen ist eine 

Reihe von Anforderungen ableitbar, die bei der Technikentwicklung für professionelle Pflege 

bedacht werden sollten, um die Akzeptanz auf Seiten der dort Tätigen zu erhöhen. Hierzu 

zählt erstens der Umstand, dass die Technik primär anschlussfähig sein sollte an konkrete 

Bedarfe in der Pflege und weniger an dem technisch Realisierbaren. Zweitens ist Technik 

ergänzend zum pflegerischen Handeln zu entwickeln sowie einzusetzen und sollte es nicht 

ersetzen. Daraus resultiert drittens die Forderung nach einer gelungenen Mischung aus 

personeller und technikgestützter Pflege (vgl. ebd.). Viertens kommt es offenbar darauf an, 

den spezifischen Charakter der (Alten-)Pflege im Sinne eines Interaktionsprozesses sinnvoll 

mit Technik zu verbinden. Fünftens wird geschlussfolgert, „(…) das Technikeinsatz in der 

Pflege nur auf der Basis einer radikalen und umfassenden Nutzer/ -innenorientierung 

erfolgreich sein kann. Eine solche Nutzer/ -innenorientierung umfasst sowohl die 

Pflegebedürftigen wie auch die Pflegenden“ (Dunkel 2010: 17). 
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3 Material und Methoden der empirischen Arbeiten  

Aus Sicht der professionellen Pflege sollten Erkenntnisse gesammelt werden, zum einen um 

einen potentiellen Bedarf und damit verbundene Anforderungen an Geruchssensoren zu 

verdeutlichen sowie zum anderen die prospektiv erwarteten Chancen und Risiken, die mit 

einem technischen Einsatz im Zusammenhang stehen können, zu erfassen. Im Fokus standen 

dabei der Umgang mit unangenehmen Gerüchen in der Pflege, bedeutsame Aspekte im 

Zusammenhang mit bestimmten Pflegesituationen bzgl. der technikgestützten Inkontinenz-

versorgung (Technikbereitschaft) und damit verbundene Implikationen, vor allem auch mit 

Blick auf ethische Hintergründe und Fragestellungen.  

 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen kamen unterschiedliche empirische Methoden in 

einem Mixed Methods Design zum Einsatz. Nach einer Literaturrecherche zum Stand des 

Wissens und der Forschung im Zusammenhang mit Inkontinenz (-versorgung) und 

Technikeinsatz in der Pflege wurden zur weiteren Exploration qualitative Ansätze in Form 

von Fokusgruppen und vertiefende Expert/ -inneninterviews realisiert. Die Fokusgruppen 

dienten einer ersten Spezifikation der Nutzer/ -innenbedürfnisse und –bedarfe in drei 

Gruppen, um zunächst zeitnah Anforderungen und Wünsche der Nutzer/ -innengruppen für 

die technische Entwicklung im ersten Stadium zu erhalten. 

 

Die (vorab nicht geplanten und zusätzlich durchgeführten) Expert/ -inneninterviews dienten 

der vertiefenden Erhebung von Einstellungen, Normen, Werten und professionellen 

Haltungen gegenüber dem Geruchssensor sowie Rahmenbedingungen der stationären 

Altenpflege und den antizipierten Konsequenzen des Technikeinsatzes. Aus den gesamten 

qualitativen Erhebungen in Kombination mit der Literaturanalyse wurde dann ein Fragebogen 

entwickelt, um die qualitativen Ergebnisse zu validieren bzw. zu ergänzen. Abschließende 

Erkenntnisse zu prospektiv erkennbaren Chancen und Risiken eines Technikeinsatzes 

konnten mit einer Triangulation der quantitativen und qualitativen Erkenntnisse gewonnen 

werden. 

 

3.1 Fokusgruppen mit sekundären Nutzer/ -innen 

(Pflegekräfte) 

3.1.1 Zielstellung der Datenerhebung mit Fokusgruppen und 

methodische Vorüberlegungen  

Die Daten aus den Fokusgruppen dienten im ersten Schritt der vertieften Exploration der 

Thematik Inkontinenzversorgung in Pflegesettings, um hiermit alle relevanten Aspekte zu 

erfassen, die aus Sicht der professionellen Pflege bedeutsam für die Entwicklung und den 

Einsatz einer Geruchssensorik sind. Die für die technische Weiterentwicklung relevanten 

Ergebnisse, die in Anforderungskataloge einmündeten, sollten so möglichst zeitnah weiter 

gegeben und genutzt werden können. 

 

Die explorative Datenerhebung in Zusammenarbeit des Forschungsteams mit den 

Einrichtungen bzw. Mitarbeiter/ -innen hatte dabei nicht nur den Zweck, Daten explorativ zu 
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ermitteln, sondern diente auch in hohem Maße der Nutzer/ -innenintegration: Im 

vorliegenden Fall Pflegekräfte als sekundäre Nutzer/ -innen eines Geruchssensors. Diese 

wurden hier als Expert/ -innen angesprochen und es sollte verdeutlicht werden, dass es um 

die technische Realisierung eines Gerätes nach ihren Bedarfen und Wünschen geht und ihnen 

als Pflegekräfte damit eine verantwortungsvolle, mitbestimmende und partizipierende Rolle im 

Forschungsprozess zukommt; technische Entwicklung sich dabei zum Vorteil der Pflege und 

der Gepflegten in neuer Vorgehensart in den Dienst stellt und sich auf diese Weise am realen 

Bedarf orientieren kann. Zudem wurde davon ausgegangen, dass durch die partizipative 

Vorgehensweise die Kooperationsbereitschaft hinsichtlich der weiteren notwendigen 

Forschungsschritte in Form von Feldtests und die kritische Auseinandersetzung bzw. 

Akzeptanz hinsichtlich der Einführung und Nutzung eines Geruchssensors gesteigert werden 

kann. 

 

Die Methode Fokusgruppen aus dem Kanon der qualitativen Erhebungsinstrumente der 

empirischen Sozialforschung findet häufig Anwendung in Forschungsvorhaben bei wenig 

erforschten Themenkomplexen und wird z.B. auch als Instrument zur Akzeptanzanalyse 

eingesetzt. Durch den explorativen Charakter eignen sich Fokusgruppen in 

Forschungsprozessen daher auch besonders als Erhebungsinstrument in sogenannten Mixed-

Methods-Designs. Fokusgruppen können zur Generierung von Hypothesen im Vorfeld von 

quantitativen Erhebungen angewandt werden. Aus den Ergebnissen dieser qualitativen 

Erhebungen können so z.B. Erkenntnisse für das Operationalisieren eines Fragebogens 

gewonnen werden ( Schulz et al. 2012a, 2012b; Bortz et al. 2010) Bei einer Fokusgruppe 

handelt es sich um eine moderierte Gruppendiskussion, empfohlen sind häufig Teilnehmer/ -

innenzahlen von sechs bis zwölf Personen. Die Fokusgruppe eignet sich u.a. als 

Erhebungsinstrument zur Exploration von Fragen zur Mensch–Technik Interaktion und 

somit der Erstellung einer Anforderungsanalyse an Produkte, da hier „dynamische kollektive 

Meinungsbildung“ zu Fragen von Technik und Umwelt entsteht. Eine Fokusgruppe wird von 

ein bis zwei Personen moderiert und bei thematischen Vorgaben in der Regel durch einen im 

Vorfeld erstellten Leitfaden strukturiert (ebd.). 

 

Vorteil dieser Erhebungsmethode ist unter anderem, dass auf in relativ kurzer Zeit eine 

Vielfalt von Meinungen erfasst und so kollektive Wissensbestände in ökonomischer Weise 

gesammelt werden können (ebd.). Fokusgruppen gelten als ein vergleichsweise schnelles und 

kostengünstiges Instrument der Datenerhebung, wenn es gilt, Wahrnehmungs-, 

Bewertungsmuster und gruppenspezifische Dynamiken für eine Produktentwicklung zu 

erforschen. Bedeutsame Nutzer/ -innenfragen und –anregungen können so erfasst und 

diskutiert werden, da durch Gruppenprozesse die Kreativität vermehrt angeregt wird im 

Gegensatz zu Einzelbefragungen. (Schulz et al. 2012b). Durch eine flexible Handhabung des 

Leitfadens ist es gleichzeitig möglich, das im Vorfeld gewonnene theoretische Wissen um 

noch unberücksichtigte Aspekte aus den Diskussionsbeiträgen aufzugreifen, welche für die 

Forschungsfragen von Relevanz sind (Schulz et al. 2012a). Des Weiteren stellen Fokusgruppen 

ein Instrument dar, das den Beforschten eine partizipierende Rolle im Forschungsprozess 

ermöglicht. Damit kann methodisch die Anforderung der Nutzer/ -innenintegration erfüllt 

werden (Glende et al. 2011). 
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Die inhaltliche Zielstellung der Fokusgruppen war an folgenden Themenschwerpunkten 

ausgerichtet:  

 Die detaillierte Ermittlung von Bedarfen aus Sicht der Pflegefachkräfte stationärer 

Pflegeeinrichtungen hinsichtlich Inkontinenzversorgung und damit verbundener 

unangenehmer Gerüche. Dabei zu identifizieren, welche Situationen im pflegerischen 

Alltag als besonders belastend bewertet werden. Es wurde darauf fokussiert, 

Arbeitssituationen in Pflegeheimen zu identifizieren, in denen durch Geruchsmeldung 

die Arbeitsorganisation und/oder die Pflegequalität verbessert werden könnte.  

 Anforderungen an eine Geruchssensorik identifizieren hinsichtlich Größe, Platzierung, 

Form der Signalgebung und Art der Signalübermittlung in den unterschiedlichen 

Settings.  

 Ethische und moralische Aspekte bzgl. des Projektvorhabens erfassen, die die 

Mitarbeiter/ -innen selbst bzw. die Bewohner/ -innen /Klienten/ -innen betreffen. 

 Einstellungen, Vorbehalte, Chancen und Risiken verdeutlichen, die mit dem Einsatz 

eines Geruchssensors in den Pflegesettings prospektiv gesehen werden.  

 

Rekrutierung der Stichprobe 

Mit den jeweiligen Leitungskräften der einzelnen Heime wurden Vorgespräche geführt. In 

diesem Gespräch wurde das Forschungsvorhaben verdeutlicht, Fragen geklärt und gemeinsam 

festgelegt, wie sich die Teilnehmer/ -innen der Fokusgruppen hinsichtlich ihrer 

Arbeitsbereiche und Aufgaben vor Ort zusammensetzen sollten. Die konkrete Anfrage bei 

den jeweiligen Mitarbeiter/ -innen erfolgte durch die Heim- bzw. Pflegedienstleitungen. Die 

Teilnahme an der Fokusgruppe war freiwillig, die Mitarbeiter/ -innen der Heime wurden für 

diese Zeit von ihrer Arbeit freigestellt, d.h. diese Diskussionsrunden waren bezahlte 

Arbeitszeit. Die Fokusgruppen fanden jeweils in den einzelnen Einrichtungen in einem dafür 

geeigneten Raum statt. 

 

3.1.2 Sampling der Fokusgruppen 

In drei stationären Pflegeheimen unterschiedlicher Größe und einer ambulanten 

Pflegeeinrichtung in Süddeutschland wurden die Fokusgruppen mit insgesamt 29 Mitarbeiter/ 

-innen durchgeführt. 

 

Die Fokusgruppen setzten sich aus jeweils 7- 9 Mitarbeiter/ -innen des jeweiligen 

Pflegesettings zusammen. Hierbei wurde in Absprache mit den jeweiligen Heimleitungen Wert 

darauf gelegt, dass in den einzelnen Gruppen eine möglichst heterogene Zusammensetzung 

der verschiedene Mitarbeiter/ -innen, die mit der Thematik Inkontinenz in enge Berührungen 

kommen, vertreten ist, um damit möglichst alle Perspektiven potentieller (sekundärer) 

Techniknutzer/ -innen erfassen zu können. Auf die übliche Empfehlung in Fokusgruppen auf 

eine möglichst homogene Zusammensetzung der Teilnehmer/ -innen zu achten wurde aus 

methodischen Gründen bewusst verzichtet, zugunsten des Vorteils unter den gegebenen 

aufgabenspezifischen, realen hierarchischen Bedingungen und ggf. gruppendynamischen 

Einflüssen unterschiedliche Perspektiven zur Thematik erkennen zu können.  
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Damit wurde auch den Diskussionsanregungen Vorrang gegeben, die aufgrund der 

verschiedenen Tätigkeits- und Verantwortungsbereiche der Teilnehmer/ -innen gegeben 

waren. Hiermit war gewährleistet, möglichst realitätsnahe Situationen und damit verbundene 

Problemlagen bzw. damit verbundene Auseinandersetzungen mit den assoziierten 

Themenfeldern zu verdeutlichen. 

Insbesondere durch das interdisziplinäre Sampling der Fokusgruppen war es möglich, 

Personenkreise, die auch in Bezug auf Inkontinenzversorgung z.T. komplementär zueinander 

stehende Aufgaben bewältigen, zur Diskussion anzuregen und so systematisch die Sichtweisen 

und Expertisen der Akteur/ -innen zu erheben. Nach Flick konnte damit eine „Reichhaltigkeit 

an relevanten Informationen“ gewährleistet werden (Flick 2006, zit. nach Schulz et al. 2011: 

31). 

Die konkrete Auswahl und Anfrage der potentiellen Teilnehmer/ -innen für die 

Fokusgruppen erfolgte durch die Leitungskräfte der jeweiligen Einrichtung. Das Sampling 

stellte somit keine Zufallsauswahl dar, ein gezieltes Auswahlverfahren wurde durch selektiertes 

Vorgehen erreicht (Schulz et al. 2011:31). Für die teilnehmenden Pflegesettings kann sie als 

„Auswahl von Angehörigen einer bestimmten Grundgesamtheit“ erachtet werden, jedoch 

nicht als repräsentativ für die Grundgesamtheit von professionellen ambulanten und 

stationären Pflegesettings. Eine differenzierte Aufstellung aller Teilnehmer/ -innen zeigt 

folgende Übersicht: 

Tabelle 1: Gesamt-Sampling Fokusgruppe 

Anzahl Berufsgruppen/Qualifikationen8 

4 Heimleitung 

4 Pflegedienstleitung 

8 Pflegefachkraft 

1 Pflegehilfskraft 

1 Auszubildende der Altenpflege 

1 Mitarbeiterin der Beschäftigungstherapie 

1 Küchenleitung 

5 Hauswirtschaftlerinnen 

1 Verwaltung 

1 Familienpflege (ambulanter Dienst) 

1 Hospizkoordinatorin (ambulanter Dienst) 

1 Angehörige (ambulanter Dienst) 

29 Gesamt 

 

Die Geschlechterverteilung bei den Heimleitungen war in zwei Fokusgruppen männlich in 

zwei Gruppen weiblich, alle beteiligten Pflegedienstleitungen waren weiblich. Bis auf eine 

                                                 
8 Pflegefachkräfte sind mehrheitlich Altenpfleger/-innen, z. T. Krankenpfleger/-innen. Pflegehilfskräfte haben 

eine ein- oder zweijährige Ausbildung in der Altenpflege oder Hauswirtschaft. 
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Person waren alle weiteren Fokusgruppenteilnehmer/ -innen ebenso weiblich. Der männliche 

Anteil der Pflegemitarbeiter war somit unterrepräsentiert, wobei i.d.R. das Arbeitsfeld Pflege 

vorwiegend weiblich dominiert ist (Statistisches Bundesamt 2011)9. Es wird davon 

ausgegangen, dass Ergebniseinflüsse durch genderbezogene Faktoren in diesem Fall zur 

Bedarfserhebung vernachlässigt werden können und die Ergebnisse im Wesentlichen die 

Anforderungen aus der Gesamtsicht der Pflegeeinrichtungen widerspiegeln. 
 

Für die Datenauswertung wurden den jeweiligen Berufsgruppen Abkürzungen zugeordnet. 

Dies sind: Heimleitung (HL), Pflegedienstleitung (PDL), Pflegefachkraft (PFK), Pflegehelferin 

(PH), Mitarbeiter/ -innen der Hauswirtschaft (HW) sowie zusätzlich für den ambulanten 

Bereich Familienpflege (FamPF) und Leitungskraft Hospizdienst (MA Hospiz). 

 

3.1.3 Durchführung der Datenerhebung  

Die Durchführung der Fokusgruppen fand vor Ort in den jeweiligen Heimen in dafür 

geeigneten Räumen statt. Die Diskussionszeit betrug pro Fokusgruppe ca. 1,5 bis 2 Stunden 

und wurde durch zwei Personen moderiert (ein Haupt-, ein Co-Moderator). Mit 

Genehmigung der jeweiligen Gruppenteilnehmer/ -innen wurden die Gespräche per Audio-

Gerät aufgezeichnet. Zusätzlich wurden wesentliche Aussagen während der Diskussionen von 

ein bis zwei Protokollanten/ -innen schriftlich fixiert und im Anschluss vollständig 

transkribiert. 

 

Die zentralen Fragestellungen sind folgende:  

Insgesamt wurden vier Impulsfragen formuliert. Die damit verbundenen Themenkomplexe, 

die angeregt werden sollten, dienten der Moderation dazu, die bereits auf theoretisch und 

forschungspraktisch relevanten vertiefenden Fragen ggf. einbringen zu können bzw. die 

Diskussion bei Bedarf anzuregen und zu lenken. Folgende Impulsfragen standen in den 

Fokusgruppen im Vordergrund: 

 

1) Unangenehme Gerüche im Pflegealltag (Welche unangenehme Gerüche spielen im 

Pflegealltag eine Rolle?) 

Hierbei sollte zunächst eruiert werden, welcher Stellenwert unangenehmen Gerüchen im 

Pflegealltag beigemessen wird, welche Gerüche als belastend wahrgenommen werden und 

wer diese in der Regel zuerst wahrnimmt. Dabei sollte auch deutlich werden, in welchen 

Situationen es Geruchsprobleme im Zusammenhang von Inkontinenz gibt und wo diese 

am stärksten auftreten. Hieraus sollte ermittelt werden, welche unterschiedlichen 

Maßnahmen ergriffen werden bei Geruchsbelastungen und inwieweit diese Konsequenzen 

haben für die Alltagsgestaltung von Betroffenen und die Arbeitsorganisation von 

Pflegekräften, um daraus abzuleiten, welchen Stellenwert eine Geruchssensorik 

beigemessen werden und wo potentielle Einsatzgebiete liegen könnten.  

 

2) Möglichkeiten von Geruchssensoren (Was kann und soll durch einen Einsatz von 

Geruchssensoren erreicht werden?) 

                                                 
9 Personal in ambulanten Pflegediensten: 87,6% Mitarbeiterinnen.  
Personal in stationären Pflegediensten: 85% Mitarbeiterinnen. (Pflegestatistik, Stand: 15.12.2011) 
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Mit Hilfe der zweiten Impulsfrage sollte erfasst werden, welcher persönliche Wert einem 

Geruchssensor beigemessen wird. Dabei wurden die Perspektiven von Mitarbeiterinnen 

von stationären Langzeitreinrichtungen berücksichtigt sowie auch die Frage, inwiefern 

Bewohner/ -innen, Angehörige, Besucher/ -innen und Ehrenamtliche sowie auch die 

Leitungsebenen Bedarfe sehen bzw. Nutzen von einer derartigen Technik haben könnten 

und was das jeweilige Ziel dabei darstellt.  

 

3)  Fragestellung zur Anwendung einer Geruchssensorik (Welche Anforderungen haben Sie 

an einen Geruchssensor bei der Anwendung im Raum oder am Körper?) 

Auf Basis der dritten Impulsfrage sollten mögliche Anforderungen an den Geruchssensor 

bei der Anwendung ermittelt werden. Je nach Sichtweise der am Pflegeprozess Beteiligten, 

z.B. Pflegekraft oder Leitung, unterscheiden sich diese. Relevant ist es folglich, diese 

Anforderungen aus Sicht der Pflegekräfte, der Leitungen, der anderen Mitarbeiter/ -innen 

im Heim, der Bewohner/ -innen, sowie pflegenden Angehörigen zu erfassen. Gleichzeitig 

wird erfragt, wie solch eine Informationsvermittlung und –übergabe in den verschiedenen 

Pflegesettings aussehen könnte, und wie Pflegekräfte darauf reagieren könnte. 

 

4) Fragestellung zu Ethik (Wie könnte mit dem schambesetzten Thema unangenehme 

Gerüche/ Inkontinenz angemessen umgegangen werden?) 

Die letzte Frage thematisiert den ethisch korrekten Umgang mit diesem schambesetzten 

Thema und erfragt die Meinung aus ethischer Sichtweise zum Forschungsvorhaben und –

vorgehen sowie das Vorgehen gerade in der Kommunikation zwischen Pflegekräften 

/anderen Mitarbeiter/ -innen oder in der Kontaktaufnahme und Kommunikation 

zwischen den Beteiligten: Bewohner/ -innen und Pflegekräfte, Angehörigen und 

Pflegekräften; Bewohner/ -innen und Forschungsteam; Angehörigen und 

Forschungsteam. 

 

3.1.4 Auswertung der Daten 

Die Gesamtergebnisse der Fokusgruppen wurden mit unterschiedlichen Schwerpunkten 

ausgewertet. Im ersten Auswertungsdurchgang wurden alle potentiellen Anwendungsszenarien 

und ableitbaren Anforderungen an eine Geruchssensorik ausgewertet und mündeten in einem 

Statusbericht als Orientierung für die technische Entwicklung. Im zweiten Schritt erfolgte die 

Konzentration auf weitere sozial- und pflegewissenschaftliche Aspekte. Das Datenmaterial 

wurde computergestützt (Kuckartz 2007) mittels der Software MAXQDA (VERBI Software 

2013) ausgewertet. Dazu wurden die Audio-Dateien der Gruppendiskussionen vollständig 

wörtlich transkribiert. Um eine hohe Verständlichkeit zu erreichen, wurden grammatikalische 

Fehler korrigiert. Besonders im Hinblick auf die Gefahr einer Verzerrung der emotionalen 

Äußerungen wurden dialektische Ausdrücke, Satzabbrüche und Wortdopplungen beibehalten 

(Dresing, Pehl 2013). 

 

Das Vorgehen bei der Auswertung des Datenmaterials orientierte sich eng an der 

inhaltsanalytischen Auswertungsmethode nach Mayring. Für vorliegende Ergebnisse kamen 

insbesondere zusammenfassende und strukturierende Elemente der Inhaltsanalyse zum 

Einsatz (Mayring 2008). Nach der abgeschlossenen Durchsicht und Zuordnung des gesamten 

Datenmaterials (Codierung), wobei reduziert und strukturiert wurde, konnten diese 
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Textsegmente mittels Paraphrasierung auf relevante Textinhalte zusammengefasst werden 

(Bortz et al. 2010). Das Vorgehen orientierte sich in weiten Teilen an Kategorien, die aus den 

Leitfäden ableitet wurden. Unvorhergesehene Aspekte des Datenmaterials führten zu 

Ergänzungen des Kategoriensystems (Mayring 2000). Auf Basis dieser Kategorien wurde 

weiter differenziert und es kam zur Bildung von Unterkategorien, die eine Zuordnung der 

spezifischen technischen Anforderungen erlaubten. Die aus dem ersten Auswertungsschritt 

gesammelten Anwendungsbeispiele wurden dem jeweiligen Pflegesetting zugeordnet und nach 

dem groben Kriterium eines „raumbezogenen“, „körpernahen“ und „mobilen“ Bedarfs bzw. 

deren Kombinationen strukturiert. Die weiteren induktiv entstandenen Kategorien wurden für 

eine vertiefte Auswertung verwendet, die der Erstellung des Fragebogens für die schriftliche 

Befragung dienten, um Einflussfaktoren und Hintergründe zu einem Technikeinsatz zu 

identifizieren (Kuckartz 2010). 

 

3.2 Experten/ -inneninterviews  

3.2.1 Zielstellung der Datenerhebung mit Experten/ -inneninterviews 

und methodische Vorüberlegungen  

In der ersten Phase der explorativen Datenerhebung ließen sich nicht alle im Zusammenhang 

des Forschungsvorhabens relevanten Aspekte in der ganzen Breite und Tiefe durch 

Fokusgruppen eruieren für die sekundäre Nutzer/ -innengruppe der Pflegekräfte. Des 

Weiteren zeigt sich im Projektverlauf, dass die Perspektive der direkten Nutzer/ -innen von 

Heimbewohner/ -innen bzw. Klienten/ -innen des ambulanten Dienstes nicht in 

ausreichender Anzahl zur Verfügung standen für eine qualitative Befragung. Ursache dafür 

waren stärkere kognitive Einschränkungen oder mangelnde Befragungsbereitschaft, da die 

Thematik Inkontinenz stark schambesetzt ist. Aufgrund dessen wurden alternativ vertiefende 

Interviews mit Pflegekräften aus dem stationären Bereich durchgeführt, um aus dieser 

Perspektive erstens weitere Anforderungen primärer Nutzer/ -innen abzuleiten. 

 

3.2.2 Entwicklung und Aufbau der Interviewleitfragen 

Im Zuge der Literaturanalyse wurden eine Vielzahl von Aspekten und potentiellen 

Einflussvariablen identifiziert, die direkt und indirekt Einfluss haben könnten auf die 

Anforderungen, den Einsatz und die Akzeptanz eines Geruchssensors. Bestätigt wurde dies 

durch Vorgespräche mit Experten/ -innen. Dabei zeigte sich, dass nicht alle möglichen 

Einflussvariablen gleichermaßen geeignet schienen sie im Rahmen einer 

Fokusgruppendiskussion zu vertiefen. Dazu gehörten u.a. die mit einer 

Inkontinenzversorgung verbundenen möglichen emotionalen Aspekte und Bewertungen von 

Pflegesituationen aus individuell subjektiver Sicht der Pflegekräfte. Hier war das Risiko einer 

Verzerrung des Antwortverhaltens hinsichtlich sozialer Erwünschtheit innerhalb einer 

Gruppendiskussion groß, insbesondere im Beisein von Leitungskräften. Einzelne 

Fragenkomplexe wurden aufgrund dessen in Einzelerhebungen in Form von 

Experten/ -inneninterviews vertieft exploriert.  

 

Leitfäden können durch offene Fragen in einer festen Abfolge strukturiert werden („Frage-

Antwort-Schema“) oder durch aufeinanderfolgende Erzählaufforderungen. Ebenso können 
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beide Strukturierungsstile auch miteinander verbunden werden und darüber hinaus können 

Stimuli zum Einsatz kommen, welche in einem Leitfaden vorab festgehalten werden. Als 

Erzählstimulus werden in der Tradition der Leitfadeninterviews über Bilder und Geschichten 

hinaus auch Filme eingesetzt (vgl. Helfferich 2014, S.565). Damit reicht die Bandbreite der 

Ausgestaltung eines Leitfadens von eher geringen Vorgaben und Frageformulierungen („so 

offen wie möglich“) mit wenigen Erzählaufforderungen, bis hin zu einem eher strikt 

geordneten Leitfaden mit einer präzisen auf den inhaltlichen Gegenstand bezogenen 

Fragenliste („so strukturiert wie notwendig) (vgl. Helfferich 2014: S.565-566). Gründe für eine 

starke Strukturierung des Leitfadeninterviews sind zum einen die Sicherstellung, dass alle 

forschungsrelevanten Inhalte angesprochen werden und die Befragten sich somit zu allen 

Themen äußern, auch wenn diese für den eigenen Fokus weniger relevant erscheinen. Zum 

anderen entsteht eine bessere Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews, da alle Probanden/ -

innen ähnliche Fragen gestellt bekommen. Bei der Auswertung erleichtert dies wiederum, von 

individuellen Deutungen zu verallgemeinernden Ergebnissen zu gelangen (vgl. Helfferich 

2014: S.566). 

 

Im Folgenden werden die Leitfragen der Experten/ -inneninterviews dargestellt: 

1. Welchen Stellenwert hat die Inkontinenzversorgung bei Ihnen im Heim (Aufwand, 

Qualität, Umsetzung)?  

Mit dieser Frage sollte erfasst werden, welchen strukturellen Stellenwert die 

Inkontinenzversorgung in den Arbeitsabläufen einnimmt und welche Erfahrungen 

dabei gemacht werden. Des Weiteren ging es darum, zu ermitteln, wie eine zeitnahe 

Inkontinenzversorgung gewährleistet werden kann und wie der Versorgungsbedarf bei 

Bewohner/ -innen deutlich wird. In diesem Zusammengang sollte auch geklärt 

werden, inwieweit es bedeutsam wäre, immer frühzeitig einen entsprechenden 

Versorgungsbedarf zu erkennen und ferner, wie die Inkontinenzversorgung insgesamt 

in der jeweiligen Einrichtung bewertet wird bzw. ob Verbesserungswünsche oder – 

möglichkeiten bestehen. Deutlich werden sollte auch die subjektive Bedeutung im 

pflegerischen Arbeitsalltag unter den gegebenen Rahmenbedingungen. 

2. Welche Gefühle entstehen bei Ihnen während der Inkontinenzversorgung? 

Diese Frage diente als Vertiefung zur ersten Leitfrage mit einem deutlichen 

Schwerpunkt auf dem subjektiven Emotionserleben und der Interaktionsarbeit im 

Versorgungsprozess. In diesem Zusammenhang wurde auch erfragt, was die 

Pflegekräfte glauben, wie sich die Inkontinenzversorgung aus Bewohner/ -

innenperspektive wohl darstellt.  

 

3.2.3 Sampling und Datenerhebung 

Die Durchführung der Datenerhebung und die Transkription des Datenmaterials erfolgten im 

Rahmen einer Bachelorarbeit aus dem Studiengang Pflegepädagogik. Die Pflegeheime wurden 

telefonisch kontaktiert, informiert und das Einverständnis zur Befragung eingeholt. Dabei 

wurden die Heimstrukturen erfragt, damit ähnliche Settings gewährleistet und eine 

Vergleichbarkeit gegeben war.  

 

Sechs mittelständige Pflegeheime im ländlichen Raum nahmen an der Befragung teil. Die 

Heime liegen im südwestdeutschen Raum. Alle liegen in ländlichen Regionen und werden von 
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privaten Trägern betrieben. Die Kapazitäten der Institutionen liegen zwischen 45 und 52 

Betten, welche laut den Befragten stets zu über 90% ausgelastet sind. Auch die Anzahl der 

Beschäftigten liegt mit 40 bis 46 Angestellten nah beieinander. Die Befragten gaben als 

Schätzwert für die von Inkontinenz betroffenen Bewohner/ -innen eine Spanne von 75- 95% 

an, ohne diese näher zu differenzieren.  

Durch unterschiedliches Alter, Qualifikationsniveau und Berufsdauer ist von einem sehr 

individuellen Erfahrungsschatz der Befragten auszugehen. Im Befragungszeitraum wurden 

acht Interviews durchgeführt. Alle befragten Personen waren weiblich und zwischen 19 und 

55 Jahren alt. Die Befragten waren jeweils zur Hälfte Altenpflegehelferinnen bzw. examinierte 

Altenpflegerinnen und arbeiten zwischen einem bis hin zu 35 Jahren in diesem Beruf. 

 

Expertinneninterviews stationär: (n=8) 

Geschlecht: alle weiblich 

Altersspanne: 19 bis 55 Jahre 

Qualifikation: drei examinierte Altenpflegerin, drei Altenpflegehelferinnen, eine Arzthelferin, 

eine Kinderpflegerin 

Berufsdauer in Pflege: 1-35 Jahre 

 

3.2.4 Auswertung der Daten  

Die Expertinneninterviews wurden vollständig transkribiert. Grammatikalische Fehler und 

dialektische Ausdrücke wurden zur besseren Verständlichkeit korrigiert bzw. geglättet. 

Satzabbrüche und Wortdoppelung wurden beibehalten.  

Alle Textteile bestanden die Prüfung der Verständlichkeit und konnten durch Schlüssigkeit 

einer explizierenden Analyse unterzogen werden. Teststellen, die einen engen Bezug zur 

Forschungsfrage erkennen ließen wurden kodiert. Textstellen, wo kein engerer Bezug zu den 

Fragestellungen erkennen war blieben über die Kontrolle von Kontextgebundenheit im 

zweiten Auswertungsschritt unberücksichtigt. Bei der Vergabe von Codes erfolgte parallel eine 

Strukturierung des Materials. Bei der Eröffnung eines Codes wurden Memos mit dazu 

gehörenden Einschlusskriterien vergeben (Barrera 2014). Das Kategoriensystem orientierte 

sich am Leitfaden und wurde ergänzt um neue (unvorhergesehene) Aspekte. Textinhalte 

wurden im weiteren Schritt reduziert, paraphrasiert und auf ihren induktiven Aussagegehalt in 

die Auswertung einbezogen. (Mayring 2008) 

 

3.3 Schriftliche Befragung 

3.3.1 Zielstellung der Datenerhebung mit einer schriftlichen Befragung 

und methodische Vorüberlegungen  

Nach der explorativen Datenerhebung in Form von Fokusgruppen mit einzelnen Mitarbeiter/ 

-innen der stationären Langzeitpflege sollten die bis dahin gewonnenen theoriebasierten und 

qualitativen Erkenntnisse validiert sowie ergänzt und damit die Datenlage fundiert werden. 

Zudem sollte durch den Einbezug aller Mitarbeiter/ -innen der kooperierenden Einrichtungen 

die Nutzer/ -innenintegration erweitert werden: Auch mit Blick auf die späteren Feldtests der 

Geruchssensorik und eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich der Einführung und 

Nutzung einer derartigen Technik schien es bedeutsam, diese frühzeitig einzubeziehen. Im 
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Zuge der schriftlichen Befragung bzw. deren Vorbereitungen erhielten alle potentiellen 

Nutzer/ -innen die relevanten Informationen zu Projektvorhaben und -zielen. 

3.3.2 Der Fragebogen 

Der Fragebogen wurde anhand aus der Literatur gewonnener theoretischer Erkenntnisse unter 

Einbezug empirischer Forschungsergebnisse und der eigenen erhobenen qualitativen 

Ergebnisse aus den Fokusgruppen sowie den Expert/ -inneninterviews konstruiert. Somit 

konnten die qualitativ gewonnenen Daten im Anschluss durch die schriftliche Befragung 

validiert bzw. ergänzt werden. 

 

Die Operationalisierung, das heißt die Erstellung eines theoretischen Konstrukts für den 

Fragenbogen, wurde entlang des Forschungsinteresses auf Grundlage folgender Erkenntnisse 

erstellt:  

1. Ergebnisse aus den qualitativen Erhebungen (Fokusgruppen in Kooperations-

einrichtungen; und Expert/ -inneninterviews mit stationären Pflegekräften aus 

anderen Regionen) 

2. Theoriegeleitet: Technik und Pflege, Technikakzeptanz, Inkontinenz in der 

professionellen Pflege 

3. Empirie (standardisiertes Instrument. zu Technikbereitschaft (Neyer et al. 2012), 

methodisches Vorgehen in ähnlichen Projekten, hier im Besonderen das Projekt 

BETAGT (schriftl. Erhebung vor Einsatz von Sensormatten) (Wahl et al. 2010, 2010, 

2010) 

4. Aktuelle Erkenntnisse der projektinternen technischen Kooperationspartner/ -innen 

(Protokolle Techniker-Treffen, Lastenheft) 

5. Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Ethikworkshop innerhalb des Verbundes 

6. Inhaltliche Abstimmung mit Erkenntnissen des Kooperationspartners SIZ (Befragung 

pflegender Angehörige, Selbsthilfe) 

 

Dimensionen/ Themenbereiche der schriftlichen Befragung 

Mit den folgenden dargestellten thematischen Bereichen sollten Fragen zu Bedarf einer 

Geruchssensorik, allgemeine Akzeptanz von Technik (Technikbereitschaft) und Erwartungen 

und Befürchtungen hinsichtlich des Einsatzes von AAL-Technik (Geruchssensorik) aus Sicht 

der professionellen Pflege erfasst und beantwortet werden können: 

1. Bedarfe einer Geruchssensorik 

2. Haltung und Einstellung von professioneller Pflege zu Technik  

3. Chancen und Risiken eines Geruchssensor Einsatzes, die prospektiv gesehen werden 

4. Individuelle soziodemografische Einflussvariablen 

 

Somit gliederte sich der Fragebogen in folgende vier Bereiche. 

1. Bedarf einer Geruchssensorik: um den Bedarf einer Geruchssensorik erfassen zu können 

werden zwei Bereiche als wesentlich identifiziert:  

Auf Basis der bis dahin gewonnen Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass das 

Wissen, der Umgang und die Haltung zur Thematik Inkontinenzversorgung (und 

Gerüche) der Pflegekräfte und Mitarbeiter/ -innen Einfluss nimmt, hinsichtlich der 

Einschätzung des Bedarfs und der Akzeptanz eines Geruchssensors. 
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2. Technikakzeptanz10: Zur ökonomischen Erfassung des Konstrukts Technikakzeptanz im 

Kontext Pflege erschien die standardisierte Kurzskala zur Erfassung von Technikbereit-

schaft von Felber et al (2012) am geeignetsten. Dieses elaborierte und e. E. nach zu diesem 

Zeitpunkt aktuellste Erhebungsinstrument setzt sich zusammen aus den Facetten –

„Technikakzeptanz“, „Technikkompetenzüberzeugungen“, „Technikkontrollüber-

zeugungen“ mit insgesamt 12 Items bei der Kurzskala. 

Zur Skala Technikbereitschaft 

Die von Felber et al. entwickelte Skala zur Erfassung von Technikbereitschaft (technology 

commitment) wurde ausgewählt, um die Vorhersage von Techniknutzung in der Pflege 

aus Sicht der professionellen Pflegekräfte treffen zu können. Die Skala gilt als 

altersunabhängig (Erwachsenenalter) valide. Mit drei Subskalen erfasst werden dabei die in 

diesem Zusammenhang von Felber et al. als wesentlich erachteten Dimensionen 

Technikakzeptanz, Technikkompetenz- und Technikkontrollüberzeugungen. Diese 

beruhen auf unterschiedlichen sozialpsychologischen Theorien, wobei sie verschiedentlich 

erweitert wurden und ein geprüftes Modell für das Konstrukt Technikbereitschaft daraus 

entstanden ist. Die an Davis angelehnte Dimension Technikakzeptanz (1989) zielt darauf 

ab den persönlichen Bezug zu modernen Technologien zu erfassen und dabei die 

persönliche Einstellung und subjektive Bewertung gegenüber technologischen Fortschritts 

zu spiegeln.  

Die Dimension Technikkompetenzüberzeugungen lehnt sich an das Konzept von 

Krampen (1991) an, und soll die subjektiven Erwartungen an Handlungsmöglichkeiten im 

Zusammenhang von Umgang mit Technik erfassen, welche auf diesbezüglich gemachten 

Erfahrungen und Einschätzung hinsichtlich der eigenen Anpassungsfähigkeit beruhen.  

Die Facette Technikkontrollüberzeugung (ebenfalls angelehnt an Krampen (1991) 

schließlich soll die Ergebnis-Erwartung auf die persönliche Umwelt und das eigene Leben 

von technikrelevanten Handlungen abbilden und somit die wahrgenommene Kontrollier-

barkeit von Technik erfassen. (Neyer et al. 2012) 

3. Prospektive Erwartungen und Befürchtungen an eine Geruchssensorik aus Sicht der 

Pflegekräfte  

Da zu diesem Zeitpunkt im Projekt noch keine Technik verfügbar war, mussten 

Erwartungen und Befürchtungen im Zusammenhang Geruchssensorik /AAL-Technik 

prospektiv erfragt werden. Dabei fand eine Orientierung statt an einer bereits entwickelten 

und angewandten Skala zur Erfassung von Erwartungen an eine noch nicht eingeführte 

AAL- Technik in Heimen, im Rahmen der Forschungsstudie BETAGT. 

4. Soziodemografische Variablen 

Soziodemografische Voraussetzungen, wie z.B. berufliche Qualifikation 

(Pflegekompetenz) oder das Alter, Geschlecht. Bei einigen soziodemografischen Variablen 

ist aus ähnlich gelagerten Forschungsergebnissen bereits bekannt, dass sie z.B. Einfluss 

nehmen auf die Technikbereitschaft (z.B. Alterskohorte, Geschlecht) (Grauel und 

Spellerberg 2007; Mollenkopf 2008; Baumgärtner et al. 2010). Für die Erfassung der 

Dimension und Erwartungen und Befürchtungen an eine Geruchssensorik können 

                                                 
10 Der Begriff Technikakzeptanz musste an dieser Stelle definiert werden. Aus einschlägiger Literatur geht hervor, 

dass Technikakzeptanz unterschiedlich operationalisiert werden kann und sich aus mehreren Dimensionen 

aufbaut bzw. eine Vielzahl von Einfluss nehmenden Determinanten (intervenierende Variablen) unterliegt. 
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bestimmte Einflüsse zum Erhebungszeitpunkt nur vermutet werden, sollten aber bei der 

Auswertung kontrolliert werden.  

Abbildung 1: Modell zur Fragebogenerstellung 

 

 

Einige Dimensionen des Fragebogens werden im Folgenden erläutert: 

 „Inkontinenzversorgung“: Grundlage um einen Bedarf einer Geruchssensorik zu erfassen, stellen 

die spezifischen Anforderungen der Pflegekräfte in diesem Bereich dar. Hierbei sollen die als 

problematisch erfassten Situationen geprüft werden, wie bspw. die Haltung zur 

Inkontinenzversorgung und damit einhergehenden Gerüchen. „Wissen bzgl. der 

Inkontinenzversorgung wird in Anlehnung aus Vorgaben des Expertenstandards befragt. 

 „Bisherige Erfahrungen“: Es wird davon ausgegangen, dass die Vorerfahrungen mit vorhandener 

Technik im Heim die Haltung und Einstellung zu neuer Technik prägen.  

 „Erwartungen an den Geruchssensor“: Hierbei sollen die heimübergreifenden Ergebnisse aus den 

Fokusgruppen, hinsichtlich potentieller Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken eines 

Sensors mit z. T. ethischen Fragestellungen aus Sicht der prof. Pflege nochmals überprüft 

werden. 

 „Bedarfe/Anforderungen an den Geruchssensor“ Ein Hauptziel bei der Befragung wurde zunächst 

auf Validierung der aus den Fokusgruppen gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich potentieller 

Bedarfe gelegt. 

 

Der Fragebogen umfasst überwiegend geschlossene Fragen mit vorgegebenen 

Antwortkategorien, ergänzt um einzelne offene Fragen. Die geschlossenen Fragen sind 

teilweise als Einzelnennungen und teilweise als Mehrfachnennungen konzipiert. Es kamen 4- 

und 5-stufige Likertskalen mit verbaler Bezeichnung der Kategorien zum Einsatz sowie ein 

bereits standardisiertes Instrument. Im Fragebogen enthalten war eine einfache Skizze, zur 

Verdeutlichung der Funktionsweise des Geruchssensors.  
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3.3.3 Pretest und Datenerhebung  

Das schriftliche Erhebungsinstrument wurde vorab den jeweiligen Mitarbeiter/ -

innenvertretungen zur Prüfung vorgelegt, da diese die Durchführung der Erhebung und den 

Einsatz des Instruments genehmigen mussten. Hierbei wurden geringfügige Änderungen bei 

der Erfassung soziodemografischer Angaben der Mitarbeiter/ -innen notwendig aufgrund 

stärkerer Anonymisierungswünsche. Das entwickelte Erhebungsinstrument wurde vor der 

Durchführung der Befragung in den Pflegeeinrichtungen im Rahmen von Pretests mit ca. 35 

Studenten der Pflegepädagogik durchgeführt. Da diese bereits im Rahmen der 

Zulassungsvoraussetzungen zum Studium über Berufserfahrung in der Pflege verfügen und 

größtenteils während ihres Studiums noch in der Pflege tätig sind, konnte damit der inhaltliche 

Aufbau, die Verständlichkeit und der zeitliche Umfang zur Beantwortung des 

Erhebungsinstrumentes überprüft werden.  

Die Ausgabe der Fragebögen an die teilnehmenden Einrichtungen erfolgte postalisch über die 

Einrichtungsleitungen. Für den Rücklauf wurden geschlossene Boxen zur Verfügung gestellt, 

um die Anonymität der Mitarbeite/ -innen zu sichern. 

 

3.3.4 Stichprobe, Ein- und Ausschlusskriterien, Rücklauf 

Am Projekt SensOdor nahmen drei stationäre (Alten-und Pflegeheime) und eine ambulante 

Pflegeeinrichtungen (ambulanter Dienst) eines großen Trägers in Süddeutschland teil. Die 

Auswahl der stationären Pflegesettings erfolgte nach den Kriterien, dass sich die 

Einrichtungen hinsichtlich struktureller Merkmalen wie Größe, Standorte (städtisch, ländlich), 

und bauliche Voraussetzungen (modernisiert- bereits älter) unterscheiden sollten. Die 

Kapazitäten der Pflegeeinrichtungen reichen von ca. 140 Bewohner/ -innenplätzen bei der 

größten Einrichtung, zu ca. 80 Bewohner/ -innenplätzen bei der mittleren Einrichtung und 

schließlich 25 Bewohner/ -innenplätzen bei der kleinsten Einrichtung. Die beiden 

letztgenannten verfügen zudem über das Angebot eines heimbetreuten Wohnens, welches 

räumlich und konzeptionell angegliedert ist an den jeweiligen Heimstandort. Der 

kooperierende ambulante Sozialdienst ist in einem stark ländlich geprägten Gebiet verortet.  

 

Stichprobe – Ein- und Ausschlusskriterien 

Auf Wunsch der Heimleitungen aller beteiligten Heime wurden alle Mitarbeiter/ -innen der 

jeweiligen Einrichtungen befragt, die mit der Thematik Inkontinenz(-versorgung) in 

Berührung kommen, das heißt, auch Mitarbeiter/ -innen aus dem Bereich der Hauswirtschaft 

und Betreuung. Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurden in den folgenden 

quantitativen Ergebnissen jedoch ausschließlich die Ergebnisse der Mitarbeiter/ -innen 

herangezogen, die direkt in der Pflege tätig sind. Eine einrichtungsbezogene Auswertung der 

Daten erfolgte nicht. Die Rücklaufquote der gesamten Erhebung betrug 65%. 

 

3.3.5 Auswertung der Daten 

Die Auswertung der Daten erfolgte unter der Verwendung von SPSS Statistics 21. Items mit 

Fehlangaben (Kreuze nicht eindeutig zuordenbar) wurden ausgeschlossen. Die Darstellung der 

Ergebnisse erfolgt vornehmlich deskriptiv, punktuell werden aufgrund des überwiegend 

ordinalen Skalen als Angabe zum Mittel der Modus bzw. Median angegeben.   
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4 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

4.1 Umgang mit Gerüchen, Bedarfe sowie prospektive Chancen 

und Risiken einer Geruchssensorik 

Aus den Ergebnissen der Fokusgruppen werden aus Perspektive dreier stationärer Alten- und 

Pflegeeinrichtungen und eines ambulanten Dienstes potentielle Bedarfe an eine 

Geruchssensorik, sowie die prospektiv erwarteten Chancen und Risiken, die mit einem 

Einsatz im Zusammenhang stehen können, vorgestellt. Im Fokus stehen dabei der Umgang 

mit unangenehmen Gerüchen in der Pflege, bedeutsame Aspekte im Zusammenhang mit 

bestimmten Pflegesituationen bzgl. einer technikgestützten Inkontinenzversorgung und 

Einsatzfelder des Geruchssensors sowie damit verbundene Implikationen.  

 

4.1.1 Inkontinenz im Arbeitsfeld der stationäre Langzeitpflege 

Zunächst werden die Ergebnisse aus dem stationären Bereich (drei Fokusgruppen) aufgezeigt. 

Dadurch, dass im stationären Setting Daten umfangreicher erhoben wurden, beziehen sich die 

Ergebnisse mehrheitlich auf dieses Arbeitsfeld. In der stationären Langzeitpflege werden in 

diesem Zusammenhang Gerüche im Pflegealltag, Bedarfe und Akzeptanz der 

Geruchssensorik, Haltungen zur technikgestützten Inkontinenzversorgung und die 

Arbeitsbelastung der Pflegenden diskutiert. 

 

4.1.1.1 Gerüche im Pflegealltag 

Einleitend wurde in den Fokusgruppen zunächst die Relevanz allgemein unangenehmer 

Gerüche im Pflegealltag thematisiert. Dies scheint zum einen bedeutsam, um den Stellenwert 

von Inkontinenzgerüchen in Relation zu weiteren als unangenehm empfundenen Gerüchen 

einordnen zu können und zum anderen, um aufzuzeigen, welche sonstigen 

Geruchsbelastungen für künftige Forschung von Bedeutung sein könnten. So lassen sich 

mehrere Arten von Gerüchen identifizieren, die von Mitarbeiter/ -innen in den Einrichtungen 

insgesamt als eher belastend bewertet werden. Hierzu zählen Gerüche von Erbrochenem, 

Wundgerüche, unspezifische Eigengerüche der Bewohner/ -innen, Mundgerüche (z.B. nach 

Azeton bei Diabetikern/ -innen), Schweißgerüche (auch bei Mitarbeitenden) sowie Kot- und 

Uringerüche. 

 

Ein besonderer Bedarf für eine technische Unterstützung zur Detektion von Gerüchen wurde 

hierbei für Erbrochenes gesehen, da ein derartiger Geruch zum einen für die Bewohner/ -

innen mit sehr unangenehmen Begleiterscheinungen bzw. Gefahren verbunden sind, in 

welchen eine schnelle Unterstützung durch Pflegekräfte als besonders wichtig erachtet, und 

zum anderen dieser Geruch allgemein als besonders belastend für die Mitarbeiter/ -innen 

bewertet wird. 

 

Subjektive Wahrnehmung von Gerüchen bei Pflegekräften 

Deutlich wurde bei den durchgeführten Diskussionen, dass sich die meisten Mitarbeiter/ -

innen bisher nicht intensiver mit der Frage der Geruchsbelastung in der Pflege per se 

auseinandergesetzt zu haben scheinen. So war zu Beginn der Gruppendiskussion zunächst 
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vielmehr Konsens, dass Gerüche im Zusammenhang mit Inkontinenz ganz selbstverständlich 

zum Pflegeberuf dazugehören. 

(…) Also der Inkontinenz-Geruch gehört für mich ein Stückweit mit dazu. Ich find‘s oft 
viel schlimmer, wenn jemand sehr transpiriert, da danach riecht oder bei bestimmten 
Krankheiten einen bestimmten Mundgeruch hat (Dienst-PFK 1, Pos. 50). 

Bei allen Diskussionsgruppen entstand der Eindruck, dass bei Pflegekräften das 

Eingeständnis, sich durch unangenehme Gerüche belastet zu fühlen, tendenziell eher als 

„unprofessionell“ bewertet wird. Erst im Laufe der Diskussionszeit wurde zum Teil 

eingeräumt, dass es durchaus Situationen gibt, in denen es schwer fällt, mit derlei Gerüchen 

umzugehen und diese irgendwie „auszuhalten“. Diese Situationen beziehen sich sowohl auf 

Vorkommnisse in der direkten Pflege der Bewohner/ -innen, als auch auf bestimmte 

Pflegeabläufe bzw. –räume. Zudem scheint die (olfaktorische) Wahrnehmung und die 

(emotionale) Bewertung unangenehmer Gerüche bei Mitarbeiter/ -innen deutlich zu variieren 

und situationsspezifisch zu sein. 

 

Die subjektive Bewertung, in Anbetracht der Wahrnehmung von Gerüchen im 

Zusammenhang mit Inkontinenz, bzw. inwieweit diese Gerüche als aversiv eingestuft werden 

und dadurch Belastungsempfinden besteht, weist bei den Mitarbeiter/ -innen eine große 

Bandbreite auf. Einige geben an, dass Gerüche mit zunehmenden Berufsjahren bzw. im Laufe 

eines Arbeitstages meist nicht mehr so intensiv wahrgenommen werden und ein 

Gewöhnungseffekt (olfaktorische Adaption) eintritt. Dies war insbesondere bei Mitarbeiter/ -

innen der Fall, die überwiegend in der direkten Pflege tätig sind. Andere berichten, dass sie 

Inkontinenzgerüche durchaus auch nach längerer Berufszeit noch intensiv wahrnehmen und 

diese zum Teil immer noch als belastend empfinden. Besonders deutlich wird ein subjektiver 

Leidensdruck bzgl. der Wahrnehmung von Gerüchen an der Aussage einer Pflegekraft, die 

sich auch nach mehreren Jahren nicht an unangenehme Gerüche gewöhnt hat und einen 

gering ausgeprägten Geruchssinn als Vorteil im Pflegeberuf einstuft: 

(…) aber der Geruchssinn ist unterschiedlich ausgeprägt und der lässt auch im Alter nach. 
Und viele Bewohner riechen es nicht mehr und ich hab auch Kollegen, denen fehlt der 
Geruchssinn völlig. Das ist ‘ne Gnade in dem Beruf (Heim B, PFK, Pos. 59). 

Betont wurde in allen Gruppen, dass die Wahrnehmung der Variationen von 

Inkontinenzgerüchen oft sehr wichtig ist für Hinweise zum jeweiligen Gesundheitszustand 

von Bewohnern/ -innen. Zudem besteht bei der Mehrzahl der Befragten Konsens darüber, 

dass ganz spezifische Inkontinenzgerüche, die im Zusammenhang mit speziellen 

Erkrankungen auftreten, besonders unangenehm und damit belastend sind.  

 

Inkontinenzgerüche als Selbstverständnis in der stationären Pflege 

Einzelne (wenige) Pflegekräfte widersprechen auch im Verlauf der Diskussionen vehement er 

Einschätzung, sich durch Inkontinenzgerüche belastet zu fühlen. So wird z.B. eine generelle 

Geruchsbelastung im Heim als unvermeidbar angesehen, die jedoch subjektiv nicht als 

zwangsläufig beschwerlich eingestuft wird. 

(…) Aber im Speziellen kann ich sagen, jeder Mensch hat Gerüche. Also das ist nicht zu 
vermeiden. Aber selbst wir riechen, wenn wir aufs Klo gehen, oder? Das ist eigentlich für uns 
normal, also ich empfinde es als normal. Also ich hab da überhaupt kein Problem damit 
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(…) und wenn jetzt Besuch rein kommt, dass die das jetzt ein bisschen - wenn jetzt gerade 
frisch im Gang, etwas abgeworfen wurde -dass die das jetzt nicht gerade als angenehm 
empfinden ist eigentlich klar. Also ich persönlich empfinde es nicht als unangenehm. Es ist 
für mich, das gehört für mich zum Menschen dazu (…) Und durch das, dass wir in einem 
großen Haus sind, in dem viele Bewohner pflegebedürftig sind, ist das eigentlich nicht zu 
vermeiden. So empfinde ich es (Heim A, PH, Pos. 82-84). 

 

Gewöhnungseffekte 

Die Aussagen einiger Mitarbeiter/ -innen, dass Gerüche mit zunehmenden Berufsjahren bzw. 

im Laufe eines Arbeitstages meist nicht mehr so intensiv wahrgenommen werden würden, 

variiert innerhalb einer Arbeitsschicht bereits. So werden die Gerüche offensichtlich zum 

täglichen Arbeitsbeginn noch intensiver wahrgenommen und lassen im Tagesverlauf nach. 

Diese Einschätzung wird überwiegend von regelmäßig in der direkten Pflege Tätigen geteilt. 

Ja, eben, eben, das ist das Problem, wo ich halt denke, eben wenn man rein kommt, dann 
denke ich mir, hoach, es ist so// Aber wenn man dann den ganzen Morgen - in dem allen 
drin - dann kriegt man es nicht// auch nicht mehr so mit (…) (Heim C, PFK, Pos. 45). 

Sich an unangenehme Gerüche zu gewöhnen, wird als grundlegend betrachtet, um im 

Pflegeberuf verbleiben zu können, wie folgende Aussage zeigt:  

Man muss jetzt aber auch einfach sagen, wenn man in der Pflege arbeitet: Je länger man 
arbeitet, je mehr// man muss einfach auch wirklich eine Robustheit haben, weil sonst kann 
man das wirklich nicht// (…) (Heim C, PFK, Pos. 438). 

Andere Pflegekräfte wiederum berichten, dass sie Inkontinenzgerüche durchaus auch nach 

längerer Berufszeit noch intensiv wahrnehmen und sie diese oft immer noch als belastend 

empfinden, dies besonders nach arbeitsfreien Tagen oder beim Wechsel von direkter Pflege in 

andere Tätigkeitsbereiche, in welchen keine Geruchsbelastung vorhanden ist. Bestätigt wurde 

von den meisten Pflegekräften, dass es - trotz einer grundsätzlich eher hohen 

Akzeptanzschwelle bei Gerüchen - immer wieder Situationen gibt, die auch für weniger 

geruchsempfindliche Personen schwer zu kompensieren sind. Im Ansatz konnte hier teilweise 

eine resignierende bis fatalistische Haltung ausgemacht werden.  

(…) ein Problem ist halt einfach auch, wir haben manche Ausscheidungen, die sind wirklich 
schon so, die gehen schon auch bei mir an die Grenze. Also ich mein, ich halte ja schon 
einiges aus, aber manche Bewohner, die haben wirklich eine Ausscheidung, da ist man 
wirklich schon sehr//Aber da kann man einfach auch nichts machen, da muss man einfach 
durch. Ja, und dann fertig (Heim C, PFK, Pos. 185). 

 

Das Ansprechen von Gerüchen 

Aus den Gruppendiskussionen wird deutlich, dass es in der Pflege durchaus immer wieder 

bestimmte Bewohner/ -innen bzw. Situationen gibt, bei denen es besonders schwierig ist, auf 

unangenehme Gerüche hinzuweisen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dafür 

werden unterschiedliche Gründe genannt. Zum Ersten wird es teilweise als peinlich oder 

beschämend empfunden - im Speziellen bei noch relativ selbstständigen Bewohnern/ -innen - 

diese auf unangenehme Gerüche aufmerksam zu machen. Besteht das Wissen, dass der/die 

Bewohner/ -in Schwierigkeiten hat mit der Versorgung, z.B. weil keine Compliance 

hinsichtlich einer Unterstützung in der Inkontinenzversorgung existiert, wird ggf. versucht, 
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entstehenden Konflikten aus dem Weg zu gehen. In folgendem Bespiel wurde diese Aufgabe 

an eine andere Mitarbeiterin delegiert. 

Ja, ganz bestimmt die Peinlichkeit. Ich hab das wahrgenommen, als ich jetzt wieder aus dem 
Urlaub wieder zurückgekommen bin. Mein erstes war nicht ihn anzugehen und zu sagen, 
sowieso und sowieso, sondern ich bin zur Reinigungskraft von diesem Bewohner gegangen und 
habe gesagt: ‚Kümmern Sie sich mal darum! Ich habe das Gefühl//‘- die macht auch noch 
die Wäsche. Also das war dann mein erster Schritt. Ich habe da also jetzt nicht// - diese 
Peinlichkeit zwischen uns zwei. Weil es ist schwierig mit diesem Menschen (Heim C, HW, 
Pos. 268). 

Zum Zweiten wird von sogenannten „uneinsichtigen Bewohnern/ -innen“ berichtet, die 

Hinweisen auf Gerüche von Mitarbeitern/ -innen keinen Glauben schenken und folglich mit 

den notwendigen Handlungsmaßnahmen nicht einverstanden sind. Zum Dritten wird bei 

einzelnen Bewohner/ -innen von aggressiven Reaktionen berichtet. In einem geschilderten 

Fall mussten entsprechende Hinweise dann durch die Leitung an den Bewohner 

herangetragen werden. 

Man traut sich's ja sowieso fast nicht. Und man traut sich dann kaum bei jemand, wo man 
weiß, wenn ich dem zu nahe trete, dann bekomme ich erst mal selber Fett ab. Da traut man 
sich ja noch weniger. Und, mir hat er dann auch mal mit dem Anwalt gedroht, weil ich ihm 
solche unangenehme Dinge gesagt habe (Heim C, HL, Pos. 265). 

Als weitere Situationen, in denen es schwierig ist, auf unangenehme Gerüche zu reagieren, 

werden Gemeinschaftsräume angeführt. Hier kann oft nicht umgehend identifiziert werden, 

von welcher Person die entsprechende Geruchsquelle ausgeht. Zudem kann im Beisein 

anderer Bewohner/ -innen die entsprechende Nachfrage nicht offen gestellt werden. Es wird 

dann versucht, so diskret wie möglich die Geruchsquelle zu identifizieren, was oftmals als 

schwierig durchführbar beschrieben wird, ohne dass dieser Versuch zu unwürdigen Situation 

für die potentiell in Frage kommenden Bewohner/ -innen führt.  

 

Geruchswahrnehmung und Versorgungsqualität 

Die unterschiedliche Sensibilität in Bezug auf die Geruchswahrnehmung hat auch 

Auswirkungen auf die zeitliche und qualitative Durchführung der Versorgung. Ob und vor 

allem wann von Pflegekräften bestimmte Versorgungsmaßnahmen bei Bewohnern/ -innen 

ergriffen werden, ist mit physiologischen, sozialen oder psychologischen Faktoren verknüpft. 

Daraus resultieren möglicherweise Unstimmigkeiten innerhalb der Pflege. Dass diese 

insbesondere oft seitens der Leitungskräfte kritisch gesehen werden, zeigte sich des Öfteren 

im Diskussionsverlauf.  

Also ich sehe schon Unterschiede zwischen den Mitarbeitern untereinander. Die 
Empfindungen sind unterschiedlich, wie es jetzt riecht im Zimmer. Muss ich jetzt lüften, 
muss ich nicht lüften? Da gibt es halt welche, die sind da sensibler und dann gibt es welche, 
die da sehr robust sind und wo dann halt nicht gelüftet wird. Also wo ich dann ins Zimmer 
komme und denke: Hilfe, Fenster auf! Also das denke ich, dass es da dann große 
Unterschiede gibt (Heim C, PDL, Pos. 433). 

 

Wahrnehmung von Gerüchen entlang von Tätigkeits- und Verantwortungsbereichen 

Die Aussagen von Mitarbeitern/ -innen des Bereiches Hauswirtschaft verdeutlichen, dass sie 

der Problematik „unangenehme Gerüche“ meist kritischer gegenüber stehen als Pflegekräfte. 
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Viele hauswirtschaftliche Mitarbeiter/ -innen betrachten es als hilfreich, frühzeitig über ein 

Inkontinenzereignis informiert zu werden, da die anschließend notwendigen 

Arbeitsmaßnahmen bei zeitnaher Durchführung weniger Aufwand verursachen und sich die 

mit dem Ereignis verbundenen Gerüche durch schnelles Handeln weniger ausbreiten. 

Aussagen der Leitungsebenen (Heimleitungen und Pflegedienstleitungen) verdeutlichen, dass 

mit einem größeren Abstand zu individuellen Pflegeverrichtungen bei Bewohnern/ -innen 

und übergeordneten Verantwortungsbereichen die Geruchsakzeptanzschwelle wesentlich 

niedriger ist. Oftmals werden aus größerer Distanz zur unmittelbaren Versorgung der 

Bewohner/ -innen bzw. retrospektiv zur eigenen Pflegetätigkeit, die dabei aufgetretenen 

Gerüche als belastend eingeschätzt. Es wird stärker die Notwendigkeit gesehen, unangenehme 

Gerüche in Pflegesituationen möglichst stark zu reduzieren sowie ihrer Verbreitung in den 

Räumlichkeiten zu verhindern, insbesondere auch in den für Angehörige und Besucher/ -

innen öffentlich zugänglichen Bereichen. 

 

Zusammenfassung 

Es zeigt sich, dass die subjektive Wahrnehmung und Bewertung von Inkontinenzgerüchen in 

der professionellen Pflege eher uneinheitlich ist. Deutlich wird dies nicht nur innerhalb der 

direkten professionellen Versorgung selbst, sondern im Besonderen auch in Bezug auf weitere 

Mitarbeiter/ -innen und Leitungskräfte, die mit unterschiedlichen Tätigkeits- bzw. 

Verantwortungsbereichen innerhalb der Einrichtungen betraut sind. Eine olfaktorische 

Adaption tritt. überwiegend bei Personen in der direkten Pflege auf. Geruchsbelastungen 

werden hier eher (teilweise im Sinne sozialer Erwünschtheit) als „unprofessionell“ bewertet 

und/oder nicht eingestanden. Im Verlauf der Diskussionen wurde jedoch zumeist deutlich, 

dass zumindest gelegentlich ein gewisser Leidensdruck auch bei den Pflegekräften besteht. 

Insbesondere Gerüche, die bei speziellen Erkrankungen, wie z.B. Laktose-Intoleranz, Noro-

Viren und Karzinomen sowie bei Einnahme bestimmter Medikamente, entstehen, werden als 

belastend empfunden. Auch wurde deutlich, dass das Personal der Hauswirtschaft Gerüchen 

eher kritischer gegenübersteht als Pflegekräfte. Letztere erwähnen, dass auch Angehörige eine 

Adaption der Geruchstoleranzschwelle erleben und Inkontinenzgerüche als normal 

empfinden, wenn sie regelmäßig in den Pflegeheimen zu Besuch sind oder aber es auch nicht 

wagen, Hinweise auf unangenehme Inkontinenzgerüche öffentlich zu äußern. 

Die Ergebnisse zeigen auch, dass geruchssensiblere Mitarbeiter/ -innen schneller auf 

Inkontinenzereignisse reagieren. Durch die unterschiedliche Sensibilität der Beteiligten am 

Pflegeprozess entstehen oftmals Spannungsfelder, welche leicht zu Konflikten hinsichtlich der 

Notwendigkeit geruchsreduzierender Maßnahmen führen können. In stark belasteten Räumen 

kann der Geruchsbelastung oftmals gar nicht entgegengewirkt werden, wie z.B. in den 

Fäkalienräumen. Auch bei bestimmten Erkrankungswellen kann eine belastende 

Geruchssituation vielmals nicht vermieden werden. Hier entstehen zu den ohnehin schon 

schwer durchführbaren bzw. begrenzten Möglichkeiten der Geruchsreduzierung weitere 

Schwierigkeiten, wenn z.B. Uneinigkeit zwischen den Beteiligten bezüglich der Bewertung der 

Intensität der Geruchsbelastung besteht. Das Ansprechen von Gerüchen gestaltet sich laut 

Aussagen der Pflegekräfte immer wieder als schwierig, vor allem, wenn Bewohner/ -innen 

eine abwehrende Haltung einnehmen. Noch schwieriger gestalten sich Interventionen, wie 

z.B. Lüften, wenn Bewohner/ -innen aggressive Verhaltensweisen zeigen.  
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4.1.1.2 Geruchssensorik – Bedarfe und Akzeptanz 

Für die entsprechenden individuell und bedarfsgerecht angepassten Inkontinenzmaterialen bei 

Bewohnern/ -innen und die Wissensvermittlung zu Inkontinenzversorgung bzw. Kontinenz-

erhaltung halten die Einrichtungen Pflegekräfte vor, die – mit entsprechenden Schulungen – 

den Status des/der Inkontinenzbeauftragten inne haben und bei fachspezifischen Fragen als 

Ansprechpartner/ -innen zur Verfügung stehen. In den Fokusgruppendiskussionen wurde 

ferner die Frage gestellt, wie Pflegekräfte überhaupt von der Notwendigkeit einer 

Inkontinenzversorgung bei den Bewohnern/ -innen erfahren, wenn sich diese nicht selbst 

melden können oder wollen bzw. die Notwendigkeit nicht erkennen. 

 

Umgang der Bewohner/ -innen mit Inkontinenz aus Sicht der Pflegekräfte 

Die überwiegende Meinung der Pflegekräfte war, dass die meisten Bewohner/ -innen sich 

durch ihre Inkontinenz, aufgrund entsprechend hochwertiger saugfähiger Produkte, die die 

Haut schützen und vor äußerlicher Verschmutzung sichern, nicht stärker eingeschränkt 

fühlen. Des Weiteren wird angeführt, dass durch das wachsende Vertrauensverhältnis zu den 

Mitarbeitern/ -innen während des Heimaufenthaltes Scham- und Peinlichkeitsgefühle der 

Bewohner/ -innen bei der Inkontinenzversorgung nachlassen. Insbesondere für Bewohner/ -

innen mit dementiellen Erkrankungen treten derartige Schamgefühle in diesem Zusammen-

hang in den Hintergrund. 

 

Bewohner/ -innen mit besonderen Bedarfen  

Es zeigt sich im Diskussionsverlauf, dass es Bewohner/ -innen(gruppen) mit bestimmten 

Merkmalen gibt, bei denen die Inkontinenzversorgung nicht immer optimal verläuft, wenn 

diese auch eher als Ausnahmesituationen beschrieben werden. Gründe dafür sind oft die 

Spezifität der Erkrankung und damit verbundene Versorgungsprobleme (z.B. Nahrungsmittel-

unverträglichkeiten, Karzinome im Urogenitalbereich etc.). Berichtet wurde auch von 

einzelnen Bewohner/ -innen, die persönlichkeits- bzw. krankheitsbedingte oppositionelle 

Verhaltensweisen zeigen und durch mangelnde Kooperationsbereitschaft oder –fähigkeit eine 

Versorgung durch die Pflegekräfte erschwert wird. Dazu gehören beispielsweise Bewohner/ -

innen mit ausgeprägten dementiellen Erkrankungen. Wird ein Inkontinenzereignis nicht 

rechtzeitig von Pflegekräften bemerkt, kommt es vor, dass Bewohner/ -innen ihre 

Körperausscheidungen in den Räumlichkeiten verteilen und umfassende Reinigungsaktionen 

notwendig werden. Bei derartigen Verhaltensbesonderheiten kann es passieren, dass nicht nur 

der oder die Bewohner/ -in selbst, sondern auch das Mobiliar mit Ausscheidungen 

verschmutzt ist. Diese Maßnahmen wurden von Seiten einer Pflegedienstleitung nicht nur für 

die Pflege- und Reinigungskräfte selbst als aufwändig und belastend eingeordnet, sondern 

auch für Bewohner/ -innen als unangenehm eingeschätzt: 

(…) Und für die Bewohner ist das sicherlich auch nicht so toll, sagen wir es mal so (Heim 
C, PDL, Pos. 220). 

 

Bewohner/ -innengruppen mit Teilhabe-Einschränkungen durch Inkontinenz 

Ein Mehrwert, im Sinne einer Vermittlung subjektiver Sicherheit an die Nutzer/ -innen und 

damit eine Erhöhung von Teilhabe für bestimmte (noch relativ selbstständige) Bewohner/ -

innengruppen durch eine Signalmeldung bei Gerüchen, wurde zumindest von einer 

Heimleitung in Betracht gezogen: 
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(…) Also es gibt ja auch im Heim also Leute, die das eigentlich schon, gerade mit Anus 
Praeter (Anm. d. Verf.: künstlicher Darmausgang) oder mit einer Inkontinenz, die das 
subjektive Gefühl haben, dass sie riechen und das auch kognitiv noch sehr wohl einschätzen 
können und für die wäre es natürlich - quasi analog die Leute, die daheim leben oder noch 
berufstätig sind - eine wichtige Geschichte, dass man sagt, sie können mit auf die 
Veranstaltung. Sie wissen, dass ihr Gerät piepst, wenn es schwierig wird und dass sie sich 
darauf auch verlassen können. Das haben wir ja im Heim zwar nicht in der Menge, aber 
solche Leute haben wir schon auch. (…) die haben einfach vor lauter Sorge, dass sie riechen, 
dass das nach außen dringt. Ja, dass sie sich zurückziehen oder bestimmte Sachen nicht mehr 
mitmachen möchten (Heim C, HL, Pos. 234-236). 

 

Bewohner/ -innen mit Versorgungsproblemen 

Bewohner/ -innen, bei denen es schwerfällt, bei Bedarf entsprechende geruchsreduzierende 

Maßnahmen durch die Mitarbeiter/ -innen durchführen zu lassen, können durch diesen 

Umstand durchaus in die Lage kommen, dass die allgemeine Versorgung leidet. Die folgende 

Aussage bezieht sich auf die Personenbeschreibung, bei der es generell als schwierig erachtet 

wird, bei Auftreten unangenehmer Gerüche die notwendigen Interventionen durchzuführen, 

was zu Vermeidungsverhalten der Pflegekräfte führt. 

(…) Aber irgendjemand muss es tun. Also das ist ja auch nicht fair, wenn 15 Kollegen 
sagen, dass man da nicht mehr rein möchte, weil es stinkt. Und er weiß das nicht, dass das 
so extrem belastend für das Team ist. Das finde ich ja auch nicht fair. Und keiner will 
meckern müssen. Da muss man halt wirklich auch sagen, ich zähl jetzt innerlich auf 
10.000 und jetzt geh ich rein und bespreche das mal (Heim C, HL, Pos. 512). 

 

Scham und Enttabuisierung 

Aus Sicht einer Heimleitung wird die Bedeutsamkeit betont, einen grundsätzlich offeneren 

und offensiveren Umgang mit der Thematik Inkontinenz anzustreben und damit zur 

Enttabuisierung beizutragen. Einerseits betrifft dies das Erleben von Scham der von 

Inkontinenz betroffenen Bewohner/ -innen und der damit verbundenen Mangel an Beratung 

und Unterstützung. Andererseits werden die nachlassende Fähigkeit bzw. Desensibilisierung 

bzgl. der eigenen Geruchswahrnehmung als problematisch eingeschätzt, insbesondere, wenn 

die Inkontinenz in leichterer Form vorliegt und (noch) nicht fest im Versorgungsablauf 

eingeplant wurde. Hier wird durch den Einsatz eines Geruchssensors ein möglicher Mehrwert 

hinsichtlich der Wahrung der Würde gesehen, indem Gerüche frühzeitig ggf. mit 

Unterstützung von Pflegekräften beseitigt werden. 

 

Nächtliche Inkontinenzversorgung 

Für die nächtliche Inkontinenzversorgung wurde für eine Signalmeldung durch einen 

Geruchssensor zunächst kein Mehrwert gesehen, da immobile Bewohner/ -innen bzw. 

Bewohner/ -innen, die sich nicht selbst melden können, turnusmäßig nachts neu gelagert 

werden, um Wundliegen vorzubeugen. Bei vertiefender Diskussion fiel jedoch auf, dass es 

durchaus Situationen geben kann, dass nach dem nächtlichen Kontrollgang durch die 

Pflegekraft ein Inkontinenzereignis stattfand und dies dann aber erst beim nächsten Rundgang 

bemerkt wurde; was sich insbesondere bei bereits vorliegenden Hautschäden negativ auf die 

Pflegequalität auswirkt. 
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4.1.1.3 Anwendungsfelder der Geruchssensorik im Pflegeheim 

Körpernahe Geruchssensoreinsätze sind meist für ganz spezielle Heimbewohner/ -innen 

vorstellbar, d.h. diese potentiellen Einsätze beruhen auf Vorkommnisse oder 

Verhaltensweisen bei Bewohnern/ -innen, die tendenziell eher Einzel- bzw. 

Ausnahmesituationen im Heimalltag darstellen. Dabei kann bei körpernahen Einsätzen einer 

Sensorik davon ausgegangen werden, dass, je autonomer der/die Bewohner/ -in ist, desto 

diskreter die Signalübermittlung sein sollte. Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass 

in Pflegeheimen überwiegend die Messung von Gerüchen in den Räumen eine Rolle spielt. 

Körpernahe Geruchssensorik wird lediglich für einzelne Gruppen in Betracht gezogen. 

Beispielhaft werden folgende Nutzer/ -innengruppen von en Befragten benannt, bei denen 

ein körpernaher Anwendungsbedarf im Pflegeheim gesehen wird: 

 bettlägerige Bewohner/ -innen, die sich nicht selbst melden können 

 gefährdete Bewohner/ -innen (für Dekubiti) bei Magen-Darm-Epidemien 

 demente Bewohner/ -innen mit Tendenzen Ausscheidungen an Orten zu verteilen 

 selbstständige, noch bedingt kontinente, Bewohner/ -innen mit der Sorge/Tatsache 

von Geruchsproblemen 

 mobile Demente mit Inkontinenz zur zeitlichen Anpassung des Toilettentrainings 

 Bewohner/ -innen mit unregelmäßigem Ausscheidungsrhythmus 

 neue Bewohner/ -innen (zur evtl. Klärung von Inkontinenzrhythmen) 

 

Anhand der einzelnen Beispiele aus den verschiedenen stationären Einrichtungen konnten 

verschiedene Situationen identifiziert werden, in denen eine Detektion von Gerüchen von 

Vorteil sein könnte. Räumliche Gegebenheiten und bauliche Standards spielen hier eine Rolle. 

Zu den Räumen, in denen ein Geruchssensoreinsatz vorstellbar wäre zählen einzelne 

Bewohner/ -innenzimmer, die aus unterschiedlichen Gründen manchmal eine verstärkte 

Geruchsbelastung aufweisen (Teppiche, verunreinigte Kleidung, die an der Heizung 

getrocknet wird, usw.). Manche Badezimmer der Bewohner/ -innen weisen vermehrt Gerüche 

auf, meist wenn diese die Inkontinenzversorgung noch überwiegend selbstständig 

durchführen oder die Toilettenspülung nicht bei Bedarf betätigt wird. Des Weiteren kann der 

Eingangsbereich des Heimes betroffen sein aufgrund von Besuchern/ -innen, die meist 

sensibler reagieren und dieser Bereich sozusagen die Visitenkarte eines Heimes darstellt. 

Hierzu zählen auch Gemeinschaftsräume und weitere öffentlich zugängliche Orte wie z.B. die 

Besucher/innentoiletten. Die Lagerungsräume für gebrauchte Inkontinenzmaterialien werden 

generell als stark geruchsbelastet beschrieben, jedoch variiert diese Belastung durchaus, so dass 

die Wirkung geruchsreduzierender Maßnahmen mit einem objektiven Messinstrument 

kontrolliert werden könnte. 

 
Beim raumbezogenem Einsatz einer Geruchssensorik ist zum Teil noch nicht geklärt, ob und 

wie effektive Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung möglich sind. Dies bedeutet in der 

Konsequenz, dass ohne wirksame Gegenmaßnahmen auch eine Geruchsmeldung keinen 

Mehrwert bringt. Des Weiteren würde ein mobiler Geruchssensor als hilfreich betrachtet 

werden, der zum flexiblen Einsatz bspw. auf Teppichen und an Möbeln eingesetzt werden 

könnte. 
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Beitrag eines Geruchssensors zur Pflege- und Lebensqualität der Bewohner/ -innen 

Aus der Sicht der Pflegekräfte wird vermutet, dass die Bewohner/ -innen keine wesentlichen 

Einschränkungen hinsichtlich einer vorliegenden Inkontinenz wahrnehmen, da hochwertige 

Produkte die Folgen von Inkontinenz eingrenzen können. Bei manchen Bewohner/ -innen-

gruppen, wie z.B. Demenzerkrankte, verläuft, laut Aussagen einiger Pflegekräfte, die 

Inkontinenzversorgung nicht immer optimal, aber auch bei Bewohnern/ -innen mit 

spezifischen Erkrankungen wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Diarrhoe oder 

Karzinomen im Urogenitaltrakt sind solche Defizite zu beobachten. Interventionen sind 

allgemein schwer durchführbar, wenn Bewohner/ -innen nicht kooperativ sind. Bei 

demenziell Erkrankten sehen die Pflegekräfte am ehesten Bedarfspotential für einen Geruchs-

sensor, da bei Signalmeldung früher interveniert werden könnte, und in Einzelfällen intensiver 

Reinigungsaufwand (z.B. bei Verteilen der Exkremente) vermindert würde. 

 

Um evtl. vorhandene Scham- und Peinlichkeitsgefühle bei Bewohnern/ -innen zu reduzieren, 

wird ein (wachsendes) Vertrauensverhältnis als sehr bedeutsam erachtet, vor allem auch bei 

Bewohnern/ -innen mit besonderen Bedarfen. Als positiv wurde, insbesondere von den 

Leitungskräften, bemerkt, dass durch das Projektvorhaben und eine derartige Technik eine 

verstärkte Auseinandersetzung mit der Thematik Inkontinenz initiiert wurde, was zur 

Enttabuisierung der Problematik und ihren Folgen beitrug. Bspw. könne durch ein 

frühzeitiges Gespräch die derzeit noch nicht immer optimale Beratungssituation, aufgrund 

von Scham auf beiden Seiten, ersichtlich werden. Verbesserungsbedarf besteht insbesondere 

im Anfangsstadium einer Inkontinenz, wenn diese noch nicht in routinemäßige 

Versorgungsabläufe integriert wurde. Für einige Bewohner/ -innen könnte durch eine 

Signalmeldung darüber hinaus ein subjektives Sicherheitsgefühl entstehen und sich die 

Teilhabe(-bereitschaft) erhöhen. 

 

Für die nächtliche Inkontinenzversorgung wurde ein minimaler Mehrwert beim Einsatz eines 

Geruchssensors gesehen, da nachts die Versorgung ohnehin in einem festgelegten Rhythmus 

stattfindet, die Produkte entsprechende Sicherheit bieten und oftmals eine Lagerung von 

Bewohnern/ -innen zudem notwendig ist. Allerdings stellte sich auch die Frage nach dem 

Durchschlafen für die Bewohner/ -innen, wenn diese nachts aufgrund einer Signalmeldung 

geweckt würden. Dies wäre nur zur Reduzierung von Hautirritationen hilfreich. Vereinzelt gab 

es in diesem Zusammenhang aber auch Hinweise, dass ein Geruchssensor eine Hilfe bei der 

nächtlichen Versorgung sein könnte, da gerade aufgrund des festen nächtlichen 

Kontrollabstandes Inkontinenzereignisse nicht immer frühzeitig bemerkt werden und die 

Bewohner/ -innen dann zum Teil unruhig schlafen bzw. auch unnötig in der Nacht 

kontrolliert werden.  

 

4.1.1.4 Haltungen zur technikgestützten Inkontinenzversorgung  

Neben spezifischen technischen Detailfragen sollte auch eruiert werden, welche Aspekte - 

neben einer bedarfsgerechten Funktionalität - der zu entwickelnden Geruchssensorik von 

Bedeutung sein könnten für eine Akzeptanz bei den Mitarbeitern/ -innen der Pflege-

einrichtungen. In diesem Zusammenhang wurden Fragestellungen im Hinblick auf Chancen 

und Risiken fokussiert, die in direktem und indirektem Zusammenhang zur 
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Technikanwendung stehen. Hierbei konnten neben subjektiven Bedenken und potentiellen 

Risiken auch Chancen ausgemacht werden.  

 

Bedenken und potentielle Risiken bzgl. einer Geruchssensorik 

Es existierten auf verschiedenen Ebenen skeptische Haltungen der Mitarbeiter/ -innen 

gegenüber einem Einsatz von Geruchssensoren. Eine kritische Haltung, insbesondere zu 

Diskussionsbeginn, bezog sich bereits darauf, dass keine oder wenig Notwendigkeit für eine 

Signalübermittlung bei einem Inkontinenzereignis gesehen wurde. Damit verbunden wurde 

die Sorge geäußert, dass eine Signalmeldung mit einer zusätzlichen Stigmatisierung des/ der 

Bewohners/ -in einhergehen könnte, wenn für andere Personen erkennbar würde, wer riecht 

bzw. entsprechende Versorgung benötigt. 

Ok, ich denk jetzt, wenn das Piepen anfängt und da sitzen 20 Bewohner, ja welcher ist es 
jetzt? Da rennen wir los und gucken, wer denn jetzt in die Hosen gemacht hat? (Heim B, 
PFK, Pos. 124) 

Als wünschenswert wird des Öfteren angemerkt, dass mit einem Geräteeinsatz auch eine 

Problemlösung verbunden sein sollte, da eine Signalmeldung alleine noch keine 

Arbeitserleichterung darstelle. 

… weil ich weiß ja nicht, wie so ein Sensor eingestellt wird, aber in der Regel wenn jetzt 
jemand mit Kot schmiert, da brauchste kein Sensor, da brauchste nen Wischlappen. (Heim 
B, Beschäftigung, Pos. 119). 

Ein weiterer Grund technische Unterstützung kritisch zu betrachten, liegt in der Annahme, 

dass das Risiko von Fehlalarmen groß ist und dies dann eine zusätzliche Arbeitsbelastung für 

die Mitarbeitenden darstellt. Zudem bestehen Bedenken, dass Signalmeldungen nicht sofort 

nachgegangen werden kann, wenn man mit der Versorgung anderer Bewohner/ -innen 

beschäftigt ist und diese dann nicht ohne weiteres unterbrechen kann. Darüber hinaus wurde 

von einer Pflegekraft die Frage in den Raum gestellt, wie denn dann in den Pausen der 

Mitarbeiter/ -innen mit einer Signalmeldung umgegangen werden würde. Ein weiteres 

Problem wird darin gesehen, dass für bestimmte Situationen bzw. bestimmte Bewohner/ -

innen Lösungsmaßnahmen gegen die Geruchsursachen nicht oder nicht ausreichend 

vorhanden sind und die Lenkung der Aufmerksamkeit auf dieses Problem dann eher 

Frustration verursachen könnte, sowohl bei Bewohnern/ -innen, wie auch bei Mitarbeiter/ -

innen. Zudem wird von Pflegekräften häufig vermutet, dass die Bewohner/ -innen aufgrund 

ihrer Multimorbidität oder/und einer demenziellen Erkrankung bzw. einer insgesamt 

nachlassenden allgemeinen Wahrnehmungsfähigkeit für sich selbst keinen Mehrwert darin 

sehen, durch ein Gerät auf eigene unangenehme Gerüche hingewiesen zu werden. 

Aber wo ich das Problem sehe, ist irgendwie, dass jemand - so wie Sie sagen, im Aufzug ist, 
und das selber nicht mehr so wahrnimmt - ob der überhaupt Interesse hat, praktisch, im 
Grunde, dass der überhaupt interessiert ist daran, ob er diesen Geruch überhaupt ausstrahlt? 
Weil wenn er da sensibler wäre, dann würde er ja öfters Inkontinenz-Wechsel machen 
(Heim C, PDL, Pos. 260). 

Als problematisch wird auch angesehen, dass durch den Technikeinsatz Inkontinenz eine 

starke Fokussierung erfährt und somit Defizite der Bewohner/ -innen in den Vordergrund 

rücken könnten anstelle ihrer Ressourcen. 



4. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

56 

Nicht zuletzt bestehen Bedenken einzelner Pflegekräfte, dass einige Bewohner/ -innen den 

Einsatz eines solchen Gerätes nicht oder zumindest nicht ohne weiteres akzeptieren und die 

Gefahr der Selbststigmatisierung durch eine Signalmeldung vergrößert wird.  

 

Potentielle Chancen des Einsatzes einer Geruchssensorik 

Insbesondere von den Leitungsebenen werden prospektiv zahlreiche potentielle Chancen im 

Zusammenhang mit dem Einsatz einer Geruchssensorik wahrgenommen. Ein positiver Effekt 

wird bereits darin gesehen, dass eine verstärkte Auseinandersetzung mit der Thematik 

Inkontinenz und verbundenen Gerüche angeregt werden würde und dies zur Enttabuisierung 

beitragen könnte. Weitere Potentiale beziehen sich auf die Objektivität einer Geruchsmeldung 

durch die Sensorik, das heißt, ein Gerät könnte als Maßstab dienen, ob und ab wann ein 

Geruch nicht mehr als akzeptabel eingestuft werden kann. Dies könnte zum Ersten hilfreich 

sein für die Kommunikation zwischen Leitungs- und Pflegekräften, zum Zweiten zwischen 

den Pflegekräften und weiteren Mitarbeitern/ -innen, indem die Frage der objektiven 

(messbaren) Geruchsbelastung neutral geklärt werden könnte. Zum Dritten könnten die 

manchmal notwendigen Hinweise an die Bewohner/ -innen erleichtert werden, indem sie auf 

die neutrale Messung des Gerätes verwiesen und damit eventuell notwendige Maßnahmen 

besser begründet und eingeleitet werden. Eine weitere Chance für die Verbesserung von 

Pflegequalität wird darin gesehen mit Hilfe einer zeitnahen Signalmeldung z.B. Hautschäden 

zu reduzieren bzw. zu verhindern. Dies betrifft insbesondere Bewohner/ -innen mit 

bestimmten Erkrankungen oder auch Verhaltensweisen, die sich nicht von selbst melden 

(können) und für die innerhalb der Regelversorgung aus unterschiedlichen Gründen nicht 

immer eine optimale Inkontinenzversorgung gewährleistet werden kann.  

 

Eine zusätzliche Möglichkeit wird darin gesehen, die Kontinenz länger zu erhalten bzw. das 

Kontinenztraining (bspw. individuell angepasste Toilettengänge der Bewohner/ -innen) zu 

optimieren. Mit Hilfe eines Geruchsensors könnte auf Basis der Signalmeldungen ein 

individuelles Inkontinenzprofil erstellt (technische Möglichkeit der Datenspeicherung 

vorausgesetzt) und ein Toilettentrainingsplan entsprechend angepasst werden. In Bezug auf 

die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte und der hauswirtschaftlichen Mitarbeiter/ -innen, 

werden zumindest bei der Versorgung bestimmter Bewohner/ -innengruppen (überwiegend 

demenziell Erkrankte) Potentiale dahingehend gesehen, aufwändige pflegerische und 

hauswirtschaftliche Maßnahmen zu reduzieren, wenn frühzeitig, d.h. sehr zeitnah nach dem 

Inkontinenzereignis, die Versorgung durchgeführt werden kann und damit zusätzlicher 

Arbeitsaufwand verhindert werden könnte (Bewohner/ -innen waschen, duschen; Betten, 

Zimmer reinigen). 

 

4.1.1.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Fokusgruppen in der stationären 

Pflege 

Es zeigt sich, dass die subjektive Wahrnehmung und Bewertung von Inkontinenzgerüchen in 

der professionellen Pflege eher uneinheitlich ist. Deutlich wird dies nicht nur innerhalb der 

professionellen Pflege selbst, sondern im Besonderen auch in Bezug auf weitere Mitarbeiter/ -

innen und Leitungskräfte, die mit unterschiedlichen Tätigkeits- bzw. Verantwortungsbereichen 

innerhalb der Einrichtungen betraut sind. Die Situationen in denen, bzw. Personengruppen 

bei denen ein Geruchssensoreinsatz vorstellbar wäre, sind sehr spezifisch; ein Einsatz in der 
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professionellen Regelversorgung ist prospektiv wenig vorstellbar. Die routinierte bzw. 

standardisierte Inkontinenzversorgung wird in den meisten Fällen als ausreichend bzw. unter 

aktuellen Rahmenbedingungen als adäquat betrachtet. Pflegekräfte fokussieren im 

Versorgungsprozess auf eine Durchführung eines individuellen Toilettentrainings und eine 

optimale Anpassung von Inkontinenzmaterialien. Insgesamt ist die Haltung der Pflegekräfte 

aus den stationären Fokusgruppen gegenüber einer Geruchssensorik eher skeptisch und es 

wird kaum die Notwendigkeit für eine Signalübermittlung eines Inkontinenzereignisses 

gesehen. Sinnvoll wäre der Einsatz offensichtlich erst, wenn eine direkte Problemlösung mit 

der Signalmeldung verbunden wäre, denn eine Signalmeldung per se würde noch keine 

Arbeitserleichterung darstellen. Außerdem könnten laufende Pflegeprozesse aufgrund des 

derzeit bestehenden Personalmangels nicht ohne weiteres unmittelbar unterbrochen werden. 

Des Weiteren stellt sich die Frage nach dem Umgang mit Signalmeldungen in Pausenzeiten. 

Die Tatsache, dass Maßnahmen gegen unangenehme Gerüche nicht in allen Situationen 

möglich sind, könnte eher zu Frustration bei Pflegkräften, wie auch bei Bewohner/ -innen 

führen. 

 

Weiterhin befürchteten die Pflegekräfte, dass eine zu starke Fokussierung auf die Inkontinenz 

der Bewohner/ -innen, deren Defizite in den Vordergrund rücken könnte und auch die 

Gefahr einer Selbststigmatisierung nicht ausgeschlossen ist, wodurch sich die Akzeptanz eines 

solchen Gerätes durch die Bewohner/ -innen reduzieren könnte. 

Zur Bewertung der Objektivität eines Geruches könnte der Geruchssensor allerdings 

durchaus als Maßstab für die Geruchsintensität dienen und somit Interventionen erleichtern. 

Auch wird die Chance zur Vermeidung von Hautirritationen und –schäden durch die 

frühzeitige Signalmeldung gesehen, besonders bei Bewohner/ -innen, welche sich nicht selbst 

melden können. 

 

Fazit zu Chancen und Risiken eines Geruchssensoreinsatzes 

Potentiale, die Intimität und Würde der Bewohner/ -innen mit Hilfe des Technikeinsatzes zu 

bewahren/zu fördern, werden identifiziert, jedoch auch damit verbundene Risiken auf 

mehreren Ebenen. Auf der individuellen Ebene der Bewohner/ -innen muss im Einzelfall die 

Abwägung getroffen werden zwischen Schutz durch schnelle Versorgung und einer 

technikbedingten Konzentration auf das vorhandene Inkontinenzproblem. Zur Verhinderung 

einer Stigmatisierung der Bewohner/ -innen ist daher von hoher Bedeutung, dass die jeweilige 

Versorgungssituation und der Grad der Selbstständigkeit der Betroffenen bei einem 

Geruchssensoreinsatz und der entsprechend angepassten Form einer Signalmeldung 

berücksichtigt werden. Für eine Erhöhung der Sicherheit und Optimierung des zeitlichen 

Ablaufs einer Inkontinenzversorgung ist bedeutsam, ob es gelingt das Gerät mit 

entsprechender Sensibilität zu entwickeln und Fehlalarme zu vermeiden. Daran anknüpfend 

stellt sich die Frage, ob Pflegekräfte im routinierten Pflegealltag überhaupt über die 

entsprechenden zeitlichen Ressourcen und notwendige Flexibilität verfügen. 

 

In Bezug auf die mit einem Geruchssensor-Einsatz verbundenen Chancen und Risiken 

identifizieren Leitungskräfte und Mitarbeiter/ -innen der Hauswirtschaft eher potentielle 

Chancen, während Pflegekräfte tendenziell auf die damit verbundenen Risiken fokussieren. 

Dies könnte mit unterschiedlichen Aufgaben- bzw. Verantwortungsbereichen der 

Leitungsebenen gegenüber ausschließlich in der Pflege Tätigen zusammenhängen. Eine 
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derartige Tendenz zeigt sich auch bei Mitarbeitern/ -innen aus dem Bereich Hauswirtschaft. 

Hier wird eher mehr bzw. anderes Potential zur Arbeitserleichterung bei der Anwendung einer 

Geruchssensorik erwartet. Dies könnte an den Arbeitsaufgaben liegen, die sich auf „Hygiene 

und Sauberkeit“ in der Einrichtung ausrichten, gegenüber Pflegekräften, die sich primär für 

die Versorgungsanforderungen und Pflegequalität bei den Bewohner/ -innen verantwortlich 

fühlen. Hinsichtlich einer Nutzeneinschätzung werden in stationären Pflegeinrichtungen eher 

Bedarfe an raumbezogenen Geruchssensoren erwartet, bei denen mehrheitlich die Pflegekräfte 

als sekundäre Nutzer/ -innengruppen im Vordergrund stehen. Für den Einsatz in bestimmten 

Räumlichkeiten könnten auch Mitarbeiter/ -innen der Hauswirtschaft eventuell direkte 

Nutzer/ -innengruppen sein. 

 

4.1.2 Inkontinenz im Arbeitsfeld der ambulanten Pflege 

In der Fokusgruppendiskussion im ambulanten Bereich wurde bei der Fragestellung des 

Umgangs mit Inkontinenzgerüchen und damit verbundenen Problemlagen auffallend häufig 

auf die Einzelfälle verwiesen, die als besonders markant und gravierend gelten. Im Folgenden 

werden sie aufgegriffen, jedoch sind diese Einzelfälle nicht repräsentativ für das mehrheitliche 

Klientel des Dienstes. 

 

4.1.2.1 Voraussetzungen zur Inkontinenzversorgung  

Grundsätzlich haben die Mitarbeiter/ -innen im ambulanten Dienst deutlich unterscheidbare 

Voraussetzungen gegenüber stationären Pflegeeinrichtungen, hinsichtlich der Durchführung 

von Pflege- und Versorgungsmaßnahmen sowie Hygienevorstellungen. Dies gilt ebenso für 

die Akzeptanz unterschiedlicher Hygienestandards der Klienten. 

Als Erbringer einer Dienstleistung müssen sie sich an die jeweiligen Gegebenheiten und 

Versorgungsaufträge sowie den Wünschen der Klienten/ -innen orientieren und teilweise bis 

zu den Grenzen von Selbstgefährdung anpassen.  

(…) Ja, ja, wir schwänkeln hier ja wieder zwischen den Themen Autonomie, ne. Das ist 
immer wieder unser Thema ja im ambulanten Dienst. Wir können vielmehr zulassen oder 
müssen auch zum Teil Sachen zulassen, das was du angesprochen hast. Das mit dem 
Schamgefühl ist auch ein Thema (…) (Dienst, PDL, Pos. 61). 

Im Hinblick auf die direkte Umsetzung der Inkontinenzversorgung müssen Pflegekräfte im 

ambulanten Dienst die Versorgungsmaßnahmen entsprechend der individuellen häuslichen 

Gegebenheiten durchführen, das heißt, angefangen vom Vorhandensein entsprechender 

Reinigungsmittel über bauliche und räumliche Voraussetzungen muss sich die 

Inkontinenzversorgung an den Realitäten orientieren. In der folgend aufgeführten 

Beschreibung der Pflegedienstleitung wurde diese Durchführung der pflegerischen 

Versorgung als teilweise erschwert dargestellt, weil bereits schon das notwendige 

Hygienematerial nicht zur Verfügung stehe. Zugleich wurde hier die Haltung verdeutlicht, dass 

das von den Klienten/ -innen gewünschte Hygieneniveau, der bisherige Lebensstil und Fragen 

zur Autonomie zu respektieren sind. 

Aber das ist wirklich das Thema ambulant, jetzt in der Senioren, also in der Einrichtung, 
sag ich immer pf, pf, pf, pf. Ne so, da hat man hier Seife und da Desinfektionsmittel. Das 
haben wir manchmal nicht mal. Also Desinfektionsmittel nur wenn wir es mitbringen, Seife 
selten, Handtuch manchmal. Ähm, es ist doch so. Badezimmer geht so rein, so raus. Mit 
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Holzboden. Aber mein Gott, ist das jetzt so ein Drama? Ich mein, wenn die dann so alt 
geworden sind? Damit müssen wir jetzt auch nicht Einfluss nehmen, aber dann an an an// 
manchmal ist halt eine gewisse Grenze, die Grenzfälle die wir jetzt hatten, also wo wir auch 
eingreifen. Aber wir können viel zulassen. Oder müssen. Müssen! Das ist der Aufdruck 
ambulant.(..) Ich sag ja Autonomie. Oder halt Selbstbestimmung (Dienst, PDL, Pos. 168- 
170). 

Auch die folgende Aussage machte deutlich, dass Pflegekräfte im ambulanten Bereich eine 

andere Rolle als im stationären Bereich einnehmen, da hier eine starke Kundenorientierung 

vorliegt und man als „Dienstleister“ in einen privaten Wohnbereich eintritt. Autonomie und 

Selbstbestimmung der Klient/ -innen nehmen hier einen deutlich höheren Stellenwert ein. 

Ferner benötigen Pflegekräfte anfangs Zeit, die Art und den nötigen Umfang der Versorgung 

zu erfassen sowie von den Pflegebedürften als Pflegekraft akzeptiert zu werden. 

(…) Und im ambulanten ist es so. Ich sag immer: Sie sind der Chef. Ich kann da nicht// 
ich versuch dann schon, wenn ich dann einfach länger da in der Pflege bin, oder so, dann 
versucht man da ja schon irgendwie darauf hinzuwirken“ (Dienst, PFK 1, Pos. 163). 

 

Grenzen der Inkontinenzversorgung durch Kosten und Einschränkung in häuslicher 

Versorgungsstruktur 

Bezüglich des ökonomischen Aspekts der pflegerischen Versorgung kann festgestellt werden, 

dass bei einer Notwendigkeit von mehr als drei Hausbesuchen in der Regel eine Aufnahme in 

eine stationäre Einrichtung erfolgt, weil die Kosten für die ambulante Pflege dann zu hoch 

werden. Des Weiteren ist bei der Versorgung sehr bedeutsam, ob pflegende Angehörige oder 

professionelle Haushaltshilfen im Einsatz sind, auf die zurückgegriffen werden kann. Bei 

Letztgenannten ist es hinsichtlich der Inkontinenzversorgung häufig so, dass sie (eher als 

Angehörige) nicht berechtigt oder auch überfordert sind, pflegerische Maßnahmen 

durchzuführen, sei es aus rechtlichen Gründen, Kompetenzfragen, körperlichen 

Voraussetzungen oder auch aufgrund emotionaler Aspekte (z.B. Scham, Ekel, u.a.) .  

Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn wir drei Hausbesuche machen, danach gehen die 
ins stationäre, weil wir dann einfach zu teuer werden. Punkt. Deswegen haben wir ja auch, 
haben wir ja auch relativ wenig, also jein. Wenn wir Angehörige mit im Boot haben oder 
Haus, wir haben ja auch viele Haushaltshilfen mittlerweile, die dann anwesend sind und uns 
dann z.B. auch rufen, weil sie es nicht machen mögen, sonst was. Oder ALLEINE nicht 
machen mögen. Das sind ja auch nochmal so Aspekte bei uns im ambulanten Dienst, dass 
dann eben nicht nur Angehörige, sondern Haushaltshilfen dann mit anwesend sind, die ja 
dann aber auch vielleicht überfordert sind, ähnlich wie bei euch, Grundpflege bedingt dürfen, 
aber vielleicht dann auch nicht alleine können, weil die vielleicht zu schwer sind, oder keine 
Ahnung was (…) (Dienst, PDL, Pos. 434). 

 

Entstehung von Zusatzleistungen und - kosten 

Bei einer weiteren Klientin, die hohe Ansprüche an persönliche und haushalterische Hygiene 

stellt, jedoch nicht mehr ausreichend gut sehen kann, um diese Aufgabe noch selbst zu 

vollbringen, wurde grundsätzlich ebenfalls noch Potential für eine Technikunterstützung 

gesehen. So besteht wohl eine Geruchsbelastung im Haus, da sie aufgrund der Sehschwäche 

auch Ausscheidungen nicht mehr ausreichend beseitigen kann. Jedoch wurde auch hier 

vermutet, dass ein technisches Gerät eher als Unordnung in der Wohnung betrachtet werden 

würde. Unabhängig davon könnten zusätzliche Kosten entstehen, wenn sie die Aufgabe 
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anderweitig erledigen lassen müsste. Diese beiden Faktoren werden wiederum als Hindernis 

einer vielleicht grundsätzlich für die Situation hilfreichen Techniknutzung eingeschätzt.  

Also ich denk jetzt an eine Frau, wo sehr sauber war und jetzt aber nicht mehr so gut sieht 
und immer Angst hat, dass sie irgend einen Dreck im Haus hat und sie hat‘s auch jetzt 
nicht mehr sauber, weil die Inkontinenz ein großes Problem ist, weil sie überall schmiert, 
aber sie sieht‘s nicht. Und dann wär da zum Beispiel so ein Indikator da, ich muss mir 
wieder jemand zum Putzen holen, weil ich es ja nicht seh. Aber bei ihr wäre wieder das 
Problem. Erstens kostet, und zweitens, dann hab ich ja wieder ein Gerät im Haus, das 
wieder Dreck macht. Wo rumsteht. Und da hat sie dann wieder mit ihrer Sauberkeit das 
nächste Problem. Das ist ein Rattenschwanz bei allem was man anspricht (Dienst, MA 
Hospiz, Pos. 198). 

 

Umgang mit Gerüchen  

Wie bereits eingangs dargestellt, scheint es im Verhältnis zur stationären Versorgung oftmals 

noch schwieriger, Klienten/ -innen im häuslichen Bereich auf das Auftreten von Gerüchen 

hinzuweisen bzw. Beratung anzubieten, vor allem dann, wenn die Klienten/ -innen das Thema 

Inkontinenz nicht besprechen möchten bzw. keinen Unterstützungs- oder Handlungsbedarf 

sehen. Angesprochen wird es von professioneller Seite selbst dann zum Teil nicht, wenn 

Mitarbeiter/ -innen des Dienstes den Eindruck haben, dass dies angezeigt wäre. Das folgende 

Beispiel eines Klienten im betreuten Wohnen des Pflegedienstes zeigt, dass auch im Kontext 

ambulanter Pflege das Ansprechen unangenehmer Gerüche bei Klienten/ -innen in 

bestimmten Kontexten vermieden wird. 

(…) ich weiß, dass dieser Herr im heimgebundenen Wohnen, eben auch, eben ins Café geht, 
jetzt im X ins Café geht, und dass ich,// da komm ich auch öfters an den Tisch und denk, 
wer ist es? Und, heikles Thema natürlich! Es hat ihn auch noch nie einer drauf 
angesprochen, also ich ihn auch noch nicht. Aber da ist mir das jetzt erst vor kurzem//ok, 
hier haben wir eigentlich ein Thema(…) (Dienst, PDL, Pos.49). 

Einige Mitarbeiter/ -innen sind der Meinung, dass bei entsprechender Unterstützung in der 

Pflege und Hauswirtschaft unangenehme Gerüche kein Problem darstellen dürften und falls 

doch, dann Hinweise auf eventuell vorhandene Gerüche an die Klient/ -innen zu sehr in die 

Privatsphäre eingreifen. So antwortet eine Pflegekraft auf die Frage, ob Gerüche ein Thema 

sind, welches einfach akzeptiert werden muss in den jeweiligen Haushalten, folgendermaßen:  

Also ich bin der Meinung schon. Es gehört ein Stück weit, wenn ich in einen Haushalt 
hinein komme, dann ist es dort so. Ich kann natürlich eingreifen mit pflegerischen 
Maßnahmen oder dann auch hauswirtschaftlich. Wenn dann einfach die Windeln verstreut 
in der Wohnung herumliegen, da, dass ich da einfach interveniere kann. Und wenn das 
funktioniert bin ich der Meinung //(Dienst, PFK, Pos. 60). 

Dass es unterschiedliche Ansprüche an Hygienestandards gibt, die u. U. auch durch eine stark 

ländlich geprägte Umgebung verstärkt vorzufinden sein könnten, zeigt das nächste Beispiel. 

Die Bedeutung einer grundpflegerischen Versorgung entsprechend dem Hilfebedarf als 

ausreichende Gegenmaßnahme gegen Geruchsbildung wird hervorgehoben. Hier wird auch 

deutlich, dass die Belastungen für das Pflegepersonal zeitlich begrenzt sind, wodurch das 

Akzeptieren entsprechender Situationen einfacher wird:  

[…] In Y ist die Hälfte wasserscheu. Entschuldigung! Da muss man dann erst mal 
Überzeugungsarbeit//Deswegen bin ich der Meinung, wenn die Körperhygiene stimmt, wenn 
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wir da wirklich pflegen dürfen, so wie es nötig ist, dann ist das eigentlich kein oder fast kein 
Thema (…) Ja, weil, weil, wenn das einfach auch das eine ist das andere greift. Die 
Körperpflege, die Hauswirtschaft, Angehörige und wie gesagt: Für uns ist das auch gar kein 
Thema, wenn wir nach 'ner halben Stunde maximal wieder draußen sind (Dienst PFK 1, 
Pos. 151-154). 

Insbesondere zu Berufsbeginn scheint der Umgang mit unangenehmen Gerüchen eher 

schwierig zu sein, vor allem dann, wenn sich die Gesamtsituation bei Klient/ -innen als prekär 

darstellt. 

Also zum Berufsanfang also da muss ich echt sagen. Da hatten wir einen Kunden, auch 
(…) Da hat‘s, also da hat‘s mich die ersten paar Tage echt schier rückwärts wieder aus der 
Wohnung raus, da war‘s echt extrem. Da roch‘s nach allem. Da roch‘s nach Urin, (…)da 
roch‘s nach Erbrochenem, da roch‘s nach Stuhl(… )Da hat// nach Rauch, das kam dazu 
noch, nach Alkohol. Das war am Anfang//war das ein Geruch für mich, das war 
extrem(…) (Dienst, Fam.Pf, Pos.69-78). 

Aus der eben erfolgten Beschreibung des Haushalts einer Familienpflegerin wird jedoch auch 

deutlich, dass nach anfänglicher Schwierigkeit im Laufe der beruflichen Tätigkeit ein 

Gewöhnungseffekt (olfaktorische Adaption) eintritt, der hilfreich scheint, um mit derlei 

Situationen zurecht zu kommen.  

FamPF: Am Anfang ja. Zum Teil. 
PDL: Sie wollte halt nicht mehr hin. 
FamPF: Ich wollte nicht mehr hin. (…)  
PDL: Ja, ja. Aber es war wirklich, dass es eklig war, ne?  
FamPF: Ja. Aber mittlerweile muss ich dazu sagen, ich riech‘s schon oft gar nicht mehr. 
Man gewöhnt sich brutal schnell daran. Ja. (Dienst, FamPF- PDL, Pos. 79-84). 

 

Interventionen gegen Inkontinenzgeruch  

Im Unterschied zum stationären Setting haben ambulante Pflegekräfte aus der Perspektive 

„Pflege als Dienstleistungscharakter“, weniger Handlungsoptionen und eingeschränktere 

Möglichkeiten zur Maßnahmenplanung. Die Bewertung unangenehmer Gerüche als 

Selbstverständnis wurde auch hier geäußert.  

(…) wir müssen ja einfach auch jeden einfach trotzdem so annehmen wie er ist. Und wenn 
wirklich die HWS (Anm. d. Verf.: Hauswirtschaft) stimmt, wenn die Pflege stimmt, dann 
ist der Geruch kein Problem. Also der Inkontinenz-Geruch gehört für mich ein Stückweit 
mit dazu (Dienst, PFK 1, Pos. 50). 

Mit Hygieneproblemen im Haushalt bzw. der notwendigen Pflege bei Klient/ -innen 

professionell umzugehen, ist nicht immer einfach und sehr abhängig von der subjektiven 

Wahrnehmung und den Ansprüchen der betroffenen Klient/ -innen. Wie im Allgemeinen 

damit umgegangen wird, wenn unangenehme Gerüche bei Klient/ -innen feststellbar sind, die 

diese selbst nicht (mehr) wahrnehmen oder sich selbst nicht daran stören, verweist auf die 

Bedeutsamkeit einer guten Beziehung zwischen Pflegekraft und Klient/ -innen. Um 

unangenehme Gerüche ansprechen zu können, muss nach Angabe einiger Mitarbeiter/ -innen 

erst einmal ein Vertrauensverhältnis zum/r Klient/ -in bestehen, damit Maßnahmen zur 

Geruchsreduktion eingeleitet werden können. 

(…) man muss ja dann auch erst mal Vertrauen aufbauen. Diese ganzen Geschichten, 
dann kann ich schon// (Dienst PFK 1, Pos. 166). 
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So zeigt sich, dass es den Klient/ -innen durchaus ein Anliegen sein kann, einen 

entsprechenden Zustand zu ändern. Auf die Frage hin, ob der Geruch bei beschriebenen 

Klient/ -innen eher auf mangelnde Wahrnehmungsfähigkeit des Geruchssinnes 

zurückzuführen ist oder auf eine geringere Beimessung der Bedeutsamkeit des eigenen 

Geruchsstatus, zeigt sich aus verschiedenen Statements der ambulant tätigen Mitarbeiter/ -

innen, dass neben den individuellen biopsychosozialen Voraussetzungen der Klient/ -innen 

die Qualität der Beziehung eine wichtige Rolle spielt. Das damit verbundene Maß an 

Vertrauen zwischen den Mitarbeiter/ -innen und den zu Pflegenden, die Art der 

Kommunikation und die Interventionen im Zusammenhang mit Inkontinenz, scheinen 

maßgeblich zu sein. Hierzu berichtete eine Mitarbeiterin der Hauswirtschaft beispielsweise, 

wie die Selbsteinschätzung des/der Klienten/ -in ist und wie sie auf die für sie nicht tragbare 

hygienische Zustände reagiert  

HW:(…) Dem war es egal. Aber ich war so frei und hab dann meine Meinung dazu gesagt 
und dann ist es ein bisschen besser geworden 
Moderatorin: Das hat er dann auch geglaubt, dass dies stimmt?  
HW: Ja, der//Er war da nicht verärgert und ich hab‘s so irgendwie nett rüber gebracht. 
Und er hat sein Zeug dann auch aufgeräumt. Also es ist mal, als ich wieder gekommen bin, 
nichts mehr da gelegen. Wie es bei den anderen war, weiß ich nicht. Also bei mir ist mal 
nichts mehr da gelegen. Aber das war schon schlimm. (Dienst, HW, Pos. 96-98). 

Über einen weiteren schwierigeren Fall berichtet eine Mitarbeiterin der Hauswirtschaft. Es 

zeigt sich auch, dass im ambulanten Dienst zu den persönlichen, gesundheitlichen und 

sozialen Voraussetzungen häufig noch strukturelle hinzukommen, in diesem Fall bauliche 

Gegebenheiten, die die Pflegesituationen zusätzlich erschweren können. Diese können 

Mitarbeiter/ -innen an ihre emotionale Grenzen bringen. 

(…) Ja. Dass ich so was noch nie gesehen hab. Haha. Also diese Person ist inkontinent, 
muss ich sagen, oder? Gehörig. Jetzt hat er inzwischen glaub Katheter. Jetzt ist auch viel 
besser. Aber vorher war halt so hoch auf dem Boden, in der Toilette, alles voll Urin, also 
(…)also ich bin einiges gewöhnt in der Hauswirtschaft. Mich haut‘s net so schnell um, aber 
da hätte es mich doch schier, da hätte ich mich schier übergeben, also das war extrem. Und 
dann war//dann ist es eh alt das Haus und dann, zuerst hab ich gemeint, das stinkt nur so 
von der Toilette rauf, aber das war‘s dann nicht. Also das war richtig ekelhaft. Jetzt 
inzwischen find ich, ist es besser. Also wo ich das letzte Mal da war, war es viel besser, muss 
ich sagen (Dienst, HW, Pos. 88- 90). 

 
Medizinisch- pflegerische Maßnahmen  

Bleiben Hinweise der Mitarbeiter/ -innen und entsprechende pflegerische bzw. 

hauswirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen ohne erwünschte Wirkung, dann wird in 

Einzelfällen auch sehr deutlich mit den Klient/ -innen gesprochen und bei Bedarf 

entsprechende medizinische pflegerische Maßnahmen eingeleitet; wie im folgenden Beispiel 

deutlich wird. Hier wird die Versorgung mit einem Katheter angeregt bzw. umgesetzt, 

wodurch neben bestimmten Entlastungen jedoch oft andere Einschränkungen für die 

Betroffenen entstehen. 

(…) Das war schon auch sehr extrem. Aber da hat man einfach dann auch mit ihm also a) 
geredet und versucht auf ihn einzuwirken, also von mir aus auch erzieherisch, wenn man das 
so möchte, also bei ‘nem erwachsenen Mann sollte es ja nicht mehr sein, aber das war 
einfach// Ja. also ob der Katheter jetzt die Lösung für ihn ist? Für ihn ist es einfach, also 
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denke ich, leichter zu handhaben. Kommen halt andere Problemchen dann. Für seine 
Lebensqualität ist es, denke ich, erhöhend gewesen, ne. Der ist ja ungern aus dem Haus 
vorher gegangen (…) (Dienst, PDL, Pos. 99). 

 
Grenzfälle von Beratung und Unterstützung  

Zur Frage des Umgangs bzw. nach Lösungsansätzen bei Inkontinenzgerüchen und damit 

verbundenen Problemlagen gerade im ambulanten Bereich wird deutlich, dass 

unterschiedliche Strategien vonnöten sind. Entwickeln sich bei Klient/ -innen Zustände, die 

als nicht mehr tragbar gelten für die Versorgung durch den ambulanten Dienst, wird durch 

Pflegedienstmitarbeiter/ -innen oder die Pflegedienstleitung interveniert. Dies geschieht in 

Form von Beratungen und des Einsatzes kontinuierlicher Unterstützungsmaßnahmen.  

Also es war wirklich eklig. Und das kann man sich ja vorstellen in ‚nem alten Haus mit 
Holzdielenboden am besten oder sowas. Und da hat man einfach dann durch bestimmte 
regelmäßige Hausbesuche oder ja tatsächlich, ich denke mit Regelmäßigkeit, mit 
Überzeugungsarbeit natürlich auch, manchmal mit deutlichen Worten (Dienst, PDL, Pos. 
110). 

Die Frage der Selbstbestimmung zeigt sich bereits dann, wenn es als Pflegekraft darum geht, 

auf das Problem Inkontinenz aufmerksam zu machen und entsprechende Hinweise bzw. 

Beratung zu initiieren. Da speziell das Thema Inkontinenz tabuisiert und schambesetzt ist, hat 

die Pflegekraft wenige Möglichkeiten Unterstützung und Beratung anzubieten, wenn die 

Klient/ -innen nicht auf entsprechende Hinweise und Angebote reagieren. Die individuellen 

Grenzen wurden in diesem Zusammenhang sehr deutlich.  

…aus dem heimgebundenen Wohnen, neulich zur MDK Prüfung bin reingekommen und 
hab gedacht, ok. Hier ist ein Inkontinenz-Problem. Hat (Anm. Verf.: der Klient) aber 
dann bei der MDK Befragung das verneint und was weiß ich was. Und dann hab ich gesagt. 
Ok, dann trocknet er entweder seine Unterhosen, auf die Heizung oder so, aber es riecht auf 
jeden Fall lecker wenn man hier rein kommt. Und dann, das ist dann halt das, er merkt's 
vielleicht gar nicht mehr. Schön warm war‘s auch (Dienst, PDL, Pos. 47). 

Schwierig für Mitarbeiter/ -innen ist häufig das Abwägen, inwieweit in die Autonomie der 

Klient/ -innen eingegriffen werden darf, kann oder auch soll. Das Recht auf 

Selbstbestimmung steht grundsätzlich im Vordergrund, jedoch steht dem oft die Würde der 

betreuten Person entgegen (im beschriebenem Fall das Problem von Kleidung, die nach Urin 

riecht) und vermutlich soziale Teilhabe, die eher einschränkt als gefördert wird, wenn nichts 

passiert. 

Ja. Also nach wie vor noch, weil, also wenn ich zu ihm sag, also die Hose die riecht jetzt ein 
bissel, wir ziehen jetzt mal ne frische an. „Ah, des brauchts nicht. Die können wir noch 
einmal anziehen“ Und das war auch ne Weile lang so, wenn ich ihm ne frische Hose 
angezogen hab, weil die einfach voll Urin waren und dann auch gerochen haben, hab ich zu 
ihm gesagt, er soll sie zum Waschen bringen, und das hat er dann nicht gemacht, der hat sie 
nur aufgehängt zum Trocknen. Und ich mein, dementsprechend riecht‘s dann halt auch 
irgendwann ja (Dienst, HW, Pos. 111). 

Ein weiteres Beispiel zeigt, dass unter Umständen Überzeugungsarbeit notwendig werden 

kann, um Gegenmaßnahmen durchführen zu können:  

(…) Gerade bei X. Er sagt ja immer. Ich brauch net Lüften, ich brauch net lüften (Dienst, 
HW 2, Pos. 207). 
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Würde und soziale Teilhabe bei Inkontinenz 

Dass das Problem Inkontinenz die soziale Teilhabe bei Klient/ -innen beeinträchtigt, wurde 

aus professioneller Sicht bestätigt.  

Ja gerade auch durch Inkontinenz wird das ja immer noch viel mehr, die trauen sich ja oft 
nicht mehr aus dem Haus und dann trauen sie sich nicht mehr vor die Tür und// (Dienst, 
HW, Pos. 513). 

Von den Mitarbeiterinnen wird ein Klient beschrieben, welcher im heimischen Umfeld bereits 

des Öfteren aufgefallen ist und von den Dorfbewohner/ -innen, aufgrund seines 

unangenehmen Geruches im Zusammenhang einer Inkontinenz, gemieden wird. Die 

Mitarbeiterin konnte hier zwar einwirken, jedoch stellten sich die Maßnahmen als nicht 

ausreichend dar. Deutlich wurde aus dieser Beschreibung, dass Klient/ -innen durchaus auch 

ein Interesse daran haben, sozial akzeptiert zu sein und evtl. ein Abgleich der Selbst- mit der 

Fremdwahrnehmung relevant ist. 

Ja, aber er hat‘s irgendwann dann auch schon gemerkt. Er hat irgendwann dann auch schon 
gesagt: „äh, flackt überall das Zeugs da umeinander. Und das stinkt doch“. Und da hab ich 
auch zu ihm gesagt. „Dann nehmen Sie es und tun Sie es in den Mülleimer. Hier steht er. 
Sie müssen es nicht auf den Boden schmeißen“. Aber, aber trotzdem, aus dem Mülleimer 
hat‘s dann irgendwann auch raus gerochen. Die verpieselten Einlagen und allem und// Er 
hat schon gemerkt, dass es unangenehm auch für ihn selber ist (Dienst, Fam. PF, Pos. 
103). 

Dass ein Geruch nach Stuhlgang oder Urin bei Personen dazu führt, dass sie von anderen 

Personen gemieden werden, wurde an den Aussagen einer Pflegekraft deutlich. In 

vorliegendem Fall waren die Hinweise der Umwelt Auslöser für den Einsatz des ambulanten 

Pflegedienstes. 

Also ich hab zum Beispiel nen Kunden, da sind wir damals mit eingestiegen. Und zwar der 
geht auch immer in die Kirche und dann haben irgendwelche Kirchenleute bei seinen 
Angehörigen angerufen, dass sie nicht mehr neben ihm sitzen können in der Kirche, weil er 
einfach dementsprechend riechen würde. Also der ist harn- und stuhlinkontinent. Und so 
sind wir dann so eingestiegen. Und das ist auch heute nach wie vor auch so, wenn er einen 
Stuhlgang in der Einlage drin hat, dass er das nicht merkt, oder ihn stört das glaub auch 
gar nicht. Also wenn ich dann was sage, oder wenn er das dann auch an den Händen zum 
Teil auch hat, wenn ich dann sag, „oh, Sie haben jetzt Stuhlgang an den Händen“(Anm. d. 
Verf.: Antwort Klient:) „Hoii, also//.“ (Dienst, PFK 2, Pos. 105). 

 
Soziale Teilhabe mit Inkontinenz 

In diesem Kontext berichtet die Pflegedienstleitung von einem bestimmten Klienten, bei dem 

sie Potential für den Einsatz einer Geruchssensorik sieht.. Bei dem betreffenden Herrn geht 

die Pflegedienstleitung davon aus, dass für ihn ein Mehrwert darin bestehen könnte, durch ein 

Gerät einen diskreten Hinweis zu erhalten, um dann die notwendigen Maßnahmen selbst 

umsetzen zu können.  

Ja, aber ich denk jetzt zum Beispiel bei diesem Herrn ist es so, dass - ihm macht es ja 
vielleicht nichts- aber er geht halt ins Café und da macht‘s vielleicht was. Also das sind ja 
auch so Geschichten, wo man dann sagt: ok, das mach ich da selber, im ambulanten Dienst. 
Aber er merkt's vielleicht nicht und geht raus und keiner will sich vielleicht mehr zu ihm 
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setzen, vielleicht, weil er (Anm. d. Verf.: SCHNÜFFELT) und dann wär‘s ja schade 
eigentlich so. Ne (Dienst, PDL, Pos. 53). 

Ähnlich wie im Fall der stationär tätigen Pflegekräfte wird das Auftreten von Ekel und 

Äußerungen zu Belastungserleben durch Gerüche als unprofessionell erlebt. Aus den 

Schilderungen wird deutlich, dass es selbst für professionelle Pflegekräfte sehr schwierig sein 

kann, Personen auf unangenehme Gerüche im Zusammenhang mit Inkontinenz 

anzusprechen, auch wenn das Problem in einer Weise vorhanden scheint, die der sozialen 

Umwelt nicht verborgen bleibt.  

 

4.1.2.2 Bedarf, Akzeptanz und mögliche Effekte einer Geruchssensorik 

Im Folgenden werden Aussagen dargestellt, die mögliche Bedarfe im Sinne einer verbesserten 

Pflegequalität, Akzeptanz bei Betroffenen sowie Angehörigen und verbundene Chancen und 

Risiken einer Geruchssensorik verdeutlichen, aber auch auf Grenzen der 

Einsatzmöglichkeiten hinweisen.  

 

Geruchssensorik als Orientierungshilfe 

Für einige Klient/ -innen, wenn diese zum Beispiel selbst den Geruch nicht wahrnehmen, 

wird einem Geruchssensor Potential zugesprochen, insbesondere dann wenn sie zum Beispiel 

selbst den Geruch nicht wahrnehmen. 

Wenn er‘s nicht merkt oder so (Anm. d. Verf.: der Klient selbst den Geruch). Also da wär 
vielleicht so ein Gerät vielleicht unter Umständen// (Dienst, PDL, Pos. 53). 

Auch für eine weitere Klientin und ihre Angehörige kann aus Sicht der Pflegedienstleitung die 

Geruchssensorik eine Möglichkeit sein, Unterstützung und Hilfestellung zu erhalten. Grund 

hierbei sind die der Pflegedienstleitung bekannten eigenen Ansprüche der Klientin, was die 

Selbstpflege und den Hygienestatus anbelangt.  

Aber legt einfach ganz großen Wert drauf, also ist einfach immer gepflegt gewesen, legt Wert 
drauf. Und ich könnte mir bei ihr vorstellen, dass sie das zum Beispiel trotz ihrer Demenz 
wie Orientierungshilfen, wie ein Kalender, wie eine Uhr die Kuckuck ruft oder die Uhrzeit 
sagt, oder was weiß ich was, dass sie das wie eine Orientierungshilfe schon annehmen würde. 
Weil sie einfach das auch will und die Angehörige, die Tochter dann, auch das eher (…) 
(Dienst, PDL, Pos. 211). 

 
Zeitgerechte Inkontinenzversorgung  

Hinsichtlich einer bedarfsgerechten Inkontinenzversorgung durch den ambulanten Dienst 

wird deutlich, dass die aktuelle Arbeitsorganisation nicht immer ausreichend den Bedarfen an 

einer zeitlich festgelegten Inkontinenzversorgung gerecht werden kann. Durch routinemäßige, 

zwei bis drei Mal täglich stattfindende Einsätze, wird die Versorgung meist als ausreichend 

eingestuft. Es wird jedoch auch berichtet, dass es durchaus vorkommt, dass kurze Zeit nach 

Einsatz des Dienstes ein Inkontinenzereignis stattfindet, dessen Versorgung dann eben warten 

muss bis die Pflegekräfte zum nächsten geplanten Einsatz an diesem Tag kommen.  

(…) ha ja. Wenn jemand jetzt wirklich bettlägerig ist und wirklich harninkontinent ist und 
sagt// oh ja, haben wir ja erst heute gehabt mit dem Thema. Da ist es halt natürlich so: Da 
kommen wir halt zweimal am Tag, oder dreimal am Tag unter Umständen, und dann 
werden die frisch gemacht. Entweder ist noch gut und dann brauchen sie es nicht und kaum 
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sind wir weg, ist da vielleicht auch nass. Aber da hat man natürlich auch so ‘ne 
Regelmäßigkeit auch drin.(…) (Dienst, PDL, Pos. 432). 

 
Beitrag zur Dekubitusprophylaxe und Verzögerung von Heimeintritt 

Grundsätzlich würde es bspw. von der Pflegedienstleitung als hilfreich erachtet werden, wenn 

eine bedarfsorientierte Versorgung stattfinden könnte und damit zum Beispiel 

Dekubitusprophylaxen stattfinden könnten, indem sich die Zeiten verkürzen, in denen die 

Haut der Klient/ -innen in Kontakt mit den Ausscheidungen ist.  

(…) kommt, wenn wir euch brauchen. Also würde, es ist halb und halb. Letztendlich, ich 
mein, wir sind ja Heimvermeider, Krankenhausvermeider, eben oder wenn man nicht in 
seinem Stuhlgang oder Urin ewig rum liegt, dann ich mein, viele Hautgeschichten kommen ja 
auch daher (…) (Dienst, PDL, Pos. 448). 

 
Beitrag zur zeitnahen Versorgung 

Bestehen bei Pflegebedürftigen bereits Dekubiti, dann erfordert dies oft die professionelle 

Versorgung durch geschulte Pflegekräfte. Erfolgt nun ein Inkontinenzereignis kurz nach einer 

Wundversorgung, muss ein/e Mitarbeiter/ -in diese dann teilweise erneut durchführen, weil 

die Haut sonst durch die Ausscheidung zu stark geschädigt wird. Durch den pflegerischen 

Einsatz außerhalb des vertraglich festgelegten Umfangs werden zusätzliche Kosten verursacht. 

Da die Inkontinenzversorgung durchgeführt werden muss entwickelte sich hier die Idee, dass 

eine Signalmeldung einer Sensorik auch direkt beim Dienst eingehen könnte (ähnlich 

Hausnotruf). Hier wird die Chance gesehen, dass die Autonomie der Angehörigen gestärkt 

werden könnte, wenn diese wüssten, dass der zu pflegende Angehörige zeitnah versorgt wird, 

auch ohne dass sie dies immer selbst kontrollieren müssen bzw. selbst durchführen. 

Also wo die Angehörigen zu uns dann ruft. Eben, dann sind wir vielleicht grad weg, dann 
ruft sie an und sagt sie mhmm. Und der hat halt ein Dekubitus (…)Im Analbereich 
Wunden, das heißt, da muss man eh noch die Wundversorgung dann doch wieder frisch 
machen und da gibt's dann wieder Theater. Sie kann halt einfach, sie traut sich ja 
manchmal fast nicht, wegzugehen. Also da, das ist sicher so ne Kundin, wo ich auch sicher, 
schon mir, wo ich dann denk, ja da wär‘s mal angesagt, die einfach mal// Er merkt‘s nicht 
und sie ist gebunden. Es belästigt natürlich und muffelt natürlich auch. Muss wieder jemand 
rufen, muss es wieder bezahlen und sie kann einfach nicht weg, weil sie immer denkt, oh je, 
wer weiß. Und wenn dann da so ne mit Hausnotruf verbundene, was weiß ich was, ein 
Piepser wäre, der uns dann rufen würde, dann bräucht sie nicht immer denken, jetzt, sie 
müsste wieder zurück oder so. Dann kommt halt einer, muss ja eh kommen (Dienst, PDL, 
Pos. 137). 

Eine Mitarbeiterin aus der Palliativpflege bestätigt, dass eine mangelnde 

Inkontinenzversorgung die Gesundheit der Patient/-innen, z.B. durch die Entstehung von 

Dekubiti, gefährden kann. Gerade für solche Fälle könnte eine Geruchssensorik, welche den 

ambulanten Dienst direkt alarmiert, von Nutzen sein. Angemerkt wird hier die Entstehung 

von Mehrkosten für jeden zusätzlichen Einsatz, allerdings auch die Tatsache, dass ein Sensor 

mögliche unnötige Einsätze vermeiden könnt, denn wenn der Dienst bereits vor Ort ist, 

müssen entsprechende Einsatzkosten abgerechnet werden. In manchen Fällen wäre also eine 

gezieltere Versorgung erreichbar und Kosten würden nicht notwendigerweise steigen, 

vorausgesetzt, dass durch zuverlässige Signalgebung gesichert wäre, dass ein 
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Inkontinenzereignis bereits stattgefunden hat und eine Anfahrt auch notwendig ist, wenn es 

ausschließlich um eine Inkontinenzversorgung geht. 

Aber wir kommen ja z.B. manchmal vielleicht zum Hausbesuch und sollen Hilfe bei 
Ausscheidung machen und da ist nichts. Und dann sind wir wieder weg und dann ist doch. 
Also ist der ja umsonst gewesen. Und wir müssen trotzdem abrechnen. Wir sind ja nun mal 
gekommen. Und von daher wäre so ein Sensor, also wenn dann wiederum so ein Ruf. 
“Kommt, wenn wir euch brauchen“. Also würde//es ist halb und halb (Dienst, PDL, Pos. 
446). 

Aus Sicht der Pflegedienstleitung wird auch eine mögliche Entlastung für die Palliativpflege in 

Betracht gezogen, indem diese gezielt bei einer notwendigen Inkontinenzversorgung 

unterstützt werde, da hier nicht alle Mitarbeiter/ -innen eine entsprechende pflegerische 

Versorgung gewährleisten können. 

Und der Mehrwert ist dann eben bei den Palliativ-Fachkräften, dass die Unterstützung 
haben. In dem Fall. Also personalbedingt“ (Dienst, PDL-1, Pos. 257). 

 
Grenzfälle bei potentiellen Nutzer/ -innengruppen 

Ein weiteres Beispiel, welches von der Pflegedienstleitung aufgeführt wird auf die Frage, wer 

von den Klient/ -innen denn von einer Geruchssensorik eventuell profitieren könnte, zeigt, 

dass wesentlich ist, in welcher Kombination mit anderen krankheitsbedingten oder sozialen 

Faktoren eine Inkontinenzerkrankung auftritt. In folgendem Fall wird von einem 

Technikeinsatz wenig Besserung oder Veränderung erwartet. 

Aber auch wir haben wirklich immer wieder das Thema, also nicht, auch bei allen dreien, 
entweder auch sehr einfach gestrickte, ehemalige Alkoholiker oder noch, oder noch feste 
Nasen, also auch einfach, wo wo glaub ich, auch manchmal diese wie sagt man, diese Grenze 
so, ist doch mir egal was die anderen so denken(…) (Dienst, PDL, Pos. 106). 

Ein anderes bereits angeführtes Beispiel eines Klienten zeigt, dass ein Teil des potentiellen 

Nutzer/ -innenkreises, bei dem ein neutraler Hinweis durch ein Gerät aus Sicht der 

Mitarbeiter/ -innen evtl. hilfreich sein könnte, von Seiten der Klient/ -innen voraussichtlich 

als nicht notwendig oder wünschenswert erachtet werden könnte, weil sie eigene Maßstäbe 

bzw. höhere Akzeptanzschwellen für entsprechende Gerüche haben. 

Ja, für ihn ging das noch. Also wenn ich gesagt habe: „ah die Hose, die hab ich doch gesagt, 
die soll er zum Waschen bringen, die riecht ein bissle“. „Ah, das geht schon noch“. Also er 
hat das gar nicht so wahrgenommen, wie ich das so wahrgenommen habe. Oder andere dann 
auch (Dienst, PDL 2, Pos. 113). 

 
Umsetzungsprobleme von Maßnahmen bei Geruchssensoreinsatz 

Es zeigte sich bei den Diskussionen, dass gerade für die im Kontext von 

Inkontinenzversorgung als schwieriger betrachteten Fällen aus Sicht der Mitarbeiter/ -innen 

ein Bedarf vorhanden wäre, jedoch auch bei Technikeinsatz die Umsetzung von 

Hygienemaßnahmen deswegen nicht unbedingt erfüllt bzw. gewünscht werden, wie sich bei 

der Diskussion zwischen Pflegedienstleitung und Pflegekraft zeigt. 

PDL: Ich mein, da haben wir jetzt mit diesem Katheter und Dings aber das wieder Leute 
neben ihm sitzen oder bei Herrn X. Dass er dann wirklich eher wieder in die Kirche geht 
und wieder geselliger. Da hat er sehr wohl einen Mehrwert davon. 
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PFK: aber dann muss er ja reagieren. Und das ist ihm dann zu viel. 
PDL: Ja, ja, ja, ja. Er müsste. Ja, das ist das Problem (Dienst, PDL, PFK, Pos. 178-
180). 

Auf die Frage inwieweit es bei den beschriebenen Personen, die grundsätzlich von einem 

Geruchssensor profitieren könnten, eher generell mit der Umsetzung der Maßnahmen nicht 

klappen würde, antwortete eine Pflegekraft:  

(…) Da wären sie dann zu faul dazu. Des. Zu faul. (…)Da ist dann der nächste Schritt 
nötig, dass man ihm die Einlage wechselt oder Unterhose wechselt oder was auch immer (…) 
Müll entsorgt. Solche Sachen.(…). Man müsste reagieren. (Dienst, PFK, 187-190). 

 
Rückgang von Eigenverantwortung 

Der Einsatz eines Geruchssensors könnte bei manchen (vor allem allein lebenden) Klient/ -

innen auch zu einer Reduktion der Eigenverantwortung oder Selbstständigkeit führen. So 

merkt eine Pflegekraft an, dass bspw. ein konkreter Klient durch das Wissen um die 

Geruchssensorik automatisch eine zeitnahe professionelle Versorgung erwarten würde. 

Und es könnte auch zur Bequemlichkeit führen. Ah, da kommt ja dann jemand. Ich muss 
jetzt nicht aufstehen. (…) Kann. Grad Herr W. (…) Da kommt jemand, der macht mich 
sauber (Dienst, PFK, Pos. 515; 518; 521). 

 
Fehlanreize durch Geruchssensorik 

Als ein weiterer möglicher Effekt eines derartigen Technikeinsatzes wird von Mitarbeiter/ -

innen befürchtet, dass von Klient/ -innen sogar bewusst eine Aktion durchgeführt werden 

könnte, die eine Signalmeldung auslöst, um Zuwendung durch einen auf diese Weise 

veranlassten Hausbesuch zu bekommen.  

Und dann auch wieder Zuwendung. (Dienst, PFK Pos.522). 
Ja, genau. Mal gucken, wer heute Dienst hat. (Dienst, HW, Pos. 523). 

Die Begründung hierfür ist oft, dass für viele allein lebende Klient/ -innen der Hausbesuch 

des Pflegedienstes oftmals der einzige menschliche Kontakt des Tages ist.  

Ja, ja bei manchen sind wir die Attraktion des Tages. Wir kommen einmal. (Dienst, HW, 
Pos. 529). 

Allerdings wird eingeräumt, dass ein solches Verhalten zumeist ein Phänomen ind er 

Anfangsphase der pflegerischen Betreuung darstellen würde, da außerordentliche Einsätze für 

die Klienten/ -innen auf Dauer nicht zu bewältigende Zusatzkosten verursachen und diese 

somit nicht über einen längeren Zeitraum angefragt werden würden. 

 

Technik als Hindernis und Kostenverursacher  

Von einer Pflegekraft werden Widerstände der Klienten/ -innen und Angehörigen gegenüber 

jedweder Technik erwartet, die sich auf bisherige Erfahrungen zu stützen scheinen. Aus ihrer 

Einschätzung heraus besteht bei den Klienten/ -innen generell eine sehr geringe Akzeptanz 

gegenüber neuen Technologien. Dies könnte mit der Technik selbst oder auch mit 

verbundenen Kosten zusammenhängen.  

Jedes Gerät und jedes Ding ist erledigt im ambulanten Dienst, wird erst mal als Hindernis 
gesehen. So dieses Annehmen, aha, das bringt mir ja Erleichterung. Da muss man ja oft mit 
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Engelszungen reden, und dann kostet das noch was. Das ist dann noch das nächste 
Hindernis. Ja, was das wieder kostet. Das sind einfach// (Dienst, PFK, Pos. 173). 

 

4.1.2.3 Einschätzung der Akzeptanz von Klienten/ -innen bzw. Angehörigen bzgl. 

technischer Unterstützung aus Mitarbeiter/ -innensicht 

Verstärkung von Stigmatisierung  

Die Einschätzung, ob und wie Klienten/ -innen mit Geruchsproblemen mit Hilfe einer 

Geruchssensorik Unterstützung erhalten könnten und sie akzeptieren würden, stellt sich aus 

Sicht der Mitarbeiter/ -innen unterschiedlich dar. So geht bspw. eine Pflegefachkraft davon 

aus, dass der Einsatz einer Geruchssensorik zur zusätzlichen Stigmatisierung im 

Zusammenhang mit Inkontinenz führt. 

Aber das ist ja das Problem, dass es den Leuten einfach selber auch oft peinlich ist und wenn 
ich dann noch ein Gerät mit ins Spiel bring, dann ist es erst doppelt (…) (Dienst, PFK, 
Pos. 50). 

Des Weiteren sieht diese Mitarbeiterin zusätzlich zum Ersten die Gefahr, dass Technik per se 

nicht genutzt wird und zum Zweiten, dass Klienten/ -innen dadurch verstärkt auf ihre 

Defizite aufmerksam gemacht werden, diese also damit technikbedingt stärker fokussiert 

werden. 

Die trauen sich ja oft nicht, den Notruf zu drücken weil sie sagen, wenn ich dann sag: “Da 
drücken wir jetzt mal wieder drauf, mal gucken, ob der überhaupt noch funktioniert“. Die 
sind ja sehr, sehr nett, die freuen sich und sagen, „Guten Morgen“ (Anm. d. Verf.: 
Empfänger des Notrufs) „wir wollten nur mal testen“. Diese Hemmschwelle. Und da ist 
noch ein Indikator da, der mir sagt und ich weiß es vielleicht schon im Hinterkopf: Das 
passt alles nicht mehr so hundertprozentig. Jetzt hab ich nochmal was, was mich dann auch 
noch mal drauf hinweist// (Dienst, PFK, Pos. 201). 

 
Akzeptanz von Angehörigen  

Trotz der Sicht der professionellen Pflege im ambulanten Dienst, dass lediglich für wenige 

Fälle der aktuell betroffenen Klient/-innen ein potentieller Mehrwert eines Technikeinsatzes 

zu erkennen ist, werden Potentiale einer technikgestützten Versorgung teilweise jedoch für 

Angehörige identifiziert. Bei einzelnen Angehörigen scheinen zum einen spezielle 

Problemlagen im Zusammenhang mit der Inkontinenzversorgung vorzuliegen, zum anderen 

gewisse weitere Voraussetzungen gegeben zu sein, die auf einen prospektiven Nutzen und 

damit einhergehende Akzeptanz einer derartigen Technik schließen lassen. 

(…) ihm ist das wurstegal, ist eh leicht dement, oder weiß ich gar nicht, ist es Demenz oder 
Schädelhirntrauma gehabt und und und// Aber sie, ist a) belästigt und abhängig. Kann 
nicht weg. Also ich denk bei der, das ist, das ist auch so. Sie war damals (Anm. d. Verf.: 
bei Vorstellung des Projektvorhabens), die mir in unserem Gespräch als erstes eingefallen 
war - SIE möchte! Dann dachte, die macht da auch mit. Also die würde da auch also 
einfach als Probandin da mitspielen. Weil sie einfach auch selber diesen Mehrwert für sich 
erkennen würde. Jetzt bei andern? (Dienst, PDL, Pos. 128). 
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Mögliche Entlastung durch Objektivierung  

Berichtet wird zudem von einem weiteren Fall einer Angehörigen, die u.a. auch aufgrund der 

bestehenden Inkontinenz ihres Schwagers stärker belastetet ist. Bei ihr wird aus retrospektiver 

Sicht der Einsatz eines Geruchssensors als evtl. hilfreiche Unterstützungsmöglichkeit 

vermutet. Mittlerweile wurde die Versorgung zum größeren Teil an den ambulanten Dienst 

abgeben.  

(…) Aber hier, grad bei deiner Geschichte war das zum Beispiel auch so, dass eben die 
Schwägerin ist das glaube ich noch gewesen, ne, die dann gekommen ist, äh sie kommt da 
einfach nicht mehr hinterher und sie kann‘s einfach nicht mehr ertragen. Sie kommt auch 
nicht mehr an ihn ran. Und das hat sich halt//Ich meine, sie küsst uns heute die Füße, weil 
das ist wirklich //. (Dienst, PDL, Pos. 106). 

Es wird ein weiteres Beispiel angeführt, in dem durch technikgestützten Wissen um die 

Notwendigkeit einer Inkontinenzversorgung für Angehörige Hilfe und Entlastung entsteht. 

FamPf: da wäre es für die Tochter vielleicht auch nicht schlecht, dass sie mal sagen könnte, 
ok jetzt piepst es, der Mama den Stuhlgang wechseln (Dienst, Fam.pflege, Pos. 455). 

Insbesondere wenn bei Angehörigen im Zusammenhang mit der Inkontinenzversorgung 

Unsicherheiten bzw. Überförderungsgefühle bestehen, bietet aus Sicht der Pflegedienstleitung 

ein Geruchssensor ggf. Entlastungspotential. Dies gilt im Besonderen dann, wenn die zu 

Pflegenden aufgrund einer eventuell raschen Verschlimmerung von Wunden nicht alleine 

gelassen werden können. 

Also, bei der Familie von der wir gesprochen haben, bei dem Ehepaar, dass die Frau einfach 
das Haus verlassen kann, ohne dass sie denkt, oh weh, oh weh. Weil eben dann die 
Folgeerscheinungen des Stuhlgangs ist oder der Inkontinenz dann einfach, dann für ihn auch 
schlimme Folgen haben kann, weil es immer in die Wunden reingeht. Und und und// Also 
da ist, ich denk halt einfach Entlastung. Entlastung. Ja. Dass sie einfach gehen kann. 
Auch mal zwei Stunden ohne// (Dienst, PDL, Pos. 249). 

Eine Mitarbeiterin der Hospizgruppe weist auf das Potential einer verbesserten Nachtruhe für 

pflegende Angehörige durch die Signalmeldung einer Geruchssensorik hin, wenn diese nur 

nach tatsächlichem Bedarf nachts eine Versorgung durchführen müssten.  

(…), also zu Hause wäre es einfacher. Man steht immer wieder auf und guckt.(…)Ist was, 
ist was? Und so, wenn da ein akustisches Signal wäre, da würde man ja geweckt werden, 
man kann schlafen bis irgendwas ist und dann steht man wieder auf. (Dienst, MA Hospiz, 
Pos. 451). 

 

4.1.2.4 Pflegekräfte als Promotoren/ -innen für Technikeinsatz im ambulanten 

Bereich  

Grundsätzlich wird es für bedeutsam gehalten, dass zunächst die Mitarbeiter/ -innen in der 

pflegerischen Versorgung an die Technik herangeführt und mit ihr vertraut gemacht werden 

müssten. 

(…) Wir müssen erst die Mitarbeiter dafür warm machen, für das Thema, um dann den 
Schritt weiter zu gehen (…) (Dienst, PDL, Pos. 174). 

Hierzu müssten die Mitarbeiter/ -innen zunächst überzeugt werden von einer Nützlichkeit 

eines derartigen Gerätes. Diese erschließt sich nicht ohne weiteres sogleich intuitiv und 
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erfordert eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Für und Wider der Technik, wie die 

Aussage der Pflegedienstleitung dazu zeigt: 

(…) Mensch ist doch eigentlich super, dann kann ich das auch anders -in 
Anführungsstrichen- empfehlen, wenn wir jetzt denken// also ich denk, die, die jetzt nicht 
hier sind, die anderen Kollegen zum Beispiel, die werden erst mal denken, wenn sie das hier 
hören// oder wir haben es vielleicht am Anfang auch gedacht, so wie Sie sagen, wir haben 
eigentlich andere Probleme in der Altenpflege (…) (Dienst, PDL, Pos. 174). 

Technik als solche und ihre Einführung wird in der ambulanten Pflege als sensible 

Angelegenheit eingeschätzt, denn im Pflegeprozess müsse vor allem zuerst eine 

Vertrauensbasis aufgebaut werden, damit die Thematik Inkontinenz überhaupt zur Sprache 

kommt, sofern sie nicht bereits durch ihre Folgen offensichtlich geworden ist. Derartig intime 

Angelegenheiten benötigen einen geschützten Rahmen, damit die Betroffenen überhaupt 

darüber beginnen zu sprechen. Voraussetzung zur Empfehlung einer Geruchssensorik wäre 

also eine vertrauensvolle Beziehung zu den Klient/ -innen.  

Es bedarf schon einer gewissen Sensibilität einfach. Ich kann da nicht mit einem 
Holzhammer reingehen, sondern das (…) Das baut sich bei uns einfach auch in jedem 
Hausbesuch einfach auf. (…) Ja. (…) Man kommt wegen etwas ganz anderem und dann 
ist auf einmal doch die Inkontinenz das Thema. Gibt‘s da nicht irgendwas? Aber das 
kommt dann erst einfach durch ein gewisses Vertrauen einfach (Dienst, PFK 1, Pos. 477-
481). 

Darüber hinaus würde die Einführung von Technik eine gewisse Sensibilität erfordern. 

Ja, aber das bedarf wirklich viel Taktgefühl, das ist ja schon so. Wir dürfen ja manchmal ja 
nicht mehr pflegen, geschweige denn nachher mit Technik kommen oder was. (…) (Dienst, 
PDL, Pos. 487). 

Nach Einschätzung einer Pflegekraft müsste in manchen Fällen intensiv abgewogen und bei 

einer ablehnenden Haltung des/r Klienten/ -in sehr sensibel interveniert werden. Als sinnvoll 

würde dies nur dann erachtet, wenn der Leidensdruck der Klienten/ -innen durch die 

Inkontinenz sehr stark ist und durch das Gerät reduziert werden könnte. Dies sei jedoch 

individuell sehr unterschiedlich. 

Ich finde, das kommt halt immer drauf an, ob derjenige darunter leidet, also stark leidet und 
es für ihn einfach ne Hilfe wäre, wenn jetzt das so wäre, dass man dann irgendwann käme. 
Und das ihm begreiflich machen könnte oder einfach// (Dienst, PFK, Pos. 483). 

Vor allem in ländlichen Gebieten und insbesondere bei Älteren könnte die 

Technikbereitschaft nach Einschätzung der Pflegedienstleistung sehr gering ausgeprägt sein. 

Technik, die höhere Kompetenzen benötigt, könnte dabei ein Hindernis für die Einführung 

darstellen. Zudem wird vermutet, dass Klient/ -innen Gefahrenpotential wie z.B. Strahlung 

hinter der Technik verborgen sehen könnten. 

Aber auch, auch schon die abwegige Technik. Ich mein, das wird auch sicher ein Thema 
dann sein. Weil wir es ist einfach, die Generation, es gibt solche und solche natürlich, es gibt 
auch welche die mit dem Laptop rumlaufen. Bei uns sind es nicht so viele, weil wir aus dem 
ländlichen Bereich kommen. Ja, wo noch Wählscheiben-Telefon angesagt ist. Die auch, die 
dann sagen, das strahlt, das tut mir was, was weiß ich was. (Dienst, PDL, Pos. 513). 
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4.1.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Fokusgruppendiskussion im 

ambulanten Dienst 

Das Fokusgruppeninterview im ambulanten Dienst verdeutlicht zunächst mehrere 

Besonderheiten dieses Pflegesettings gegenüber der stationären Langzeitpflege. So sind 

ambulant tätige Pflegende in der Versorgungssituation zumeist allein und damit auf sich 

gestellt. Gleichzeitig befinden sie sich als Dienstleister in der Häuslichkeit der 

Pflegebedürftigen und nehmen hier quasi einen Gaststatus ein. Ferner können sie bei der 

Pflege unter Umständen auf weitere, nicht direkt betroffene Personen stoßen, wie etwa 

Angehörige oder Haushaltspersonal, die einerseits unterstützend, andererseits aber auch 

kontrollierend oder fordernd in Erscheinung treten können. Vor diesem Hintergrund betonen 

die Befragten deutlich die Notwendigkeit, bei der Pflege primär die Wünsche der Klienten/-

innen zu berücksichtigen. Im Hinblick auf Inkontinenz und damit verbundene 

Geruchsentwicklungen entstehen jedoch aus dieser Situation immer wieder auch konflikthafte 

Entwicklungen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Einschätzungen zur Notwendigkeit der 

Durchführung pflegerischer Interventionen zwischen Pflegebedürftigen und dem 

Fachpersonal auseinander gehen. In gleicher Weise gestaltet sich die Durchführung von 

Maßnahmen bei Geruchsbelastung im häuslichen Umfeld deutlich schwieriger als im 

stationären Bereich. Autonomie und Selbstbestimmung, auch hinsichtlich 

Hygienevorstellungen und des Maßes an notwendiger Versorgung, liegen aus Seiten des 

Gepflegten bzw. der Angehörigen. Andererseits kann dies für Pflegende mit Blick auf den 

pflegerischen Versorgungsumfang und die -qualität auch entlastend sein, denn im häuslichen 

Bereich kann die Pflegekraft belastende Situationen einfacher „verlassen“. Zudem wird der 

größere Abstand zum Pflegebedürftigen teilweise als hilfreich beschrieben zur Vermittlung bei 

Konflikten zwischen ihnen und ihren Angehörigen.  

 

Am effektivsten kann die Geruchsbelastung bei Inkontinenz durch angemessene, d. h. 

ausreichende pflegerische und hauswirtschaftliche Maßnahmen im häuslichen Bereich 

reduziert werden. Wenn alle Akteure gut zusammenarbeiten, dann ist laut Aussagen der 

Mitarbeiter/ -innen auch die Geruchsbelastung im Verlauf deutlich geringer als zu Beginn von 

Pflegeaufträgen. Allerdings ist für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit 

Inkontinenz der Aufbau eines guten Vertrauensverhältnisses zwischen allen Beteiligten 

notwendig. Es wird durchgängig deutlich, dass das Thema Inkontinenz im ambulanten 

Bereich sich noch sensibler darstellt als im stationären Setting. Vom Ansprechen von 

Gerüchen bis hin zur Einführung von Technik muss sehr viel Sensibilität von Seiten der 

Pflegekräfte und ein Vertrauen zwischen Pflegekräften und Klientel vorhanden sein, um über 

diese Thematik überhaupt sprechen zu können und damit entsprechende Interventionen 

durchgeführt werden dürfen. Vor dem Hintergrund eines als mehrheitlich eher wenig 

technikaffin einzustufenden Klientels kann die Einführung von Technik im Zusammenhang 

mit einer mit Inkontinenz einhergehenden Scham im ambulanten Bereich als größere 

Herausforderung betrachtet werden als in der Langzeitpflege. 

 

Tendenziell beschreiben die befragten Pflegekräfte die größten Chancen einer 

Geruchssensorik für die Entlastung pflegender Angehöriger sowie zur Vermeidung von 

Folgeschäden einer Inkontinenz bspw. im Rahmen der nächtlichen Versorgung oder bei 

kurzzeitiger Abwesenheit des/der pflegenden Angehörigen. Für die professionelle 

Inkontinenzpflege, die sie durchführen, werden hingegen kaum positive Veränderungen durch 

die Einführung einer Geruchssensorik erwartet. Dies begründet sich zum einen mit dem 
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eingeschränkten psychophysischen Zustand der Pflegebedürftigen, welcher bei Sensoralarm 

ohne Anwesenheit einer Pflegekraft kaum eigeninitiatives Handeln zulässt. Zum anderen 

würde eine direkte Alarmmeldung an den ambulanten Dienst unter Umständen zusätzliche 

Einsatzfahrten mit sich bringen, die nur schwer organisiert werden könnten. Weiterhin käme 

es auf diese Weise unter Umständen zu Mehrkosten für die Pflegebedürftigen und ihre 

Angehörigen. Dies könnte aus Sicht der ambulant Pflegenden zu Akzeptanzproblemen auf 

Seiten der direkten Nutzer/ -innen führen. Des Weiteren geben die Interviewpartnerinnen zu 

bedenken, dass die Technikaffinität im ländlichen Raum sowie bei der Generation ihrer 

jetzigen Klientel unter Umständen niedrig ausfällt und auch Befürchtungen hinsichtlich 

unerwünschter Nebeneffekte (Strahlung) entstehen könnten. 

 

  



4. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

74 

4.2 Versorgungssituation und psychosoziale Aspekte im 

Zusammenhang mit Inkontinenz 

Entgegen der ursprünglichen Planung zeigte sich im Projektverlauf, dass die vorgesehene 

Befragung potentieller direkter Nutzer/ -innen einer Geruchssensorik im Sinne von 

Pflegebedürftigen aus ethischen Gründen und angesichts ihrer gesundheitlichen Situation 

nicht realisierbar war. Von daher wurden alternativ vertiefende Interviews mit Pflegekräften 

aus dem stationären Bereich durchgeführt, um aus dieser Perspektive weitere Anforderungen 

primärer Nutzer/ -innen abzuleiten. Hierzu wurde in den Interviews erfragt, wie sich 

Inkontinenz und pflegerisches Handeln auf die betroffenen Bewohner/-innen auswirkt und 

darauf fokussiert, welche Aspekte für sie bedeutsam sind. 

 

4.2.1 Inkontinenz als Selbstpflegedefizit 

Für die Bewohner/ -innen ist der Eintritt einer Inkontinenz immer ein „markanter Punkt“, 

der das eigene Selbstpflegedefizit deutlich werden lässt. An diesem Punkt haben viele 

Bewohner/ -innen zudem mit einem mehr oder weniger offensichtlich gewordenen Verlust an 

Sozialfähigkeit zu kämpfen. Hier zeigen Bewohner/ -innen oftmals Tendenzen, die Symptome 

oder Folgen zu verbergen und reagieren bei Unterstützungsangeboten durch die Pflegekräfte 

mit Ablehnung oder Abwehr. Dies trifft auch zu, wenn eine Verschlechterung der 

Inkontinenz eintritt. 

Ich glaub dass manche sehr schwer damit umgehen. Dass manche Leute, dass manche 

Bewohner, das schwer akzeptieren können. Ähm, ich denk auch aus diesem Grund eben, 

was was alles, was die alles erlebt haben. (…) (Stat. Interview 5, Pos. 278). 

Das Selbstpflegedefizit führt zu eingeschränktem Wohlbefinden, wenn nicht mehr zur 

selbstgewählten Zeit bestimmte Bedürfnisse bzw. Notwendigkeiten erfüllt werden können 

ohne fremde Hilfe. Es entsteht weitere Abhängigkeit von pflegerischer Versorgung und auch 

wenn das Phänomen unter den Bewohner/ -innen stark verbreitet ist, so wird es doch auch 

innerhalb einer stationären Einrichtung tabuisiert. Inkontinenz wird meist nicht als „normale 

Situation“ von Bewohner/ -innen empfunden, auch wenn versucht wird, die damit 

einhergehenden Probleme und Versorgungsmaßnahmen als Normalität zu suggerieren. 

Zugleich wird die Versorgung mit Inkontinenzmaterial von den Betroffenen oftmals auch als 

unangenehm sowie schambesetzt empfunden und deshalb nicht als selbstverständlich 

betrachtet.  

 

Es wird berichtet, dass Inkontinenzmaterialen (wie Windeln, Einlage mit Netzhose usw.) den 

Bewohner/ -innen teilweise Unbehagen bereiten, da sich das Tragegefühl gegenüber 

herkömmlicher Textilunterwäsche unterscheidet. Dies bemerken auch nicht-orientierte 

Bewohner/ -innen, berichteten die Pflegekräfte, selbst wenn eine „künstliche Kontinenz“ 

erreicht werden kann. Diese Annahme wird von der Beobachtung abgeleitet, dass 

insbesondere Bewohner/ -innen mit demenziellen Erkrankungen, trotz korrektem Anlegen 

des Inkontinenzmaterials, versuchen die Einlage durch entsprechende Körperbewegungen in 

die für sie richtige Position zu bringen.  

Ha, allgemein, das ist einfach, da ist was in der Hos‘, was nicht unbedingt, (…) rein muss. 

Ja. Nö, ich sag ja, wenn sie sich dann dran gewöhnt haben, dann geht‘s. Aber das merken 

Sie auch bei Demenzkranken, das ist einfach. Des kann sein, dann wackeln sie mit ihrem 
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Hintern, bis das dann mal für sie richtig sitzt, auch wenn man‘s richtig anlegt. Des ist denen 

ja dann manchmal gar nicht so angenehm, weil es ist einfach ein Material. Es ist keine 

Unterhose. Also würd ich jetzt so. Manchmal von meinen Erfahrungswerte (Stat. Interview 

4, Pos. 95). 

Folgendes Beispiel zeigt allerdings, dass die Selbständigkeit oftmals nicht natürlicher Weise 

durch den Versorgungsprozess bzw. durch die materiellen Voraussetzungen garantiert werden 

kann, sondern dass ggf. Angehörige finanziell (Mehr-)Kosten mittragen müssen. 

Oder wenn man jetzt Bewohner haben, wo die Angehörige legen Wert auf die Windelhosen, 

die Moliform, wo sie halt selber auf Toilette gehen können und Zeugs. Das muss man dann 

halt separat bestellen mit Rezept, müssen halt die Angehörigen bezahlen (Stat. Interview 8, 

Pos. 22). 

Um die Nachtruhe der Bewohner/-innen so weit wie möglich zu erhalten, erscheint der 

Einsatz adäquater Inkontinenzmaterialen sinnvoll. Aufgrund dessen werden die Materialien 

individuell für die Bewohner/-innen im Tagesverlauf adaptiert.  

(…) Und dann ist halt bloß in der Nachtwache, die wo ihre Kontrollgänge machen. Und da 

gucken wir halt auch, dass wir am Abend eine größere Einlage, also wo mehr Saugkraft 

hat, anlegen. Damit sie eventuell die ganze Nacht durchhält und das Bett nicht so schnell 

nass wird und vor allem, dass die Bewohner dann nicht so in der Nachtruhe gestört werden. 

Weil wenn ich halt ein kleines Produkt reinmache und sie sind halt dann nass, dann muss 

ich sie aufwecken. Die Einlage muss ich wechseln. (…) (Stat. Interview 8, Pos. 75). 

 

4.2.2 Pflegerische Aspekte 

Auswirkungen der Inkontinenz zeigen sich für die Bewohner/-innen besonders hinsichtlich 

ihrer Sicherheit, Autonomie und Einflussnahme durch die pflegerische Versorgung. Die 

befragten Pflegenden betonen den Aspekt der Sicherheit in besonderer Weise; verbinden 

damit jedoch auch Wohlgefühl, Schamerleben, die Bedeutung von Diskretion und einen 

größtmöglichen Erhalt von Teilhabe sowie Selbständigkeit. Sicherheit wird demnach bspw. 

durch eine angemessene Inkontinenzversorgung, einen von Pflegenden als adäquat erlebten 

Hygienestatus und ein Gefühl von „geschützt sein“ vermittelt.  

Ja, ok. Was sollen wir so sagen? Im Großen und Ganzen kann ich sagen, das ist auch// 

Sicherheit und Sauberkeit (…)Und trocken also. (...) Schon ein gutes Gefühl ich bin nicht 

nass, ich bin versorgt. phhh (...) Jetzt fehlen mir die Wörter, was soll ich sagen// deshalb - 

schon irgendwie als Schutz (Stat. Interview 1, Pos. 304-309). 

Dies beinhaltet ebenso, Bewohner/ -innen vor sichtbaren oder in anderer Weise 

wahrnehmbaren Hinweise auf eine bestehende Inkontinenz zu schützen. Folgen, wie nasse 

Kleidung sowie unsichtbaren Auswirkungen, wie Gerüche von Inkontinenz, sollen verhindert 

werden. 

(…) Sein Wohl, dass er sich auch sicher fühlt. Und nicht// manche machen sich ja Sorgen, 

ah das sieht man, das hört man und so weiter. Dass die einfach sicher sind und sich frei 

bewegen können und keiner sieht was. Ja und dass man auch nicht nasse Ränder hat oder so 

(Stat. Interview 2, Pos. 33). 
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Mit dem Aspekt Sicherheit wird von dieser Pflegekraft grundsätzlich das Wohlbefinden und 

die Selbstständigkeit sowie die Möglichkeit der Teilhabe der Bewohner/-innen am 

öffentlichen Leben in Verbindung gebracht. 

Das spielt schon ne große Rolle. Dass die Leute einfach, also unsre Bewohner, dass die sich 

sicher fühlen und, also einfach, dass sie sich wohlfühlen. Also da geht‘s mir hauptsächlich um 

die Bewohner, dass die sich sicher sind und auch unabhängig sind. Dass sie auch raus 

können und so. Ja. Mhmm (….) Ja. Und ja, dass sie einfach auch selbstständig bleiben. 

Auch so weit wie es geht. Ja! (Stat. Interview 2, Pos. 5-7). 

Autonomie von Bewohner/ -innen zu stärken indem ihnen eine entsprechende pflegerische 

Versorgung zukommt, die dabei hilft, die Selbständigkeit zu erhalten, formuliert eine weitere 

Pflegekraft als zentrale Zielgröße ihres Handelns: 

Jeder hat halt seine Selbstständigkeit, und wir schaffen auch mit der Autonomie. Also muss 

jeder muss so geschützt werden, dass er machen kann was er möchte (Stat. Interview 3, Pos. 

276). 

 

4.2.3 Emotionen bei Bewohner/ -innen 

Die Inkontinenzversorgung ist bei den Bewohner/ -innen mit dem Erleben zahlreicher 

Emotionen assoziiert. Vorrangig sind dies negative Emotionen wie Scham, aber auch Angst, 

Aggression oder Ärger über den Eingriff in die Intimsphäre. Positive Emotionen können 

geweckt werden durch Wiederherstellung des Wohlbefindens und die dabei erlebte Nähe und 

Zuwendung, wenn die pflegerische Versorgung durch die Pflegekräfte adäquat erlebt wird. 

Maßgeblich ist hier die Existenz einer Vertrauensbasis zu den Pflegekräften. Diese entsteht 

den Aussagen der Pflegekräfte folgend u.a. durch die Vermittlung von Sicherheit und 

Empathie für die auftretenden Gefühle der Bewohner/ -innen. 

 

Schamgefühle werden als die zentrale Emotion dargestellt, welche Bewohner/ -innen in 

Pflegeheimen zu bewältigen haben. Dies betrifft allerdings nicht nur die 

Inkontinenzversorgung, sondern alle Bereiche, bei denen Pflegekräfte in die Intimsphäre der 

Bewohner/ -innen eingreifen, wie bspw. auch die Grundpflege am Morgen. Deutlich 

ersichtlich wird die Scham der Bewohner/ -innen aus Sicht der Pflegenden nach einem 

eingetretenen Inkontinenzereignis, da sich pflegebedürftige unter anderem Sorgen machen 

würden, dass die Inkontinenz bzw. der Geruch von ihrem Umfeld bemerkt wird. Das 

Schamgefühl steigt nach Einschätzung der professionell Pflegenden merklich, wenn der Urin 

stark riecht und/ oder die Einlage stark durchnässt ist. 

(…) Das fängt mit Hautproblemen an, des fängt mit gesellschaftlichen Problemen an, da 

geht das weiter. Also das ist ja ganz vielschichtig, also. Die Menschen trauen sich ja nicht 

mehr aus dem Zimmer, wenn sie nach Urin stinken, sagen wir es mal ganz deutsch (Stat. 

Interview 7, Pos.71). 

Ein Unbehagen resp. Schamempfinden sei auch bei Bettlägerigen und solchen Bewohner/ -

innen ersichtlich, die sich von selbst nicht melden können, vor allem, wenn der Geruch auch 

von ihnen selbst wahrgenommen wird. Nach erfolgter pflegerischer Versorgung bessere sich 

dies dann. 
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(…) grad die, die im Bett liegen, wenn man einfach ins Zimmer rein kommt, dann riecht 

man‘s ja gleich, dann weiß man auf jeden Fall, jetzt ist es Zeit zum frisch machen. Und ich 

glaub halt auch, dass es für den Bewohner selber, er kann sich vielleicht selber nicht melden 

oder ja, dann ist das für ihn ja auch unangenehm. Er riecht das selber ja auch. Es ist nicht 

immer toll, klar. Ähm, wenn man irgendwo reinkommt und es riecht einfach, aber sobald sie 

dann frisch sind, ist es dann auch wieder besser (Stat. Interview 4, Pos. 117). 

Viele Bewohner/ -innen verbalisieren bzw. zeigen ihre Schamgefühle jedoch nicht. Hier 

vermuten die Pflegekräfte, dass dies eventuell an der Hilfsbedürftigkeit bzw. Abhängigkeit 

liegen könnte, denn die Bewohner/ -innen seien ja froh, dass man ihnen helfe. Deutlich werde 

die nicht verbalisierte Scham z.B. bei Toilettengängen, wenn die Bewohner/ -innen nicht 

ausscheiden können, da eine andere Person im Raum anwesend ist. Dies sei auch bei nicht-

orientierten Bewohner/ -innen beobachtbar. 

 

Hervorgehoben wird von mehreren Pflegekräften auch, dass die Scham der zu Pflegenden 

respektiert werden muss und nicht negiert werden darf.  

Ich respektier des, wenn sie sich schämen. (…). Und ich versuch dann das auch nicht runter 

zu spielen. Dass ich sag:‘joa das ist alles halb so schlimm‘ (…). (Stat. Interview 2, Pos. 

333). 

Auch trete Scham in jeder Altersgruppe auf, unabhängig davon, ob die Bewohner/ -innen 

bereits hochbetagt seien oder nicht. Grundsätzlich würden viele Bewohner/ -innen 

Verbergungstendenzen zeigen, orientierte Bewohner/ -innen z.B., indem sie ihre Inkontinenz 

so lange wie möglich geheim halten und sich bspw. Toilettenpapier in die Unterwäsche legten.  

Differenziert wird hier zwischen Bewohner/ -innen mit und ohne kognitive Einschränkungen. 

Insbesondere für Letztere stellt Scham einen oft noch bedeutsameren Aspekt der Inkontinenz 

dar, auf den in Form von Erklärungen während der Versorgung seitens der Pflegekraft 

eingegangen wird. 

Durch des ja. Weil zum Beispiel bei denen was orientiert sind, die so// das Schamgefühl 

spielt eine Rolle, und da sagen: ‚‘oh, das tut mir leid, ich schäm mich für des‘. Und dann 

muss man auch erklären wie und was (Stat. Interview 1, Pos. 86). 

 

Von einer Pflegekraft wird die Frage nach dem Stellenwert der Inkontinenzversorgung 

unmittelbar mit der damit verbundenen Intimpflege in Zusammenhang gebracht. Bei 

auftretenden Schamgefühlen bei Bewohner/ -innen werden Sensibilität und Diskretion seitens 

der Pflegekräfte als wichtige Kriterien bei der Versorgung genannt. 

(…) Ne wichtige Rolle. Des ist ganz wichtig find ich. Auch von Bewohnersicht aus. Äh, des 

ist wie gesagt so ne Intimsphäre, die für diese alten Leute, die ja wirklich schon einiges im 

Leben hinter sich haben, und das merkt man dann oft auch bei der Intimpflege zum 

Beispiel. Ähh, die sich schämen und immer wieder das Hemd runterziehn und so. Und da 

muss man ganz sensibel drauf eingehen, find ich. Und da muss man auch wirklich auch 

gucken, dass das diskret durchgeführt wird. Find ich (Stat. Interview 5, Pos. 213). 

Dieselbe Pflegekraft berichtet, dass das Schamgefühl gewissen sozialen Entwicklungen bzw. 

auch persönlichen Erfahrungen unterliege und sich im Lebensverlauf verändern kann. 

„Allübergreifende Situationen“ würden das Schamempfinden herabsetzen und die 
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Inkontinenzversorgung positiv wie negativ beeinflussen. Bspw. wenn Frauen Kinder 

bekommen und in der Öffentlichkeit stillen, reduziere dies das Schamgefühl. Die Pflegekraft 

nimmt an, dass durch den weniger offenen gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität in 

früheren Zeiten das hohe Schamempfinden der heute Älteren maßgeblich geprägt wurde und 

bei der Inkontinenzversorgung die pflegerische Interaktionsarbeit entsprechend angepasst 

werden muss.  

Ich glaub, dass ähm, man hat einfach nicht so offen gelebt früher wie heute. Ähm, man hat, 

man ist mit Sexualität, mit allem, viel intimer umgegangen und von daher denk ich, dass die 

älteren Herrschaften da einfach ein noch äh sehr großes Schamgefühl haben. Und ich versuch 

darauf einzugehen (Stat. Interview 5, Pos. 264). 

 

Scham bei Bewohner/-innen wird nach Beobachtungen der Interviewten tendenziell von 

Frauen eher direkt geäußert und zeigt sich bspw. auch, indem sie männliche Pflegkräfte für die 

Grund- sowie Intimpflege ablehnen. Teilweise wird dies auf traumatische Vorfälle in früheren 

Zeiten zurückgeführt, wie bspw. Vergewaltigung in der Ehe, Missbrauchserfahrungen im 

Krieg, aber auch die gesamtgesellschaftliche frühere Einstellung zur Sexualität und generell 

höhere Schamgrenzen. Bei negativen biografischen Vorfällen dieser Art würden die 

Bewohner/ -innen allerdings oftmals verstärktes Abwehrverhalten zeigen. Auf die Frage, wie 

mit dem Auftreten von derartigen Schamgefühlen umgegangen wird, äußert eine Pflegekraft 

Folgendes:  

Mir selber? Wies mir geht? Das kann ich, des, des ist ganz schlimm für mich! Weil ich mir 

immer wieder sag, die Leut sind 80, manchmal 90. Und ich sag‘s auch immer wieder 

unseren Schülern. Und vor allem die Frauen. Das merkt man bei den Frauen noch viel 

schlimmer, wie bei den Männern. Und ich sag zu unseren Schülern immer, ihr wisst nicht, 

was die Leute durchgemacht haben im Krieg, (...) und für die, für//also ich hab da schon so 

viel erlebt bei den bei Bewohnern. Ich bin ja nicht hier bloß im Heim gewesen - das ist für die 

Bewohner ganz ganz schlimm manchmal. Nur die Intimpflege durchzuführen (…) (Stat. 

Interview 5, Pos. 217). 

Auf verstärktes Schamgefühl im Zusammenhang konkret erlebter Traumata von meist 

weiblichen Bewohner/ -innen wird in den Interviews mehrfach berichtet sowie von 

den dadurch erschwerten Bedingungen für die Versorgung, da diese Bewohnerinnen 

dann Widerstände bei der Durchführung zeigen. Hier wird vermutet, dass dann auch 

nicht grundsätzlich Scham die Ursache dieses Verhaltens ist, sondern andere negative 

Erfahrungen mit Eingriffen in den Intimbereich. 

(…) Und somit glaube ich, ist das ein ganz großes Problem, was unsere Bewohner haben. 

Am meisten Probleme mit den Bewohner bei der Inkontinenzversorgung haben wir, wenn ich 

dann mir überlege, ob da vielleicht mal irgendwas passiert ist. Ja. Also dann wird es eher 

problematisch. Und das ist halt auch was, Sie wissen, wieviel Dunkelziffer, Vergewaltigung 

in der Ehe und was es da alles so gibt? Und da habe ich dann eher Probleme, dass die Leute 

einfach an der Hose herumzerren und die Inko-Versorgung NICHT zulassen. Ich bin mir 

nicht sicher, ob das was mit grundsätzlicher Scham zu tun hat (Stat. Interview 7, Pos. 

197). 
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Eine Pflegekraft berichtete, dass auch Männer massive Abwehrreaktionen bei der 

Inkontinenzversorgung zeigen, selbst wenn männliche Pfleger die Versorgung übernehmen. 

Oftmals müsse man die Pflege bei Männern sogar zu zweit durchführen. Ob hier ein 

Schamgefühl oder andere Gründe zugrunde liegen konnte nicht eindeutig eruiert werden. 

 

Über abwehrendes Verhalten von Bewohner/ -innen gegenüber Pflegekräften wird aber auch 

aus anderen Motiven berichtet. So kann es vorkommen, dass bestimmte Pflegepersonen 

aufgrund anderer zwischenmenschlicher Aspekte für die Versorgung abgelehnt werden. 

Ablehnung bzw. Abwehr seitens der Bewohner/ -innen kann begründet sein durch bspw. 

zurückliegende konflikthafte Vorfälle, jedoch auch durch die Hautfarbe oder Nationalität von 

Pflegekräften.  

Wir haben auch Bewohner, wo sagen, der darf schon gar nicht mehr kommen, weil Sachen 

vorgefallen sind, oder weil sie mit denen nicht klarkommen, oder weil es ein Ausländer ist, 

einen anderen Akzent hat, oder keine Ahnung. Rassismus! Da kann ja schon so ´ne Oma 

auch mal auch sagen, der kommt mir nicht hier rein. (Stat. Interview 8, Pos. 194). 

Von daher werden Personalplanungsaspekten bei der Versorgung der Bewohner/ -innen 

große Bedeutung beigemessen mit Blick auf ihr Sicherheitsgefühls und Schamempfindens. 

Damit könne verhindert werden, dass bspw. bestimmte Pflegepersonen zur Versorgung 

„schwieriger“ Bewohner/ -innen eingesetzt werden (müssen). Hierbei wird der Leitung die 

Verantwortung zugewiesen, die Personalplanung so zu gestalten, dass z.B. auch männliche 

Pflegekräfte im Dienst sind oder andere Pflegepersonen so eingeteilt sind, dass 

Unstimmigkeiten zwischen Bewohner/ -innen und Pflegekräften vermieden werden können. 

 

Für das Schamempfinden spielt darüber hinaus die hierarchische Struktur bzw. die Stellung 

der Pflegekraft im Heim eine Rolle. Je höher die Stellung, desto mehr Peinlichkeit und 

Schamgefühl kann bei den Bewohner/ -innen erzeugt werden, wie folgendes Beispiel zeigt: 

(…) ich bin ja eigentlich der Chef, war aber ja auch zwischendrin in der Pflege, weil ich bin 

ja auch Pflegedienstleitung. Und dann, bei manchen, die geistig fit sind, ist es dann noch 

schlimmer, wenn sie jetzt in ne Hose Stuhlgang gemacht haben. ‘Jetzt müssen Sie das als 

Chef machen!‘ (Stat. Interview 3, Pos. 254). 

 

Bei nicht adäquater Reaktion auf Emotionen der Bewohner/-innen von Seiten der 

Pflegekräfte können negative Gefühle wie Angst, Zorn oder Wut hervorgerufen werden oder 

bereits vorhandene Schwierigkeiten (insbesondere durch früher erworbene negative 

Erfahrungen) verstärkt werden. Das Emotionserleben ist gegebenenfalls auch mit 

entsprechender Expression verknüpft, z.B. in Form von Aggression und Gewalt seitens der 

Bewohner/-innen. 

 

Wenn die Inkontinenz fortschreitet aufgrund ihres prozesshaften Charakters mit dauerhafter 

Verschlechterung, muss das Inkontinenzmaterial angepasst werden. Auch bei Frauen, die viele 

Kinder geboren haben, verschlechtere sich die Inkontinenz stetig. Die Pflegepersonen 

berichten, dass die Bewohner/ -innen an diesem Punkt i. d. R. abwehrend reagieren, wenn 

größeres Inkontinenzmaterial verwendet werden muss, da diese Umstellung für die 

Bewohner/ -innen unangenehm sei. Dazu gehört auch das Ausprobieren unterschiedlicher 

Materialien, so dass der/ die Bewohner/ -in möglichst selbständig bleiben kann. In dieser 
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Phase ist ein möglichst regelmäßiger Austausch zwischen Bewohner/ -innen und Pflegekraft 

notwendig, um akzeptables Inkontinenzmaterial zu finden. 

 

Eine weitere Pflegekraft berichtete von Angst bei Bewohnern/-innen, aus dem Bett zu fallen 

auch bei vorhandenen hochgestellten Bettgittern. Die Inkontinenzversorgung stelle sich bei 

diesen Personen dann als besonders schwierig dar, da sie sich gegen das Drehen im Bett mit 

ihrem Körpergewicht lehnen bzw. gegen die Bettgitter stemmen, so dass die Pflege hier zu 

zweit erfolgen müsse. Oftmals gestaltet sich auch die Versorgung vermeintlich aggressiver 

Bewohner/-innen kompliziert, wobei die Befragten einräumen, manchmal unsicher zu sein, 

wie sie mit der Situation umgehen sollen. Eine Pflegekraft berichtet, dass demente Bewohner/ 

-innen ihrer Beobachtung nach häufig nur aggressiv seien, wenn sie die Situation nicht 

verstehen könnten und sich in die Enge getrieben fühlten. 

 

Weiterhin wird auch von anderen Formen des Zorns bzw. der Wut auf Bewohner/ -innenseite 

berichtet. Begründet wird dies damit, dass Bewohner/ -innen manchmal nicht warten wollen 

oder könnten bis eine Pflegekraft zur Versorgung kommt. So beklagte eine Pflegekraft, es 

bestünde teilweise kein Verständnis dafür, dass eine umgehende Unterstützung nicht immer 

möglich sei, weil auch andere Bewohner/ -innen eine Versorgung benötigen und die 

personellen Ressourcen knapp sind. In diesem Kontext vermutet die Pflegende sogar: 

(…) jaa (..) Und wenn‘s dann nicht so geht, sagen wir mal, nach ihrem Kopf, jaa//…nen 

Stuhlgang vor lauter Wut in die Hose gemacht. Aber die Pappenheimer, die kennen wir. 

(Stat. Interview 3, Pos. 298) 

Berichtet wird auch, dass manche Bewohner/ -innen angeblich im Wunsch nach Zuwendung 

Harndrang vortäuschten. Allerdings werde diese Strategie vom Pflegepersonal relativ schnell 

durchschaut, wenn bei den Toilettengängen dann keine Ausscheidung erfolge. Völlig unklar 

bleibt hier dann jedoch, wie die Pflegenden dieses vermeintliche Verhalten in der Folgezeit 

identifizieren bzw. inwieweit ihre Vermutung an anderer Stelle in eine Unterversorgung 

mündet; die Versorgung bspw. versagt wird mit Blick auf die unterstellte Verhaltensweise der/ 

des Bewohners/ -in. 

 

Bei eskalierenden Emotionen kann es auch vorkommen, dass „schützende Gewalt“ seitens der 

Pflegekräfte angewandt wird. Derartiges wird eher im Zusammenhang von Bewohner/ -innen 

mit dementiellen Erkrankungen genannt. Demnach muss manchmal auch zu zweit 

interveniert werden, weil im konkret genannten Beispiel die zu pflegende Person in der 

Situation überhaupt nicht nachvollziehen konnte, was im Moment geschieht und massive 

Abwehrreaktionen zeigte. Wie nicht selten in der Pflege alter Menschen findet hier dann die 

Pflege gegen den Willen des Pflegebedürftigen statt und wird mit der notwendigen Abwehr 

gesundheitlicher Folgeschäden begründet und durchgesetzt. Die dabei zu Tage tretende 

Verletzung der Menschwürde und Selbstbestimmung, als wesentliche Merkmale von 

Lebensqualität, die durch die stationäre Pflege gefördert werden sollte, bleibt zumindest an 

dieser Stelle ebenso unreflektiert wie Überlegungen zu einem alternativen pflegerischen 

Vorgehen, dass Ausdruck von Professionalität wäre. 

Die (Anm. d. Verf.: Bewohner/-innen) können dann schon abwehrendes Verhalten zeigen, 

wo wir dann zu zweit reinmüssen. Und vor allem, weil sie halt auch nicht einsehen oder gut, 

wir wissen dann nicht vom Kopf her, ob es nicht, ob sie nicht verstehen, um was es geht. 

Auch das andere ist halt, sie sehen ja auch nicht ein, was es für Folgen hat, wenn wir sie 
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nicht richtig waschen. Jetzt gerade Männer, Intimbereich und so. Weil damit schaden sie sich 

ja selber. (Stat. Interview 8, Pos. 191). 

 

4.2.4 Maßnahmen der Pflegekräfte zur Reduktion negativer Emotionen 

der Bewohner/ -innen 

An anderer Stelle wird die Vermutung geäußert, dass die Inkontinenzversorgung nicht nur für 

das individuelle Wohlbefinden der Bewohner/ -innen bedeutsam ist, sondern sich auch auf ihr 

Verhalten gegenüber Pflegekräften auswirke: 

Also ich nimm, nehm an, ne sehr große Bedeutung. Weeeeil - man sieht einfach den Leuten 

an, wenn sie frisch sind und zufrieden sind dann geht‘s ihnen ganz, dann geht‘s ihnen ganz 

anders wie grad Leute, die im Bett liegen. Wenn sie dann voll sind und man kommt rein 

und dann merkt man denen einfach an, dass sie unzufrieden sind und wenn sie dann ne 

frische Windel dann haben und alles wieder sauber ist, dann (..) sind sie einfach ganz anders 

zu einem selber. Das Auftreten ist dann ganz anders (Stat. Interview 4, Pos. 151). 

Weiterhin wird betont, dass es wichtig sei, beobachtete oder geäußerte Emotionen der 

Bewohner/ -innen ernst zu nehmen und nicht abzuweisen bzw. herunterzuspielen. Ein 

schrittweises Vorgehen mit begleitender Verbalisierung bei der Durchführung (was wird 

gerade getan) würde die Situationen für die Bewohner/ -innen erträglicher machen. Die 

Intimsphäre müsse unbedingt soweit wie möglich gewahrt bleiben und Bewohner/ -

innenwünsche seien zu respektieren und soweit wie möglich zu realisieren, wie z.B. das 

Verlassen des Zimmers beim Toilettengang.  

Oh, das ist ne also, das ist schon wichtig, mhmm. Dass er immer, dass man auch denjenige, 

seine Privatsphäre lässt und so weiter, Intimsphäre lässt und. Ja, Türe zu und so weiter. 

Dass das eigentlich niemand anderes mitkriegt. Wenn jetzt was passiert ist. (Stat. Interview 

2, Pos. 307). 

Unerwünschte Eingriffe in die Intimsphäre müssten generell vermieden werden, so die 

Pflegenden und ebenso sollte verhindert werden, dass das soziale Umfeld von der 

Notwendigkeit bzw. Durchführung einer Inkontinenzversorgung erfährt.  

Ha und auch, bisschen, ja mir ist auch, einfach diskret dass es diskret abläuft, so, ja, dass 

man nicht so über den Tisch rüber ruft: ‘Ich geh mit Ihnen jetzt aufs Klo‘. Das ne, einfach 

diskret (…) (Stat. Interview 2, Pos. 45). 

Als hilfreich zur Erhöhung des Sicherheits- und Reduktion des Schamgefühls bei Bewohner/ -

innen werden auch die regelmäßigen Toilettengänge angeführt, denn je trockener die Einlage 

sei, desto weniger Schamgefühl bestehe. Trockene Kleidung bzw. eine äußerlich nicht zu 

erkennende Inkontinenz würde ferner die Bereitschaft der Bewohner/ -innen steigern trotz 

des vorhandenen Pflegeproblems am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gleichwohl wird 

eine diskrete Inkontinenzversorgung nicht immer als einfach realisierbar erlebt. 

Und äh drum äh sag ich ja, es muss auch diskret gemacht werden, selbst wenn er sich bis 

zum Genick vollgemacht hat, ich find es gehört einfach Diskretion dazu und und ein bissle 

Gefühl oder ich weiß nicht wie ich sagen soll, äh den Bewohner so sauber zu machen, dass es 

ihm nicht peinlich ist. Das ist ganz schwer (Stat. Interview 5, Pos. 218). 
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Die Wahrung der Autonomie der Bewohner/ -innen bei der Inkontinenzpflege ist 

offensichtlich ebenfalls nicht immer leicht, insbesondere dann wenn Pflegende eine 

Selbstgefährdung der zu Pflegenden befürchten, wie bspw. Stürze (vom Toilettenstuhl o.Ä.) 

 

Mehrfach betonen die Pflegekräfte die Wichtigkeit eines Vertrauensverhältnisses, damit die 

Bewohner/ -innen sich bei der Inkontinenzversorgung helfen lassen. Interessanter Weise wird 

in diesem Zusammenhang auf den für Heime typischen, gleichförmigen Tagesablauf 

verwiesen, der über die Vermittlung struktureller Sicherheit vertrauensbildend wirken würde. 

Eine ebenso große Bedeutung wird dem Umgang mit Nähe und Distanz beigemessen sowie 

dem Vermögen der Pflegekräfte auf bewohner/-innenspezifische Bedürfnisse feinfühlig zu 

reagieren. Dabei sind biografische Besonderheiten der älteren Generation zu berücksichtigen 

und der Zeitpunkt des Heimeinzuges scheint von besonderer Relevanz. 

(…) für Leute, wo wahrscheinlich frisch ins Altersheim kommen, wird das wahrscheinlich 

am Anfang schon schwierig sein. Sich allein schon von fremden Leuten da helfen zu lassen. 

Aber ich denk halt, sie gewöhnen sich mit der Zeit auch dran. Und gewinnen ja dann auch 

Vertrauen in uns (Stat. Interview 4, Pos. 107). 

Manche Pflegekräfte versuchen sich während der Intimversorgung mit dem/der Bewohner/ -

in über andere Dinge zu unterhalten und auch Humor sei eine wirkungsvolle Strategie in 

schambesetzten Situationen, wird von mehreren Pflegekräften berichtet. 

 

Interessant sind ferner Berichte darüber, dass das Verbergen eigener negativer Emotionen bei 

der Inkontinenzversorgung positive Auswirkungen auf das Schamgefühl der zu Pflegenden 

hat. Insofern bezeichnen die Pflegekräfte den Prozess der Gefühlsregulation als 

professionelles Handeln. Die Inkontinenzversorgung sollte also demnach per se nicht 

gefühlsbetont durchgeführt werden. Eine Pflegekraft berichtet auch, dass demente Bewohner/ 

-innen sehr intuitiv auf vorhandene Gefühle bei der Pflegekraft reagieren würden und bei 

negativ gefärbten Emotionen keine Versorgung durchführen lassen würden. 

Das ist genau das, was ich meine. Je mehr Gefühle ich da drin habe, je problematischer ist 

es. Wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, das ist für mich was ganz Normales, das zu tun, 

dann ist es auch für denjenigen was EHER Normales. Weil normal ist es nicht. Das 

wissen meine Bewohner alle. Man geht nicht zu zweit auf das Klo“ (Stat. Interview 7, Pos. 

189). 

Gleichzeitig werden eigene Erfahrungen in Bezug auf Unterstützungsnotwendigkeiten durch 

andere Personen als hilfreich erlebt. So äußert eine Pflegekraft, dass sie aus eigener Erfahrung 

eine schnelle und bedarfsgerechte Versorgung wünscht und dass dies besonders auf 

Ausscheidungen zutrifft. Insofern hilft der eigene Erfahrungshintergrund, sich in Situation 

von und Bewohner/ -innen hineinzuversetzen. 

Weil für mich persönlich - ich war schon ein paar Mal im Krankenhaus und hatte einige 

Operationen. Und wenn Sie dann sagen, Sie müssten jetzt auf Toilette und die Schwester 

sagt, ich komm gleich, das ist die Hölle wenn Sie Druck haben. Und so muss man das 

eigentlich umsetzen im Alter. Ich kann noch schimpfen oder was weiß ich, ja. Aber unsere 

Demenzkranken, die können sich ja manchmal bemerkbar machen, aber richtig meckern ist 

selten. Ja. Und ich denk, da müssen wir schon, da muss man sich in sich selber 

reinversetzen. Will ich des? (Stat. Interview 3, Pos. 184-186). 
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Probleme für die Bewohner/ -innen bei der Inkontinenzversorgung können jedoch auch 

dadurch entstehen, dass eine sofortige Inkontinenzversorgung insbesondere bei 

Harnausscheidung nicht immer als notwendig gilt bzw. als wirtschaftlich unangemessen 

betrachtet wird, da die Inkontinenzprodukte ein gewisses „Fassungsvermögen“ besitzen. 

Also wenn jemand anfängt zu duften, dann muss ich sofort gehen. Das ist ein sicheres Indiz, 

dass da was schief gelaufen ist. Okay. Beim Urin, ich habe Ihnen vorher gesagt, im Schnitt 

haben wir alle zwei Stunden eine Inko-Versorgung. Wenn heute jemand eingenässt hat, 

dann sind die heutigen Inko-Produkte, so wie bei Babys auch, die geben nichts zurück. Ich 

darf die dran lassen, bis die komplett ausgelastet ist (Stat. Interview 7, Pos. 126). 

Aufgrund der Beschaffenheit der Inkontinenzmaterialien muss zwar nicht immer nach einem 

Inkontinenzereignis eine sofortige Versorgung erfolgen, jedoch scheint es gleichwohl teilweise 

als unangenehm empfunden zu werden und das Wohlbefinden der Bewohner/-innen 

einzuschränken.  

(…) Es will niemand ne nasse Hose haben und es ist bestimmt nicht angenehm. Und dass 

eben die Abläufe richtig funktionieren und dass man so gut wie möglich versucht immer zum 

richtigen Zeitpunkt da zu sein, zum alles wieder frisch machen ist schon sehr wichtig (Stat. 

Interview 4, Pos. 95).  

Pflegerische Maßnahmen, die in Verbindung mit der Inkontinenzversorgung stehen (inklusive 

Toilettengänge) nehmen nach Einschätzung einer Pflegekraft knapp die Hälfte der Zeit eines 

Tages ein, wobei auch die Wahrung der Diskretion bei den Toilettengängen zeitliche 

Ressourcen erfordert. 

Ich weiß nicht ob 40 Prozent. Also wenn man denkt, man hat morgens zwei, drei 

Toilettengänge und mittags, und eben in der Nacht. (...) Ich denk dann schon so 40 Prozent. 

Allein schon// manche brauchen ja lange, Sie müssen ja rausgehen (…), ja, wir sollen ja 

nicht dabei stehen bleiben. (…) Also ich denke, das sind schon gute, GUUTE eineinhalb 

Stunden. Die vormittags drauf gehen (Stat. Interview 3, Pos. 15-19). 

Allerdings besteht, nach Einschätzung einzelner Pflegekräfte, auch die Gefahr einer 

Unterversorgung, aufgrund der bei Pflegenden unterschiedlichen wahrgenommenen 

Notwendigkeit einer Inkontinenzpflege. So berichtet eine Mitarbeiterin, dass sie sich schon 

frage, weshalb sie sich eigentlich Mühe gebe, andere seien „schneller“ fertig mit der Arbeit, 

weil sie aus Bequemlichkeit die Inkontinenzversorgung nicht nach vorgeschriebenem Plan 

durchführen.  

Ha die Leute brauchen nicht auf´s Klo. (…) Es ist nicht nötig, mach ich mir ja das Kreuz 

kaputt. War ja erst. Und so Sachen dann. Und jetzt hab ich ja Feierabend, ist doch jetzt 

scheißegal, wenn der Spätdienst kommt und jetzt da alle draußen nass rumlaufen, ich bin ja 

nicht mehr da. (Interview 8, Pos. 79). 

 

4.2.5 Zusammenfassung 

Das Auftreten einer Inkontinenz stellt nahezu immer einen gravierenden Einschnitt für die 

Betroffenen dar; zumal dieses Phänomen im Alter einen zumeist chronischen Verlauf nimmt 

und mit einer Vielzahl weiterer Einschränkungen assoziiert ist. Diese betreffen sowohl das 

allgemeine Wohlbefinden, die Lebensqualität, die Selbstpflegefähigkeiten als auch die 



4. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

84 

Autonomie sowie Möglichkeiten der sozialen Teilhabe. Hinzu kommt, dass Inkontinenz im 

Alter nach wie vor tabuisiert und schambesetzt ist sowie mit zahlreichen emotionalen 

Belastungen für Pflegebedürftige und Pflegende einhergeht.  

Das Schamgefühl ist laut Angaben der Pflegekräfte die häufigste Emotion bei den Bewohner/ 

-innen, die nicht nur im Zusammenhang mit der Inkontinenzversorgung auftritt, sondern in 

allen Pflegesituationen, die einen Eingriff in die Intimsphäre erfordern. Dabei wird deutlich, 

dass das Schamgefühl bei allen Bewohner/ -innen mehr oder weniger vorhanden ist und 

besonders im Zusammenhang mit folgenden Situationen auftritt: 

- direkt in Verbindung mit einem Inkontinenzereignis und der Angst, dass andere 

Personen es bemerken, 

- aufgrund der Hilfsbedürftigkeit bzw. des nicht verbalisierten Abhängigkeits-

verhältnisses,  

- der Verdeutlichung des Kontrollverlustes sowie der Angst Pflegepersonen übermäßig 

zu beanspruchen, 

- bei Anwesenheit bestimmter Pflegepersonen, insbesondere nach zwischen-

menschlichen Konflikten bzw. nicht existierender Wahlmöglichkeit im Hinblick auf die 

Pflegeperson, 

- bei der Notwendigkeit Ausscheidungen im Beisein einer Pflegeperson vornehmen zu 

müssen, 

- in Abhängigkeit von persönlichen Erfahrungen und biografischen Ereignissen.  

Mit dem Eintreten einer Inkontinenz sind jedoch weitere Emotionen assoziiert wie z.B. Angst. 

Folgende Faktoren und Auswirkungen sind laut den Befunden aus den Interviews mit Angst 

der Bewohner/ -innen verbunden: 

- Gefahr der Stigmatisierung und sozialen Ausgrenzung  

- insbesondere bei dementiell veränderten Personen: kaum Möglichkeiten die 

Versorgungssituation kognitiv zu erfassen. Dies kann bei eingeschränkten 

Verbalisierungsmöglichkeiten zu Abwehrreaktionen führen 

Demgegenüber sind Gefühle wie Wut und/ oder Zorn häufiger zu beobachtende Reaktionen 

auf eine nicht adäquate Inkontinenzversorgung im Sinne von langen Wartezeiten, keinen 

individuellen Rhythmen usw. 

 

Weiterhin machen die Befunde deutlich, dass Pflegende eine Reihe von Möglichkeiten haben 

das Emotionserleben der Bewohner/ -innen positiv zu beeinflussen. Hierzu zählen neben 

Wertschätzung und Wahrung von Diskretion sowie Autonomie insbesondere auch der 

Aufbau einer vertrauensvollen Pflegebeziehung, die Regulation der eigenen Emotionen sowie 

die Beachtung individueller Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner/ -innen trotz alltäglicher 

Versorgungsroutinen.  

 

Gleichwohl wird an vielen Stellen der Interviews in teils deutlicher Weise ersichtlich, dass die 

Inkontinenzversorgung in der stationären Langzeitpflege nicht selten suboptimal aus Sicht der 

Betroffenen gestaltet wird. In der Folge kann es nicht nur zu Versorgungsdefiziten kommen, 

sondern auch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Menschenwürde und Selbstbestimmung.  

  



4. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

85 

4.3 Darstellung und Diskussion der schriftlichen Befragung 

4.3.1 Beschreibung und Repräsentativität der Stichprobe 

In diesem Kapitel erfolgt zunächst die Beschreibung der Stichprobe des BMBF Projektes 

SensOdor. Sie umfasst das Profil der Pflegeeinrichtungen, die an diesem Projekt 

teilgenommen haben, sowie eine Darstellung der dort beschäftigten Personen, die schriftlich 

befragt werden konnten. An gegebenen Stellen wird, soweit möglich, das Sample der 

Befragten mit Indikatoren der Pflegestatistik 2013 des Landes Baden-Württembergs 

verglichen, um die Repräsentativität der Stichprobe zum Zeitpunkt der Erhebung aufzuzeigen. 

4.3.1.1 Profil der im Projekt kooperierenden Einrichtungen 

Das Profil, der an dem Projekt beteiligten Pflegeeinrichtungen orientiert sich an der Anzahl 

der Pflegeplätze je Heim und der Mitarbeiter/-innen insgesamt bzw. in der Pflege und 

Betreuung und lässt sich jeweils wie folgt darstellen: 

Tabelle 2: Profil der kooperierenden Einrichtungen im Projekt SensOdor 

Heim Pflegeplätze, 

Kurzzeit- und 

Tagespflege  

Heimgebundene 

Wohnungen 

Mitarbeiter/ -innen  

insgesamt 

Mitarbeiter/ -innen in 

der Pflege und 

Betreuung 

A 138 0 72 49 

B 85 5 65 60 

C 25 15 32 17 

Der Pflegebedarf nach SGB XI sowie die Anzahl der Bewohner/- innen, die in der jeweiligen 

Einrichtung betreut werden, ist in Tabelle 3 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass in Heim A, im 

Gegensatz zu den beiden anderen Heimen, etwa ein Viertel der Bewohner/-innen ohne 

Pflegestufe leben. Die Bewohner/-innen mit Pflegestufe in Heim A weisen zudem relativ 

häufig die Pflegestufe 1 auf, wohingegen eher weniger Bewohner/-innen mit Pflegestufe 3 in 

diesem Heim auch im Deutschlandvergleich leben. In den Heimen B und C sind die jeweiligen 

Pflegestufen in etwa gleich verteilt und entsprechen nahezu den Mittelwerten der 

Pflegestatistik für Deutschland (Statistisches Bundesamt 2016). Zumindest in zwei der drei 

Pflegeheimen (A und C) sind mehr als zwei Drittel der Bewohnerschaft (76,7% bzw. 79,2%) 

nach Auskunft der Heimleitungen inkontinent; wohingegen dies nur auf knapp jede/n 

dritte/n der Bewohnerinnen und Bewohner im Heim B zutrifft (29,3%). In der Pflegestatistik 

liegen hierzu keine Vergleichszahlen vor. 

Tabelle 3: Pflegestufe der Bewohner/ -innen der jeweiligen Einrichtungen 

Heim A B C Gesamtmittel 

Deutschland 

Bewohner/ -innen insgesamt 116 (100%) 82 (100%) 24 (100%) 63,1 

Keine Pflegestufe 28 (24,1%) - (0%) - (0%) k. A. 

Mit Pflegestufe 88 (75,9%) 82 (100%) 24 (100%) k. A. 

…davon Pflegestufe 0 3 (3,4%) 2 (2,4%) 1 (4,2%) k. A. 

…davon Pflegestufe 1 41 (46,6%) 26 (31,7%) 9 (37,5%) 39,2% 

...davon Pflegestufe 2 32 (36,4%) 32 (39,0%) 9 (37,5%) 40,5% 
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…davon Pflegestufe 3 12 (13,6%) 22 (26,8%) 5 (20,8%) 20,3% 

Bewohner/-innen mit 

Inkontinenz 

89 (76,7%) 24 (29,3%) 19 (79,2%) k. A. 

 

4.3.1.2 Profil der Beschäftigten in den kooperierenden Einrichtungen und 

Darstellung der Stichprobe 

Beteiligung an der Befragung 

Der Fragebogen wurde an insgesamt 141 Mitarbeiter/-innen in den drei kooperierenden 

Einrichtungen ausgegeben. Die Rücklaufquote der schriftlichen Befragung beträgt insgesamt 

rund 65% (n=92). Für die Heime einzeln betrachtet lag diese Quote für alle zwischen 65% 

und 67%. Von den Befragten sind 60 Personen überwiegend im Schwerpunkt „Pflege und 

Betreuung“ beschäftigt. Weitere 16 Personen sind in der Hauswirtschaft und 11 Personen sind 

mit anderen Tätigkeiten, wie der Leitung bzw. Wohnbereichsleitung befasst. Fünf Personen 

haben hierzu keine Angaben gemacht. 

In der Datenauswertung wurden allerdings nur die Antworten derjenigen Personen 

berücksichtigt, die angegeben haben, schwerpunktmäßig in der Pflege zu arbeiten (n=60), da 

sie mit der unmittelbaren Inkontinenzversorgung betraut sind und ihre Aussagen im Zentrum 

des Erkenntnisinteresses im Projekt stehen. Dabei liegt der Anteil der Beschäftigen mit dem 

Schwerpunkt Pflege und Betreuung in der vorliegenden Stichprobe über alle Heime hinweg 

etwa bei 65% (n=60 von Gesamt-n=92). Dies entspricht nahezu dem Anteil der Beschäftigen 

in deutschen Pflegeheimen zum Jahresende 2013 (Pflegestatistik 2016, S. 9). 

Der Anteil der Mitarbeiter/-innen der einzelnen Heime an der Gesamtstichprobe stellt sich 

aufgrund der unterschiedlichen Größe der Heime und der unterschiedlichen Anzahl an 

Mitarbeiter/-innen wie folgt dar: 

Tabelle 4: Zusammensetzung der Stichprobe nach beteiligten Pflegeinrichtungen 

Einrichtung Mitarbeiter/-innen, die in 

die Auswertung 

einbezogen wurden 

Anteil an der 

Stichprobe 

(Prozent) 

Heim A 26 43.3 

Heim B 24 40.0 

Heim C 10 16.7 

Gesamt 60 100 

 

Geschlechterverteilung in der Stichprobe 

Von insgesamt 59 der Antwortenden liegen Angaben zu ihrem Geschlecht vor: Demnach 

besteht die Stichprobe aus 93,2% weiblichen und 6,8% männlichen Pflegekräften. Diese 

Geschlechterverteilung entspricht in etwa dem Verhältnis in allen Pflegeeinrichtungen 

Deutschlands im Erhebungsjahr 2013, in dem der Frauenanteil in den stationären 

Einrichtungen bei 85% lag (Pflegestatistik 2016, 9). Infolgedessen ist bei der Interpretation der 

Ergebnisse zu beachten, dass sie weit überwiegend auf den Antworten weiblicher Pflegekräfte 

beruhen. 
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Altersgruppen in der Stichprobe 

Um die Anonymität einzelner Personen in der Stichprobe zu wahren, wurde das Lebensalter 

der Befragten in fünf Kategorien erhoben, d.h. sie konnten sich folgenden Altersgruppen 

zuordnen: unter 20 Jahre, 20 bis unter 30 Jahre, 30 bis unter 40 Jahre, 40 bis unter 50 Jahre 

sowie 50 Jahre und älter. Die Abbildung zeigt, dass die Altersverteilung der Stichprobe nahezu 

mit der Altersverteilung in deutschen Pflegeheimen übereinstimmt (Statistisches Bundesamt 

2016, S. 12). Aufgrund ihres geringen Vorkommens wurden in der Auswertung die zwei 

jüngsten Altersgruppen zu einer zusammengefasst, so dass sich insgesamt folgendes Bild für 

die Stichprobe ergibt: 

Abbildung 2: Altersverteilung in der Stichprobe (n=60) und in Deutschland 

 

Zwei von fünf Befragten sind folglich 50 Jahre alt oder älter und fast ein Viertel von ihnen 

befindet sich in einem Alter zwischen 40 und 49 Jahren. 15% der Antwortenden zählen zur 

Altersgruppe der 30- bis 39- Jährigen und 13 Personen (21,7%) gehören mit unter 20 bis zu 29 

Jahren zu den Jüngsten. Insofern stammen mehr als zwei Drittel der Antworten von 

Pflegenden im Alter zwischen 40 bis über 50 Jahren, die, im Vergleich zu Jüngeren, unter 

Umständen über andere „Technikbiografien“ verfügen und somit weniger technikaffin sind. 

Dies ist wiederum bei der Ergebnisauswertung zu berücksichtigen. 

 

Berufsabschlüsse in der Stichprobe 

Um das Qualifikationsprofil der befragten Beschäftigten in der Pflege zu ermitteln, wurden 

mit Kenntnis der Pflege- und pflegerischen Qualifizierungspraxis folgende Berufsabschlüsse 

erhoben: Altenpfleger/-in, Altenpflegehelfer/-in, Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, 

Gesundheits- und Krankheitspflegehelfer/-in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in, 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegehelfer/-in, Familienpfleger/-in, Familienpflegehelfer/-

in und Hebamme/ Entbindungspfleger. Darüber hinaus wurde die Kategorie „anderer 

Berufsabschluss“ im Sinne einer nicht pflegespezifischen Qualifikation erhoben inklusive der 

Antwortmöglichkeit „kein Berufsabschluss“. Zudem wurden Mehrfachnennungen zugelassen. 
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Für die folgende Abbildung wurden die Berufsabschlüsse zusammengefasst in 3-jährig 

examinierte Pflegekräfte, Pflegehelfer mit einjähriger Ausbildung sowie Pflegekräfte mit keiner 

oder einer berufsfremden anderen abgeschlossenen Ausbildung und mit den Daten der 

Pflegestatistik 2013 der Kategorie „Personal in den Pflegeeinrichtungen Baden-Württembergs 

im Dezember 2013 nach Berufsabschlüssen“ verglichen. Bei der weit überwiegenden Mehrheit 

der Befragten (66,7%) handelt es sich um examinierte Pflegefachkräfte mit einer 

Berufsausbildung der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege oder Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege. Weitere 16,7% der Beschäftigen haben eine Ausbildung zur 

Altenpflegehelfer/-in bzw. Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/-in. Die restlichen 16,6% 

verfügen über keinen Berufsabschluss (z.B. Auszubildende) bzw. sind Berufsfremd, haben 

also einen anderen Berufsabschluss (z.B. kaufmännische Ausbildung). 

Abbildung 3: Berufsabschlüsse in der Stichprobe 

 

Zusatzqualifikationen und Beschäftigungsumfang in der Stichprobe 

Die 60 Pflegenden der Stichprobe wurden zudem danach gefragt, ob sie über 

Zusatzqualifikationen verfügen und welche dies sind, wobei Mehrfachnennungen möglich 

waren. 14 Befragte geben in diesem Kontext eine Weiterbildung ohne nähere Spezifikation an, 

drei Personen eine Weiterbildung im Bereich Praxisanleitung/ Mentoring und zwei Pflegende 

sind zur Pflegedienstleitung weitergebildet. Ebenso häufig werden eine nicht näher 

bezeichnete Hochschulqualifikation genannt sowie eine Zusatzausbildung im Bereich 

Gerontopsychiatrie. Ferner finden sich in der Stichprobe auch eine Weiterbildung zur 

Wohnbereichsleitung und ein Abschluss als Sozialfachwirt/ -in. 

Der Beschäftigungsumfang der befragten Mitarbeiter/ -innen wurden in drei Kategorien 

erhoben und zeigt folgendes Bild: 
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Abbildung 4: Beschäftigungsumfang in der Stichprobe (n=50) 

 

Bei 13,3% der Befragten (8) beträgt der Beschäftigungsumfang 30-50%. Bei 28,3% der 

Befragten (17) sind diese über 50 bis zu 75% und 41,7% (25) sind über 75 bis 100% 

beschäftigt. Bei zehn Personen liegen bei dieser Frage fehlende Werte vor (16,7%). Obwohl 

der Schwerpunkt des Beschäftigungsumfangs bei 76 bis 100% liegt, geben nur 23,3% (14) der 

Befragten eine Vollzeitbeschäftigung an. Im Deutschland-weiten Vergleich liegt der Anteil der 

Vollzeitbeschäftigten jedoch bei 29,7% (Statistisches Bundesamt 2016, S. 10), sodass Personen 

mit einem Beschäftigungsumgang von 100% in der vorliegenden Stichprobe etwas 

unterrepräsentiert sind. 

 

Tätigkeitsdauer der Stichprobe im Bereich Pflege insgesamt und in Einrichtungen der 

stationären Altenhilfe 

Die Spannbreite der Tätigkeitsdauer der Befragten in der Pflege insgesamt reicht von 3 

Monaten bis hin zu 43 Jahren. Die detaillierte Analyse zeigt, dass es sich bei zwei von fünf 

(40,4%) der Befragten um Personen mit langjähriger Pflegeberufserfahrung handelt, denn 

inklusive entsprechender Ausbildungszeiten sind sie mindestens 14 Jahre bis hin zu mehr als 

33 Jahren in der pflegerischen Versorgung tätig. Eine etwa gleich große Gruppe stellen 

Mitarbeiter/ -innen mit 3- bis 13-jähriger pflegerischer Expertise. Lediglich etwa ein Fünftel 

der Stichprobe kann als Berufsanfänger/ -in bezeichnet werden mit unter dreijähriger 

Berufserfahrung in der Pflege. Die folgende Abbildung zeigt die Tätigkeitsdauer in der Pflege 

einschließlich der Ausbildung insgesamt in Jahren. 
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Abbildung 5: Tätigkeitsdauer der Stichprobe in der Pflege insgesamt (n=57) 

 

Die beruflichen Erfahrungen in Einrichtungen der stationären Altenhilfe fallen (ohne 

Ausbildungszeiten) bei den befragten Pflegenden weniger umfangreich aus, denn zwei Drittel 

von ihnen (n=53) sind hier „erst“ drei bis 13 Jahre lang und weitere 17% weniger als drei 

Jahre tätig. Am häufigsten wird mit 16,7% eine stationär altenpflegerische Berufserfahrung im 

Umfang von vier Jahren angegeben. Der diesbezügliche Durchschnitt aller Befragten liegt 

hingegen bei neun Jahren. Der Median (mittlerer Wert) liegt bei sieben Jahren. 

 

Diese Befunde weisen tendenziell auf die vergleichsweise geringe Attraktivität der stationären 

Langzeitpflege alter Menschen unter Pflegenden im Allgemeinen sowie insbesondere unter 

jenen mit einem Berufsabschluss in der Gesundheits- und Krankenpflege hin. Hier findet ein 

Wechsel in die stationäre Altenpflege, wenn überhaupt, berufsbiografisch eher später und 

nicht selten aus familiären und/ oder gesundheitlichen Gründen satt (Winter 2008). 

 

Insgesamt zeichnet sich die Stichprobe in der hier dokumentierten Befragung durch folgende 

Merkmale aus: Die Befragten sind überwiegend älter als 40 Jahre und nahezu alle mehr als 3 

Jahre in der Pflege insgesamt tätig. Ferner sind etwa zwei Drittel der Befragten examinierte 

Pflegekräfte. Genau wie in der Grundgesamtheit, der Beschäftigen in Pflegeheimen in 

Deutschland sind die Befragten der Stichprobe überwiegend weiblich. Obwohl knapp die 

Hälfte der Befragten in der Stichprobe zu 76-100% berufstätig sind, geht nur etwa jeder 

Fünfte einer Vollzeitbeschäftigung nach. 

 

4.3.2 Kontinenzerhaltung und Inkontinenzversorgung 

4.3.2.1 Strukturelle Aspekte 

Räumliche, materielle und therapeutische Aspekte der Kontinenzerhaltung und 

Inkontinenzversorgung 

Die pflegerische Erhaltung und Förderung von Kontinenz sowie die Inkontinenzversorgung 

sind unweigerlich mit strukturellen Gegebenheiten, wie räumlichen, materiellen und 

therapeutischen Faktoren verbunden. Von daher wurde zunächst die subjektiv empfundene 

Wichtigkeit dieser Aspekte aus Sicht der Pflegenden erhoben.  
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Unter baulichen Voraussetzungen werden hier zum Beispiel die Erreichbarkeit der Toiletten, 

die Größe der Räume und die Lage der Schmutzräume verstanden. Die räumlichen 

Voraussetzungen beinhalteten die Ausstattung der Bäder mit Haltegriffen in Bewohner/ -

innenzimmern und die Bodenbeläge im Wohnbereich. Unter materiellen Voraussetzungen 

werden Pflegehilfsmittel wie Pflegeartikel, Toilettenstühle oder passende 

Inkontinenzmaterialien zusammengefasst. Ferner sollten die Wichtigkeit von Toilettentraining 

sowie anderer, selbst benennbarer, therapeutischer Maßnahmen bewertet werden. Die 

Relevanz regelmäßiger ärztlicher Konsultationen, der Beratung und Aufklärung betroffener 

Bewohner/ -innen sowie ihrer Angehörigen und der Einbezug dieser Personengruppen in die 

jeweilige Pflegeplanung wurden ebenfalls abgefragt. Dabei kam eine vierstufige 

Antwortskalierung mit den Antwortmöglichkeiten sehr wichtig, ziemlich wichtig, nicht so 

wichtig und unwichtig zum Einsatz. 

Abbildung 6: „Wenn Sie an die Kontinenzerhaltung/ Inkontinenzversorgung bei den Bewohnern/ -innen Ihres 
Hauses denken, für wie wichtig halten Sie dabei folgende Punkte?“ 

 

Erwartungsgemäß spielen räumliche, materielle und baulichen Ressourcen bei der 

Inkontinenzversorgung für die Befragten die wichtigste Rolle. Die Hälfte des Samples 

bewertet auch das Toilettentraining in dieser Weise. Als weniger relevant werden hingegen die 

Beratung und Aufklärung der betroffenen Pflegebedürftigen sowie regelmäßige ärztliche 

Konsultationen im Hinblick auf die Inkontinenz erachtet. Sonstige (freie) Angaben zu 

therapeutischen Maßnahmen spielen nur eine ungeordnete Rolle und beziehen sich 

hauptsächlich auf Beckenbodentraining. Dies könnte unter Umständen darauf hindeuten, dass 

die Pflegenden Inkontinenz im Alter als primär pflegerisches Phänomen betrachten, das wenig 

medizinisch veränderbar ist. Weiterhin ist zu bedenken, dass zumindest in zwei der beteiligten 

Heime mehr als ein Viertel (26,8% in Heim B) bzw. 20,8% (Heim C) der Bewohnerschaft 

schwerstpflegedürftig im Sinne der höchsten Pflegestufe nach SGB XI sind und zudem von 

einem nicht unerheblichen Teil demenzieller Veränderungen auszugehen ist. Vor diesem 

Hintergrund könnte die pflegerischer Beratung sowie Aufklärung deutlich erschwert sein und 

daher als weniger bedeutsam betrachtet werden. In ähnliche Richtung könnte auch der Befund 
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interpretiert werden, dass der Einbezug der Bewohner/- innen und ihrer Angehörigen in die 

Pflegeplanung von insgesamt immerhin 18,6% der Pflegenden als „nicht so wichtig“ erachtet 

wird und 13,3% dies auch für die Beratung/ Aufklärung der Angehörigen empfinden. 

Demnach könnte wiederum der Zustand der Pflegebedürftigen oder auch ihre familiäre 

Situation eine solche Partizipation erschweren (verwitwet und/ oder kinderlos oder aber 

Kinder wohnen weiter entfernt) und sie demzufolge als nicht weniger realistisch und somit 

weniger bedeutsam erscheinen lassen.  

 

Einschätzung der vorhandenen Bedingungen und Maßnahmen zur 

Inkontinenzversorgung 

In einem weiteren Schritt wurden die Pflegenden nach ihrer Einschätzung der für die 

Inkontinenzversorgung im jeweiligen Heim vorhandenen Bedingungen und Maßnahmen 

gefragt. Um eine Vergleichbarkeit der Daten mit den Ergebnissen zur subjektiven 

Bedeutsamkeit der Rahmenbedingungen (vgl. Abb. 7) zu gewährleisten, kamen dieselben 

Kategorien und Antwortmöglichkeiten zur Anwendung. 

Abbildung 7: Beurteilung der vorhandenen Bedingungen für die Inkontinenzversorgung in der jeweiligen 
Einrichtung aus Sicht der Pflegenden 

 

Insgesamt ergibt sich zunächst ein recht positives Bild, denn alle Faktoren in den Heimen 

werden jeweils von mehr als der Hälfte der Pflegenden als „sehr gut“ bzw. „eher gut“ 

bewertet. Die verfügbaren materiellen Voraussetzungen werden von 88,1% (52) der Befragten 

als günstig eingeschätzt; gefolgt von den vorhandenen Ressourcen für die Beratung und 

Aufklärung der Bewohner/ -innen, die von 84,5% (58) als „sehr gut“ oder „eher gut“ 

eingeschätzt wurde. Die räumlichen Voraussetzungen empfinden 36,7% (22) als „sehr gut“ 

und von 43,3% (26) als „eher gut“. Zugleich nehmen jedoch fast ein Viertel der Befragten 

(24,6%) die Bedingungen für Toilettentraining, 23,7% die baulichen Voraussetzungen sowie 
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23,1% die Bedingungen zur Beteiligung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen an der 

Pflegeplanung tendenziell als eher suboptimal wahr 

Vergleich der subjektiv empfundenen Wichtigkeit mit der subjektiven Bewertung 

vorhandener Bedingungen der Kontinenzerhaltung und Inkontinenzversorgung 

Die vergleichende Analyse der Angaben zur subjektiv empfundenen Wichtigkeit einzelner 

Rahmenbedingungen der Inkontinenzversorgung mit der Bewertung ihrer Ausprägung im 

pflegerischen Arbeitsalltag in den Einrichtungen macht einige Diskrepanzen deutlich. So 

werden beispielsweise die baulichen sowie räumlichen Bedingungen als grundsätzlich sehr 

wichtig bei der Versorgung inkontinenter Bewohner/ -innen betrachtet; in der Realität jedoch 

als weniger günstig wahrgenommen. Gleiches gilt für das Toilettentraining und regelmäßige 

ärztliche Konsultationen bzw. die medizinische Abklärung der Inkontinenz. Dies könnte 

darauf hindeuten, dass zumindest diese beiden Aspekte trotz ihrer Relevanz für die 

Pflegenden nur bedingt realisierbar sind, da sie unter anderem durch personelle Ressourcen, 

die psycho- physischen Möglichkeiten der Bewohnerschaft (Toilettentraining) sowie die 

Kooperationsbereitschaft der Ärztinnen und Ärzte beeinflusst sind, wobei es sich bei 

Letzteren in Regel um Hausärzte/ -innen handelt; der Kontakt folglich über Hausbesuche 

stattfinden muss. Bauliche und räumliche Gegebenheiten sind ebenfalls nur wenig beeinfluss- 

und veränderbar durch Pflegende; wohingegen sie in der Regel auf die materielle Ausstattung 

mit Pflegehilfsmitteln und die Beratung sowie Aufklärung stärkeren direkten Einfluss nehmen 

können, so dass hier die Diskrepanzen geringer ausfallen. 

Abbildung 8: Vergleich der Wichtigkeit vorhandener Bedingungen (Kategorien: sehr wichtig, ziemlich wichtig) 
und Maßnahmen mit der Bewertung der tatsächlich vorhandenen Bedingungen (Kategorien: sehr gut, eher gut) in 
den jeweiligen Pflegeeinrichtungen. 
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Fortbildungsbedarf in Bezug auf Kontinenzförderung und Inkontinenzversorgung 

Der Fortbildungsbedarf hinsichtlich der Kontinenzförderung bzw. Inkontinenzversorgung 

wurde bei den Pflegenden mittels der Frage nach dem Grad ihrer selbstempfundenen 

Informiertheit durch entsprechende hausinterne oder externe Fortbildungen erhoben: 

Abbildung 9: „Ich fühle mich durch hausinterne/ externe Fortbildungen zu Fragen im Zusammenhang mit der 
Inkontinenzversorgung/ Kontinenzförderung ausreichend informiert.“ 

 

Demnach fühlt sich der weit überwiegende Teil der Befragten gut informiert zu Fragen der 

Kontinenzerhaltung und Inkontinenzversorgung, wobei eine Tendenz zur sozialen 

Erwünschtheit insbesondere bei dieser Fragestellung nicht ausgeschlossen werden kann, da sie 

unmittelbar die persönlich- fachliche Expertise betrifft. Ferner wird ersichtlich, dass die 

selbsteingeschätzte Fachlichkeit im Hinblick auf Kontinenzförderung etwas geringer ausfällt 

als im Fall der Inkontinenzversorgung, die in der Pflegepraxis vielfach eher als pflegerischer 

Interventionsbereich angesehen wird. 

 

Subjektive Bewertung der Geruchsbelastung in Räumen 

Da Inkontinenz und entsprechende pflegerische Interventionen mit Geruchsentstehung 

assoziiert sind, sollte die subjektive Geruchsbelastung in Räumen der stationären 

Pflegeeinrichtungen aus Sicht der befragten Pflegenden erfasst werden. Dies erfolgte mittels 

einer vierstufigen Skala von stark, mittel, gering und gar nicht, sowie einer Kategorie kann ich 

nicht beurteilen. 
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Abbildung 10: „Wie stark sind Ihrer Meinung nach Inkontinenzgerüche in den folgenden Räumen vorhanden?“ 

 

Die stärkste Geruchsbelastung wird für den sog. Schmutzraum angegeben, (43,9% bzw. 25) 

von, direkt gefolgt vom WC der Bewohner/ -innenzimmer mit 41,1% (23). Mit etwas Abstand 

folgen das Umfeld der Pflegewagen mit 28,6% (16) und bestimmte Bewohner/ -innenzimmer 

(22,2% bzw. 12). Jeweils lediglich eine Pflegekraft empfindet das Gäste- WC und die 

Gemeinschaftsräume stark geruchsbelastet und zwei Personen geben dies für die Flure an. 

Das geringste Ausmaß an Inkontinenzgerüchen wird in den Eingangsbereich der Heime 

wahrgenommen, denn mehr als die Hälfte des Samples (55,2%) geben hierfür gar keine 

entsprechende Belastung an. 
Werden die Kategorien starke und mittlere Geruchsbelastung in Verbindung mit Inkontinenz 

zusammengefasst ergeben sich geringfügige Veränderungen im Ranking: 

Abbildung 11: Wie stark sind Ihrer Meinung nach Inkontinenzgerüche in den folgenden Räumen vorhanden? 

 

Die häufigste Nennung von mittlerer und starker Geruchsbelastung werden für bestimmte 

Bewohnerzimmer von 91,1% (51) der Befragten angegeben; gefolgt vom Schmutzraum mit 

76,8% (43) und vom WC in Bewohner/ -innenzimmern mit 71,7% (38). Knapp zwei Drittel 
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(63,5%) bzw. 33 der Befragten geben eine mittlere bis starke Geruchsbelastung im Umfeld 

von Pflegewagen und nahezu die Hälfte (48,3%) für die Flure an. Deutlich geringer fällt diese 

Einschätzung für die Bereiche Gäste- WC, Eingangsbereich und Gemeinschaftsräume aus. 

 

Zeitlicher Aufwand für die Kontinenzerhaltung und Inkontinenzversorgung 

Wieviel zeitlicher Aufwand für die Inkontinenzversorgung aus Sicht der Pflegekräfte nötig ist, 

wurde in folgender Frage ermittelt: „Wie viel Zeit nimmt Ihrer Ansicht nach die 

Inkontinenzversorgung während einer Arbeitsschicht prozentual ein?“. Die Antwort konnte 

auf einer Skala in Zehnerschritten von 0- 100% angegeben werden, sowie einer Kategorie 

kann ich nicht beurteilen für diejenigen, die nicht in einem der vorgegebenen Schichtmodelle 

arbeiten. 

Abbildung 12: Subjektiv geschätzter zeitlicher Aufwand für die Inkontinenzversorgung in Prozent (kategorisiert) 
im Schichtvergleich 

 

Es zeigt sich zunächst, dass pflegerische Interventionen im Kontext von Inkontinenz aus der 

Perspektive der Pflegenden einen großen Teil ihrer zeitlichen Ressourcen binden unabhängig 

davon, ob es sich um den Früh- oder Spätdienst handelt. So schätzen mehr als die Hälfte der 

Befragten (54,4%) den entsprechenden zeitlichen Aufwand in der Frühschicht mit 30- 60% 

ein und knapp zwei Drittel (62,5%) sehen ein solches Arbeitsvolumen in der Spätschicht als 

gegeben. 

Besonders stark fällt die zeitliche Belastung durch Inkontinenzpflege offensichtlich in der 

Nachtschicht aus, denn, mit Blick darauf, bewerten wiederum knapp zwei von drei Befragten 

(62,5%) die zeitliche Beanspruchung sogar mit 70-100%. Hierbei muss erstens berücksichtigt 

werden, dass die einzelnen Arbeitsschichten in der Regel personell unterschiedlich stark 

besetzt sind, d.h. im Frühdienst oftmals das meiste Personal zur Verfügung steht; gefolgt vom 

Spät- und Nachtdienst. Zweitens reduzieren sich im Nachtdienst naturgemäß andere 

personenbezogene Aufgaben etwa im Bereich der Betreuung und Beschäftigung sowie 

Arbeiten mit direkten Kontakten zu anderen Professionen (Verwaltung, Therapie, Medizin 

usw.). Drittens ist zu bedenken, dass nicht alle Befragten in gleichem Umfang Aussagen zu 

den einzelnen Schichten treffen konnten bzw. die Anzahl der dauerhaft im Nachtdienst 

Beschäftigten prinzipiell geringer ist. Viertens schließlich steht die erfragte Arbeitsbelastung in 

direktem Zusammenhang zum entsprechenden Pflegebedarf, d.h. zum Vorkommen des 
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Pflegephänomens Inkontinenz in der jeweiligen Einrichtung. Hier belegen in den Kapiteln 1.1 

und 1.2 beschriebenen Daten bereits, dass die weit überwiegende Mehrheit der Befragten 

(83,3%) in einem von zwei Heimen arbeitet, in dem jeweils 76,7% bzw. 73,1% aller dort 

lebenden Frauen und Männer an Inkontinenz leiden.  

Nichtsdestotrotz verweisen diese Befunde einerseits auf die große Bedeutung der 

Inkontinenzversorgung in der stationären Langzeitpflege, die u.a. in pflegewissenschaftlichen 

Diskursen nicht selten vernachlässigt oder auch tabuisiert wird. Andererseits werfen sie 

weiterführende Fragen nach der beruflichen Selbstwahrnehmung der dort Tätigen sowie nach 

dem Image der Altenpflege auf. 

 

4.3.2.2 Personelle Faktoren bei der Inkontinenzversorgung 

Bewertung der Weitergabe wichtiger Informationen im Pflegeteam in Bezug auf die 

Inkontinenzversorgung 

Die Qualität der Inkontinenzversorgung steht auch mit personellen Faktoren in 

Zusammenhang. Deshalb sollte die Weitergabe von wichtigen Informationen im Pflegeteam 

in Bezug auf die Inkontinenzversorgung durch die Befragten anhand einer sechsstufigen Skala 

bewertet werden (von „sehr gut bis ungenügend“ inkl. einer Kategorie „kann ich nicht 

beurteilen“). 

Für die Abbildung 13 wurden die Antwortmöglichkeiten zusammengefasst in „sehr gut bis 

gut“, „befriedigend bis ausreichend“ und „mangelhaft bis ungenügend“. 

Abbildung 13: Bewertung der Weitergabe wichtiger Informationen im Pflegeteam in Bezug auf die 
Inkontinenzversorgung der Bewohner/-innen in Kategorien (Prozentangaben; n=60) 

 

Die weit überwiegende Mehrheit (73,3%) der Pflegenden empfinden die Übermittlung 

zentraler Informationen hinsichtlich der Inkontinenzversorgung innerhalb des Pflegeteams als 

sehr gut oder zumindest gut. Allerdings bewertet immerhin ein Viertel der Befragten diese 

Informationsweitergabe lediglich als befriedigend bis ausreichend. 
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Bewertung der Zusammenarbeit im Team in Bezug auf die Inkontinenzversorgung 

Die Qualität der Inkontinenzversorgung wird darüber hinaus durch die Zusammenarbeit im 

Team beeinflusst. Diese wurde mittels dreier Indikatoren gemessen, d.h. es sollte die 

gegenseitige Unterstützung der Mitarbeiter/ -innen, die zeitnahe Versorgung der Bewohner/ 

innen sowie die sachgerechte Durchführung der erforderlichen Maßnahmen von den 

Befragten auf einer vierstufigen Skala bewertet werden. 

Tabelle 5: Bewertung zentraler Aspekte der Inkontinenzversorgung im Hinblick auf die Zusammenarbeit im 
Team 

Zentrale Aspekte der Inkontinenzversorgung im 

Hinblick auf die Zusammenarbeit im Team 

sehr gut eher gut eher 

schlecht 

sehr 

schlecht 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

Zeitnahe Versorgung (n=60) 13,3 

8 

76,7 

46 

6,7 

4 

3,3 

2 

Sachgerechte Durchführung (n=58) 24,1 

14 

67,2 

39 

6,9 

4 

1,7 

1 

Gegenseitige Unterstützung (n=54) 18,5 

10 

72,2 

39 

9,3 

5 

0 

0 

 

Grundsätzlich wird die jeweilige Ausprägung der drei Aspekte im Pflegealltag von den 

Befragten überwiegend als „sehr gut“ oder „gut“ bewertet. Negative Einschätzungen kommen 

lediglich im Umfang von 10% oder darunter vor. Die weiterführende, vergleichende Analyse 

der Daten zeigt folgendes Bild: 

Abbildung 14: Bewertung zentraler Aspekte der Inkontinenzversorgung im Hinblick auf die Zusammenarbeit im 
Team 

 

Demnach wird die sachgerechte Durchführung der Inkontinenzversorgung am besten 

bewertet vor der gegenseitigen diesbezüglichen Unterstützung der Mitarbeitenden 

untereinander sowie der zeitnahen Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner. 
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Wenngleich die Unterschiede nur marginal sind, ist doch zu bedenken, dass 

Unterstützungsmöglichkeiten sowie eine schnelle, pflegerische Reaktion auf ein 

Inkontinenzereignis tendenziell stärker durch personelle Ressourcen beeinflusst sind als die 

sachgerechte Durchführung einer solcher Intervention. 

 

4.3.2.3 Intrapersonelle Faktoren zur Inkontinenzversorgung 

Einschätzung der eigenen Sensibilität im Hinblick auf Inkontinenzgerüchen 

In diesem Kontext wurden die Pflegenden gebeten, ihre olfaktorische Sensibilität mit Blick auf 

Inkontinenz einzuschätzen entlang einer vierstufigen Skala beginnend mit „sehr sensibel“ bis 

hin zu „gar nicht sensibel“. 

Abbildung 15: „Für wie sensibel halten Sie sich im Hinblick auf die Wahrnehmung von Inkontinenzgerüchen an 
einem ‚normalen‘ Arbeitstag?“ (n=60) 

 

Mehr als die Hälfte (58,3%) der Pflegenden hält sich für sehr oder eher sensibel hinsichtlich 

Gerüchen, die mit Inkontinenz einhergehen können. Für insgesamt 38,4% der Antwortenden 

gilt dies weniger oder gar nicht, wobei einerseits zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den 

Befragten überwiegend um langjährig berufserfahrene Pflegende handelt, die im Laufe dieser 

Zeit ggf. eine entsprechende Sensibilität entwickelt haben. Anderseits lassen zumindest die 

Selbsteinschätzungen keinerlei Hinweise erkennen auf evtl. olfaktorische Gewöhnungseffekte 

durch die langjährige Pflegearbeit. Parallel zur Geruchsensibilität wurde das subjektive 

Belastungserleben der Pflegenden durch Inkontinenzgerüche erhoben. 

 

Subjektives Belastungserleben durch Inkontinenzgerüche 

Diesem wichtigen Aspekt der Inkontinenzversorgung wurde mittels der Frage nachgegangen: 

„Wie stark fühlen Sie sich im Pflegealltag durch Inkontinenzgerüche belastet?“ Die 

Antwortkategorien waren wiederum vierstufig skaliert. 
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Abbildung 16: Einschätzung der subjektiv empfundenen Belastung durch Inkontinenzgerüche im Pflegealltag 

(n=60) 

 

 

Die ausgeprägte Sensibilität gegenüber Inkontinenzgerüchen geht jedoch nicht mit einer 

entsprechenden Belastung durch sie einher, denn fast zwei Drittel der Pflegenden (61,7%) 

fühlen sich durch Inkontinenzgerüche wenig und weitere 8,3% sogar überhaupt nicht belastet. 

Demgegenüber erleben immerhin 30,0% der Befragten eine Belastung, worunter diese für 

8,3% immerhin sehr stark ausfällt. In dieser Verteilung könnte sich Konfliktpotenzial 

andeuten, wenn es bspw. darum geht, Maßnahmen zur Bekämpfung vermeintlich schlechter 

Gerüche einzuleiten, da sie ganz offensichtlich unterschiedlich erlebt werden. Eine 

Geruchssensorik kann hier unter Umständen einen Beitrag zur Objektivierung der Thematik 

leisten. 

 

Häufigkeit der zeitlichen Belastung im Pflegealltag durch die Inkontinenzversorgung  

Wie bereits unter 2.1.6 gezeigt werden konnte, bindet die Inkontinenzversorgung einen 

großen Teil der in der Pflege zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen. Analog dazu 

wird diese pflegerische Tätigkeit nicht selten als zeitliche Belastung empfunden, denn für 

immerhin zwei von fünf Befragten (40,7%) gilt dies oft: 
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Abbildung 17: „Wie häufig fühlen Sie sich im Pflegealltag durch die Inkontinenzversorgung zeitlich belastet?“ 

(n=59) 

 

 

Weitere 52,5% (31) empfinden manchmal eine solche Belastung und lediglich drei Personen 

verneinen dies. Dabei ist zu vermuten, dass zeitliche Belastung im Pflegealltag ein 

grundsätzliches Problem darstellen könnte aufgrund komplexer werdender Pflegebedarfe bei 

gleichbleibender personeller Ausstattung. Infolgedessen wird vielfach eine Arbeitsverdichtung 

im Pflegebereich konstatiert (Backes und Clemens 2013, Bertelsmann Stiftung 2012; Bettig et 

al. 2012; Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 2013, Schaeffer 

2009). 

 

Emotionen der Pflegenden im Rahmen der Inkontinenzversorgung 

Pflegerische Arbeit ist nicht nur, wie andere personenbezogenen Dienstleistungen auch, mit 

Emotionen verknüpft, sondern durch eine vergleichsweise hohe Emotionalität 

gekennzeichnet, das sie häufig die Intimsphäre der zu Pflegenden betrifft und zur 

Konfrontation mit existenziellen Erfahrungen, wie Scham, Leid, Schmerz, Sterben und Tod, 

führt. In der stationären Langzeitpflege handelt es sich zudem häufig um lang andauernde 

Beziehungen zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen, die auf beiden Seiten Emotionen 

hervorrufen- und aus denen wiederum Belastungen resultieren können. Um zu ermitteln, 

inwieweit die Inkontinenzversorgung eine emotionale Belastung für die Befragten darstellt, 

wurden sie gebeten, folgende Frage zu beantworten: „Wie häufig fühlen Sie sich im 

Pflegealltag durch die Inkontinenzversorgung emotional belastet?“ Dabei konnte aus den vier 

Antwortkategorien „immer“, „oft“, „manchmal“ und „nie“ gewählt werden.  

Den Ergebnissen zufolge geht die empfundene zeitliche und teilweise auch olfaktorische 

Belastung kaum mit einer entsprechenden emotionalen Belastung der Pflegenden einher. So 

gibt fast jeder/e Zweite (48,3%) an, niemals durch die Inkontinenzversorgung emotional 

belastet zu sein und weitere 38,3% sind dadurch lediglich manchmal in einem solchen 

Gefühlszustand. Für 8 Personen (13,3%) verbindet sich die pflegerische Inkontinenz-

versorgung hingegen oft mit emotionaler Belastung. 

Bei der Bewertung dieser Befunde ist jedoch das Phänomen des sozial erwünschten 

Antwortverhaltens zu bedenken, insbesondere auch deshalb, weil eine zugegebene, starke 

emotionale Belastung bei einer häufig auftretenden Pflegeintervention als mangelnde 
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Professionalität betrachtet werden könnte. Dies kann in ähnlicher Weise auch für das 

Eingestehen und Äußern des Vorkommens negativer Emotionen durch die Pflegearbeit 

angenommen werden, deren Existenz in pflegefachlichen Diskursen nach wie vor vielfach 

tabuisiert wird. 

 

Häufigkeit bestimmter Emotionen bei den Pflegenden im Zusammenhang mit der 

Inkontinenzversorgung  

Um ein mögliches emotionales Belastungserleben bei den Pflegenden im Zusammenhang mit 

der Inkontinenzversorgung näher zu untersuchen, wurden sie nach der Existenz spezifischer 

Emotionen gefragt. Dabei ging es um „Scham“, „Ekel“, „Ärger“, „Wut“ sowie „Resignation“. 

Ferner konnten die Befragten bis zu zwei weitere Angaben machen und sollten die Häufigkeit 

des Vorkommens aller genannten Emotionen bei sich einschätzen. 

Im Ergebnis geben insgesamt nur 10 der Antwortenden an, oftmals Scham, Ekel, Ärger und/ 

oder Resignation bei der Inkontinenzpflege zu verspüren und für eine Person gilt dies in 

Bezug auf Scham immer. Darüber hinaus benennen die Pflegenden drei weitere 

Gefühlsäußerungen selbst. Hierbei handelt es sich um Mitleid, Stress bei unvorhergesehen 

Inkontinenzereignissen, welche die Versorgung zeitaufwendig gestalten, sowie Interesse. 

In Abbildung 20 wird unter anderem ersichtlich, dass die genannten Gefühle in der Regel nur 

manchmal auftreten. Dabei rangiert Ekel an erster Stelle (61,7%) mit Abstand gefolgt von 

Ärger (47,5%). Resignation und Scham sind in etwa gleich häufig verbreitet (28,1% bzw. 

26,7%) und Wut tritt äußerst selten auf (11,9%). Erwartungsgemäß berührt die 

Inkontinenzversorgung die Pflegenden zumindest ab und an auch emotional und sie 

reflektieren dies zumindest in der Befragung. Immerhin fast zwei von drei Antwortenden 

ekeln sich manchmal bei der Pflege inkontinenter Bewohnerinnen und Bewohnern und mehr 

als jede/ r Zweite ärgert sich sogar. Unklar bleibt allerdings, welche zeitlichen Intervalle die 

Befragten mit dem Terminus „manchmal“ verbinden. 

Abbildung 18: Häufigkeit des Auftretens ausgewählter Emotionen bei den Pflegenden im Zusammenhang mit 
der Inkontinenzversorgung. 
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Kommunikation über Inkontinenzgerüche zwischen Pflegenden und Bewohnern/ -

innen 

Insbesondere in der Altenpflege kann es vorkommen, dass zwischen Pflegebedürftigen und 

Pflegenden unterschiedliche Auffassungen zur Notwendigkeit der Durchführung bestimmter 

Maßnahmen vorherrschen. Dies kann sowohl alltagspraktische Aktivitäten, wie bspw. das 

Lüften von Räumlichkeiten oder den Bekleidungs-/ Wäschewechsel als auch pflegerische 

Interventionen, wie die Inkontinenzversorgung, betreffen. Die Gründe dafür sind vielfältig 

und können unter anderem auf unterschiedliche biografische Erfahrungen zurückgehen oder 

auf psycho-physische Veränderungsprozesse im Altersgang (z.B. veränderte Sinnes- und damit 

auch Geruchswahrnehmungen bis hin zu pathologischen Entwicklungen im Sinne 

demenzieller Veränderungen). Zudem wird Pflege neben Beziehungsarbeit als 

kommunikativer Prozess verstanden, wobei der Kommunikation zwischen den beiden 

Beteiligten in Konfliktsituationen eine zentrale Bedeutung zukommt, da die Pflege nur mit 

Einverständnis des/ der zu Pflegenden stattfinden sollte (International Council of Nurses 

(ICN) 2012; Peplau 1997). 

Erschwert wird diese Situation oftmals dadurch, dass es einer der beiden Seiten peinlich 

erscheint, bestimmte Sachverhalte oder Empfindungen zu äußern, wie bspw. als unangenehm 

erlebte (Körper-) Gerüche. Von daher sollte in der Befragung ermittelt werden, inwiefern es 

den Pflegenden unter Umständen peinlich ist, Bewohner/ -innen auf unangenehme Gerüche 

hinzuweisen. Die Operationalisierung dieser Fragestellung erfolgte mittels einer vorgegebenen 

Aussage, deren Zustimmungsgrad unter den Pflegenden anhand einer vierstufigen Skala 

erhoben wurde: 

Abbildung 19: „Bewohner/ -innen auf unangenehme Gerüche hinzuweisen ist mir peinlich“. (n=59) 

 

Mehr als die Hälfte der Antwortenden (54,3%) stimmen der Aussage voll umfänglich oder 

zumindest tendenziell zu, dass ihnen Hinweise auf unangenehme Gerüche gegenüber zu 

Pflegenden peinlich sind. Für eine etwas kleinere Gruppe trifft dies eher nicht bzw. überhaupt 

nicht zu. Insofern könnte eine Geruchssensorik mit objektivierter Geruchswahrnehmung 

zumindest der erst genannten Gruppe helfen, die als peinlich empfundene diesbezügliche 

Kommunikation mit den entsprechenden Pflegebedürftigen zu führen bzw. zu gestalten.  
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4.3.2.4 Identifikation von Versorgungsbedarfen 

Gründe für Inkontinenzgerüche 

Die Bewohnerschaft stationärer Langzeitpflegeeinrichtungen ist in der Regel im Vergleich zu 

ambulant betreuten Pflegebedürftigen u.a. älter, multimorbider, häufiger auch inkontinent und 

weist einen höheren Pflegebedarf auf (Becher et al. 2015, Wagg et al. 2013, Schumacher 2007). 

Von daher können als unangenehm empfundene Gerüche im Zusammenhang mit 

Inkontinenz durch unterschiedlichste Faktoren determiniert sein. Hierzu zählen bspw. die 

Ernährung der Bewohner/ -innen und die Einnahme bestimmter Medikamente, die Qualität 

der entsprechenden Pflege sowie hierfür verwendeten Pflegehilfsmittel, spezifische 

Erkrankungen v.a. des Verdauungstraktes sowie damit assoziierte medizinische Eingriffe 

(künstlicher Darm- und/ oder Blasenausgang) und Verhaltensveränderungen im Sinne einer 

Demenz. 

In der Befragung sollten die Pflegenden daher das Vorkommen vier zentraler Gründe von 

Inkontinenzgerüchen in der Häufigkeit des jeweiligen Vorkommens beurteilen: 

Abbildung 20: Gründe für Inkontinenzgerüche 

 

Den Befunden zur Folge begründen sich Inkontinenzgerüche für runde je 20% der Befragten 

immer durch spezifische Erkrankungen (18,9%) oder die Existenz eines künstlichen 

Darmausgangs (Stoma) (18,5%). In weitaus geringerem Umfang werden 

Verhaltensbesonderheiten der zu Pflegenden oder die Einnahme bestimmter Medikamente für 

die Gerüche verantwortlich gemacht. Allerdings halten es 40,2% der Pflegenden für möglich, 

dass bestimmte Krankheiten der Bewohner/ -innen oftmals zu einer solchen 

Geruchsentwicklung führen. Jeweils etwa ein Drittel der Befragten macht dafür das Verhalten 

der Pflegebedürftigen und/ oder die bewohner/ -innenseitige Einnahme bestimmter 

Arzneimittel verantwortlich (30,9% bzw. 30,2%). Nur ein Viertel der Pflegenden (25,9%) 

empfindet das Vorhandenseins eines Stomas für hauptverantwortlich bei einer häufigeren 

Geruchsbelästigung durch Inkontinenz.  

Insgesamt lassen diese Daten gewisse Unsicherheiten bei den Pflegenden vermuten 

hinsichtlich der Gründe für unangenehme Inkontinenzgerüche, wobei diese Gerüche 

gleichwohl teils unangenehme Emotionen auslösen.  
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Zeitnahe Inkontinenzversorgung 

Eine sach-/ fachgerechte und möglichst konfliktfreie Inkontinenzversorgung wird 

unweigerlich determiniert durch eine entsprechend zeitnahe pflegerische Intervention. Aus 

diesem Grund wurden die Pflegenden danach gefragt, wie häufig sie zeitnah, im Sinne von 

fünf bis 10 Minuten, erfahren, dass eine Inkontinenzversorgung notwendig ist: 

Abbildung 21: „In der Regel erfahre ich zeitnah (innerhalb 5-10 Minuten), dass eine Inkontinenzversorgung bei 
einem/ einer Bewohner/ -in notwendig ist“ (n=58) 

 

Die Antworten belegen eine annähernde Zweiteilung der Befragten, denn 48,2% geben an, in 

der Regel zeitnah von der Notwendigkeit einer Inkontinenzversorgung zu erfahren; 

wohingegen dies für weitere 51,8% eher nicht zutrifft. 

Die Gründe dafür können vielfältig sein und unter anderem auch im psychophysischen 

Zustand der zu Pflegenden begründet sein. Von daher wurde die Pflegenden um ihre 

Einschätzung dazu gebeten, wie groß der Anteil der von ihnen betreuten Bewohnerinnen und 

Bewohner ist, bei denen sich nicht unmittelbar von einem Inkontinenzereignis erfahren. Die 

Antwortmöglichkeiten bestanden aus einer Skala von 0- 100% in Zehnerschritten sowie der 

Kategorie „kann ich nicht beurteilen“. 56 der Befragten machen in diesem Zusammenhang 

konkrete Angaben, die sich wie folgt verteilen:  
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Abbildung 22: „Bei wie vielen der von Ihnen versorgten Bewohnern/ -innen erfahren Sie nicht unmittelbar von 

einem Inkontinenzereignis?“ (n=56) 

 

Knapp die Hälfte der Pflegenden (48,2%) schätzt den Anteil der Bewohner/ -innen, bei denen 

sie nicht unmittelbar von einem eingetretenen Inkontinenzereignis erfahren auf 10- 30%. Für 

rund jeweils ein Viertel der Befragten liegt diese Quote bei 40- 60% (25,0%) sowie bei 70- 

100% (26,8%).  

Mit Blick auf die Entwicklung und den möglichen Einsatz einer Geruchssensorik wurde in 

einem weiteren Schritt ermittelt, wie häufig die Pflegenden auf welche Weise von der 

Notwendigkeit erfahren, eine Inkontinenzversorgung durchzuführen. Hier lautete die Frage: 

„Wie häufig werden Sie auf ein eingetretenes Inkontinenzereignis in angegebener Weise 

aufmerksam?“. Die Liste mit den vorgegebenen Hinweismöglichkeiten auf ein Inkontinenz-

ereignis konnte dabei um zwei weitere Aspekte ergänzt werden. 

 

Hinweise auf einen Bedarf an Inkontinenzversorgung 

Die Antworten verdeutlichen zunächst ein relativ stark ausgeprägtes, routinemäßiges 

Vorgehen bei der Inkontinenzversorgung, da fast jeder/ jede zweite der Pflegenden (48,3%) 

den Versorgungsbedarf immer regelmäßig kontrolliert und weitere 45,0% gehen oftmals so 

vor. Ein in etwa gleich großer Anteil gibt an, dass die Inkontinenzpflege durchgängig (41,4%) 

oder des Öfteren (46,6%) in einem festen Rhythmus erfolgt. Solche Vorgehensweisen sind 

einerseits nachvollziehbar und stehen sicherlich im Zusammenhang mit der pflegerischen 

Arbeitsbelastung in den stationären Einrichtungen. Anderseits bergen sie immer auch die 

Gefahr einer nicht bedarfs- bzw. bedürfnisgerechten Pflege in sich, die zu vermeidbaren 

Störungen der Bewohner/ -innen führen kann. Gleichzeitig erfahren die Pflegenden seltener 

durch die zu Pflegenden direkt von einem Inkontinenzversorgungsbedarf, in dem diese sich 

bspw. diesbezüglich äußeren oder die Klingel betätigen. Den Einschätzungen der Befragten 

zur Folge ist dies nicht ausgeschlossen, jedoch zumeist nur manchmal der Fall. Ähnliches gilt 

für ein verändertes Verhalten von Bewohner/ -innen, durch welches wiederum die Hälfte der 

Pflegenden (50,8%) gelegentlich davon erfahren, dass eine Inkontinenzversorgung notwendig 

ist. Deutlich häufiger, d.h. für 54,2% oftmals, sind die eigenen Geruchsempfindungen der 

Befragten dafür ausschlaggebend. Auffallender Weise werden drei Viertel (74,6%) zumindest 

ab und an durch den Zustand der Kleidung der Bewohner/ -innen auf ein Inkontinenzereignis 

aufmerksam, wobei dieses Phänomen einer fachgerechten Inkontinenzpflege widerspricht.  
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Infolgedessen könnte der Einsatz einer Geruchssensorik unter Umständen dazu beitragen, die 

ermittelten Versorgungsroutinen kritisch zu reflektieren und die damit verbundenen 

Unannehmlichkeiten für die zu Pflegenden zu reduzieren. Parallel dazu würde die Einführung 

dieser Technik zweifelslos auch zu einer Überprüfung bzw. Modifikation pflegerischer 

Arbeitsabläufe führen (müssen).  

Tabelle 6: Hinweise auf den Inkontinenzversorgungsbedarf bei Bewohner/-innen nach einem eingetretenen 
Inkontinenzereignis 

 immer oft manchmal nie 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

Der/ die Bewohner/ -in macht sich verbal bemerkbar 
(n=60) 

0 

0 

46,7 

28 

50,0 

30 

3,3 

2 

Der/ die Bewohner/ -in klingelt (n=59) 1,7 

1 

45,8 

27 

47,5 

28 

5,1 

3 

Der/ die Bewohner/ -in wird unruhig (n=59) 5,1 

3 

35,6 

21 

50,8 

30 

8,5 

5 

Ich nehme den Geruch wahr (n=59) 15,3 

9 

54,2 

32 

25,4 

15 

5,1 

3 

Ich kontrolliere in regelmäßigen Abständen den Bedarf an 
Inkontinenzversorgung (n=60) 

48,3 

29 

45,0 

27 

6,7 

4 

0 

0 

Die Inkontinenzversorgung wird nach einem festen 
Rhythmus durchgeführt (n=58) 

41,4 

24 

46,6 

27 

12,1 

7 

0 

0 

Es ist an der Kleidung sichtbar (n=59) 0 

0 

13,6 

8 

74,6 

44 

11,9 

7 

 

Bewertung der Inkontinenzversorgung in der Einrichtung insgesamt 

Abschließend wurden die Befragten gebeten, die Inkontinenzversorgung in der jeweiligen 

Einrichtung nach dem Schulnotensystem zu bewerten. 
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Abbildung 23: Subjektive Bewertung der Inkontinenzversorgung in der jeweiligen Einrichtung (n=56) 

 

Für knapp zwei von drei Pflegenden (62,5%) fällt die Inkontinenzversorgung, die sie erleben, 

gut aus und für weitere 14,3% ist sie sogar sehr gut; in lediglich gut einem Fünftel der Fälle 

(21,4%) wird sie mit befriedigend bewertet und nur eine Person vergibt das Urteil 

„mangelhaft“. 

Trotz dieses durchweg positiven Eindrucks unterbreiten die Befragten mehrere Vorschläge, 

um die Inkontinenzversorgung zu optimieren: 

 

Hinweise und Vorschläge zur Verbesserung der Inkontinenzversorgung 

Von den Teilnehmern/-innen der Stichprobe gab es insgesamt mehrere Anregungen und 

Hinweise zur Verbesserung der Inkontinenzversorgung. Da es sich hierbei um eine offene 

Frage handelte, wurden diese Hinweise zu mehreren Kategorien geclustert. 

Zum einen kann die Inkontinenzversorgung durch vermehrte zeitliche Ressourcen verbessert 

werden, da die Bewohner/-innen so regelmäßig, in kurzen Zeitabständen zur Toilette begleitet 

werden können (Toilettentraining). Zudem wird bemängelt, dass häufig zu wenig Zeit direkt 

für die Bewohner/-innen zur Verfügung steht. Darunter leidet nicht zuletzt die Beratung der 

Bewohner/-innen und deren Angehörige 

Zum zweiten werden vielfältige Vorschläge genannt, die sich auf die räumliche und materielle 

Ausstattung beziehen. Dazu gehören beispielsweise Haltegriffe in den Sanitärräumen ebenso 

wie ausreichende Toilettenstühle, funktionierte Fäkalienspülen und luftdicht verschließbare 

Müllbeutel. Eine hohe Bedeutung wird der ausreichenden Anzahl an vorhandenen 

Inkontinenzeinlagen zugesprochen. Diese sollten auch den Bedürfnissen der Bewohner/-

innen auch im Tagesverlauf angepasst sein. 

Zum dritten ist eine gute Zusammenarbeit im Team für eine passende Inkontinenzversorgung 

notwendig. Toilettentraining und Inkontinenzeinlagenwechsel können so gemeinsam, auch in 

Fallbesprechungen mit Ärzten, diskutiert und geplant werden. Fortbildungen tragen ebenso zu 

einer Optimierung des Einsatzes der Inkontinenzmaterialen und zu einer Sensibilisierung der 

Mitarbeitenden bei. 

Zum vierten stellt die Inkontinenzversorgung ein schambesetztes Thema dar und sollte 

behutsam angesprochen werden. Aromapflege und Gerüche können Ekelempfinden sowohl 

der Pflegenden als auch der Bewohner/-innen reduzieren. 
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4.3.3 Prospektive Erwartungen an eine Geruchssensorik und vermutete 

Auswirkungen durch ihren Einsatz 

Um die Erwartungen an einen möglichen Einsatz einer Geruchssensorik erheben zu können, 

wurde dem Fragebogen ein Informationsblatt über den aktuellen technischen Stand und eine 

Abbildung der möglichen Optik eines Geruchssensors beigelegt. Auf diese Weise sollte den 

Befragten eine Vorstellung von Funktion und Aussehen dieser Technik vermittelt werden. 

4.3.3.1 Erwartungen an funktionale Aspekte der Geruchssensorik 

Bei der Erhebung dieses Fragekomplexes wurde den Pflegenden zunächst folgendes Szenario 

vorgestellt: „Das beispielsweise stationär in einem Bewohnerzimmer installierte oder mobil am 

Bewohner angebrachte Endgerät ist in der Lage mittels einer speziellen Sensorik, ein 

Inkontinenzereignis (Geruch von Stuhlgang und Urin) zu erkennen. Überschreiten diese einen 

individuell einstellbaren Grenzwert, kann das Gerät dies wahlweise über eine leuchtende LED 

bzw. ein akustisches Signal oder per Vibration mitteilen. Wohin das Signal geleitet wird, kann 

vorab festgelegt werden (z.B. an Bewohner, Pflegekräfte, Dienstzimmer, …)“. 

 

Im Anschluss daran sollten die Befragten mehrere Aussagen bewerten unabhängig von ihren 

aktuellen Arbeitsbedingungen:  

Tabelle 7: Erwartungen an einen künftigen Einsatz eines Geruchssensors 

Ich glaube, dass... stimmt 

voll und 

ganz 

stimmt  

eher 

stimmt  

eher  

nicht 

stimmt  

gar  

nicht 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

a) ...der Geruchssensor zuverlässig funktionieren wird. 
(n=59) 

6,8 

4 

44,1 

26 

27,1 

16 

3,4 

2 

18,6 

11 

b) …der Geruchssensor einfach zu bedienen sein wird. 
(n=59) 

20,3 

12 

49,2 

29 

8,5 

5 

0 

0 

22 

13 

c) ….die Funktionsweise des Geruchssensors einfach zu 
verstehen sein wird. (n=59) 

23,7 

14 

50,8 

30 

6,8 

4 

0 

0 

18,6 

11 

d) ...ich mit der Nutzung des Geruchssensors 
zurechtkommen werde. (n=59) 

30,5 

18 

47,5 

28 

5,1 

3 

1,7 

1 

15,3 

9 

e) ...der Geruchssensor auf nicht-störende Weise 
angebracht werden kann .(n=58) 

10,3 

6 

37,9 

22 

27,6 

16 

5,2 

3 

19 

11 

f) ...die Signalübermittlung des Geruchssensors diskret 
stattfinden wird. (n=57) 

17,5 

10 

45,6 

26 

17,5 

10 

1,8 

1 

17,5 

10 

g) ...der Geruchssensor keine besonderen Anforderungen 
bzgl. der Handhabung erfordern wird (z.B. Bedienung, 
Anbringung, Reinigung etc.). (n=58) 

12,1 

7 

41,4 

24 

15,5 

9 

6,9 

4 

24,1 

14 

 

Insgesamt zeigen die dokumentierten Antworten, dass die Pflegenden den vermuteten 

Funktionen des Sensors tendenziell eher zustimmen, d.h. die jeweils größte Gruppe von der 

beschriebenen Funktionalität weitgehend überzeugt ist. Dies betrifft in besonderer Weise die 

einfach zu verstehende Funktionsweise des Sensors sowie seine einfache Bedienbarkeit. 78% 
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meinen zudem voll und ganz oder zumindest eher, dass sie mit der Nutzung des Gerätes 

zurechtkommen werden. Dieses Ergebnis korrespondiert mit der bei 53,5% vorherrschenden 

Einschätzung, dass der Sensor keine besonderen Anforderungen hinsichtlich seiner 

Handhabung stellen wird, wobei diese positiven Einschätzungen auch vor dem Hintergrund 

einer sozialen Erwünschtheit zu betrachten sind. Die Zuverlässigkeit und Praktikabilität des 

Gerätes werden hingegen kritischer betrachtet. So glaubt knapp ein Drittel (30,5%) der 

Pflegenden tendenziell weniger an eine zuverlässige Funktionsweise des Sensors und eine in 

etwa gleich große Gruppe (32,8%) bezweifelt eher, dass das Gerät auf nicht störende Weise 

angebracht werden kann. Ferner fällt auf, dass der Anteil derjenigen, die sich keine Beurteilung 

zutrauen durchgängig recht hoch ausfällt und zwischen 15,3% bis zu 22,0% schwankt. 

 

4.3.3.2 Aspekte der Geräteausstattung 

Weiterhin sollten Anforderungen an die Ausstattung des Gerätes aus Sicht der Pflegenden 

ermittelt werden, um sie bei der Entwicklung berücksichtigen zu können. Da es sich hierbei 

weniger um technische Besonderheiten handelt, fällt die Quote der nicht Beurteilenden 

deutlich geringer aus als bei der vorherigen Frage (Tabelle 6). Da die Zimmer in stationären 

Langzeitpflegeeinrichtungen in der Regel nicht übermäßig groß sind, spielt erwartungsgemäß 

die Größe des Sensors für 72,9% der Pflegenden eine zentrale Rolle. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass das Gerät zumindest bei bettlägerigen Personen bspw. auf dem 

Nachtschrank deponiert werden sollte, der wiederum wenig Platz bietet bzw. nicht selten 

anderweitig benötigt wird.  

Tabelle 8: Bewertung von Geräteeigenschaften 

 stimmt 

voll und 

ganz 

stimmt  

eher 

stimmt  

eher  

nicht 

stimmt 

gar  

nicht 

kann ich  

nicht  

beurteile

n 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

a) Eine ansprechende Optik des Gerätes ist mir 
wichtig. (n=59) 

15,3 

9 

30,5 

18 

27,1 

16 

16,9 

10 

10,2 

6 

b) Die zweckmäßige Materialbeschaffenheit des 
Gerätes ist mir wichtig. (n=59) 

27,1 

16 

42,4 

25 

15,3 

9 

5,1 

3 

10,2 

6 

c) Die Größe des Gerätes spielt für mich eine 
zentrale Rolle. (n=59) 

42,4 

25 

30,5 

18 

13,6 

8 

1,7 

1 

11,9 

7 

d) Verschiedene Möglichkeiten der 
Signalübermittlung (optisch, akustisch, per 
Vibration) sind mir wichtig. (n=58) 

37,9 

22 

44,8 

26 

5,2 

3 

3,4 

2 

8,6 

5 

 

Für insgesamt 82,7% der Befragten ist die Tatsache bedeutsam, dass verschiedene Optionen 

der Signalübertragung vorhanden sind und 69,5% betonen die Wichtigkeit einer 

zweckmäßigen Materialbeschaffenheit des Sensors. Mit Blick auf ein ansprechendes optisches 

Design des Gerätes gehen die Meinungen auseinander, denn für 44,0% der Pflegenden scheint 

es weniger oder wenig bedeutsam und für 45,8% trifft das Gegenteil zu. 
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4.3.3.3 Erwartete Auswirkungen einer Geruchssensorik 

Wie jede andere pflegerische Intervention auch, weist die Inkontinenzversorgung mehrere 

Ebenen und Bestandteile auf und findet hier zudem in einem stationären Setting mit 

entsprechenden Strukturen statt. Von daher ist zu erwarten, dass die Implementierung einer 

Geruchssensorik zumindest weite Teile der Inkontinenzversorgung betrifft, so dass hierzu 

ebenfalls Fragen gestellt wurden. 

 

Arbeitsorganisatorische Aspekte 

In einem ersten Fragenabschnitt standen dabei arbeitsorganisatorische Aspekte im Fokus des 

Interesses: 

Tabelle 9: Erwartungen an den Einsatz einer Geruchssensorik hinsichtlich der Arbeitsorganisation 

Durch den Einsatz von Geruchssensoren... stimmt voll 

und ganz 

stimmt 

eher 

stimmt 

eher 

nicht 

stimmt 

gar nicht 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

a) … kann der Arbeitsalltag besser strukturiert werden. (n=58) 5,2 

3 

43,1 

25 

39,7 

23 

12,1 

7 

b) … kann Zeit eingespart werden, da man die Bewohner/ -
innen gezielter (bei Alarm des Sensors) versorgen kann. (n=57) 

14 

8 

42,1 

24 

35,1 

20 

8,8 

5 

c) … kann leichter eine zeitnahe Inkontinenzversorgung 
gewährleistet werden. (n=58) 

29,3 

17 

56,9 

33 

10,3 

6 

3,4 

2 

d) … können aufwandsintensivere Maßnahmen (z.B. Duschen, 
Kleiderwechsel) reduziert werden. (n=58) 

25,9 

15 

50,0 

29 

24,1 

14 

0 

0 

e) … kann die Inkontinenzversorgung insgesamt erleichtert/ 
verbessert werden. (n=55) 

21,8 

12 

58,2 

32 

20,0 

11 

0 

0 

 

Die Befunde lassen insgesamt ein positives Bild erkennen hinsichtlich einer möglichen 

Optimierung arbeitsorganisatorischer Aspekte der Inkontinenzpflege und belegen zugleich 

relativ hohe Erwartungen an die neue Technologie: 80% der Pflegenden gehen bspw. von 

einer Erleichterung oder Verbesserung der Inkontinenzversorgung durch die Geruchssensorik 

aus. 86,2% erwarten von der Sensorik, dass sie eine zeitnahe Versorgung erleichtert und 75,9% 

vermuten eine Reduktion arbeitsintensiver Maßnahmen in Verbindung mit der 

Inkontinenzpflege. Immerhin noch die Hälfte der Befragten (56,1%) gehen in diesem Kontext 

von einer Zeitersparnis aus, da Bewohner/ -innen gezielter versorgt werden könnten etwa im 

Vergleich zu routinemäßigen Kontrollen von Inkontinenzereignissen. Weniger Pflegende 

(48,3%) vermuten hingegen, dass die Geruchssensorik dazu beitragen kann, den Arbeitsalltag 

besser zu strukturieren. Zeitersparnis und bessere Strukturierbarkeit des Pflegealltags als 

mögliche Effekte einer Geruchssensorik sind zugleich am umstrittensten, denn 43,9% der 

Befragten können sich ersteres kaum oder gar nicht vorstellen und mehr als die Hälfte (51,8%) 

glauben nur wenig oder überhaupt nicht an die Option, den Arbeitsalltag besser strukturieren 

zu können durch den Einsatz der neuen Technik. 
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Interpersonelle Aspekte 

Als zweites ging es um die Bewertung möglicher Veränderungen interpersoneller Faktoren der 

Inkontinenzpflege durch die Einführung einer Geruchssensorik: 

Tabelle 10: Erwartungen an den Einsatz von Geruchssensoren in Bezug auf interpersonelle Aspekte 

Durch den Einsatz eines Geruchsensors zur 

Inkontinenzversorgung könnte(n)... 

stimmt voll 

und ganz 

stimmt 

eher 

stimmt 

eher 

nicht 

stimmt 

gar 

nicht 

kann ich 

nicht  

beurteilen 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

a) … ich mehr Zeit für die Bewohner/ -innen 
haben. (n=58) 

15,5 

9 

17,2 

10 

50 

29 

8,6 

5 

8,6 

5 

b) … ich weniger Kontakt zu den Bewohnern/ -
innen haben. (n=59) 

6,8 

4 

8,5 

5 

45,8 

27 

33,9 

20 

5,1 

3 

h) … unterschiedlich wahrgenommene Gerüche 
neutral eingeschätzt werden. (n=59) 

11,9 

7 

47,5 

28 

18,6 

11 

0 

0 

22,0 

13 

j) … es einfacher werden, mit den Bewohnern/ -
innen über das Thema Inkontinenz zu sprechen. 
(n=51) 

9,8 

5 

37,3 

19 

27,5 

14 

7,8 

4 

17,6 

9 

Es zeigt sich zunächst erneut, dass der am stärksten technisch fokussierte Aspekt im Sinne 

einer neutralen Einschätzung unterschiedlich wahrgenommener Gerüche durch die Sensorik 

mit Abstand am häufigsten nicht beurteilt werden kann (22,0%).  

Obgleich in den in Tabelle 9 dokumentierten Daten Hinweise auf prinzipielle Zeitersparnisse 

erkennbar werden, glauben mehr als die Hälfte der Pflegenden (58,6%) nicht daran, persönlich 

mehr Zeit für Bewohnerinnen und Bewohner zu haben, wenn eine Geruchssensorik zum 

Einsatz käme. Dies lässt vermuten, dass frei werdende zeitliche Ressourcen eher für klienten/ 

-innenferne Arbeiten genutzt werden (müssten), wie etwa Verwaltungs- Dokumentations-, 

Organisationsaufgaben usw.. Umgekehrt kann die These nicht bestätigt werden, eine 

Ablösung von Routinen in der Inkontinenzversorgung durch die Sensorik könne mit einer 

Reduktion der Kontakte zu Bewohnern/ -innen einhergehen, denn 47 von 59 Antwortenden 

(79,7%) verneinen dies tendenziell (27) oder auch deutlich (20). Ferner gehen mehr als die 

Hälfte von ihnen (59,4%) von einer neutraleren Einschätzung unterschiedlicher Gerüche 

durch die technische Unterstützung aus und immerhin noch 47,1% vermuten eine 

grundsätzlich einfachere Kommunikation mit Bewohnern/ -innen über das Thema 

Inkontinenz im Fall des Geruchssensoreinsatzes.  

 

Dieser möglichen Veränderung kommunikativer Aspekte wurde mit weiteren Fragen 

nachgegangen. 

 

Kommunikation über unangenehme Inkontinenzgerüche und Reduktion möglicher 

Konflikte zwischen den Beteiligten 

Mehr als jedem/ r zweiten Pflegenden (54,3%) ist es eher peinlich, Bewohner oder 

Bewohnerinnen auf unangenehme Gerüche hinzuweisen (vgl. Abb. 21). Inwieweit ein 

Geruchssensor hier hilfreich sein könnte aus Sicht der Befragten, zeigen folgende Ergebnisse: 



4. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

113 

Abbildung 24: „Bei manchen Bewohnern/ -innen ist es mir unangenehm, sie auf Gerüche im Zusammenhang 
mit Inkontinenz aufmerksam zu machen. Der Einsatz eines Geruchssensors könnte für solche Situationen eine 
geeignete Unterstützung leisten.“ (n=56) 

 

Demnach geht eine Mehrheit der Antwortenden (53,5%) von einem Unterstützungspotenzial 

des Geruchssensors den beschriebenen schwierigen kommunikativen Situationen aus, denn 

21,4% stimmen dieser Annahme voll und ganz zu und weitere 32,1% zumindest eher. 

Gleichzeitig sehen 42,9% eine derart hilfreiche Funktion der neuen Technik nicht und 3,6% 

trauen sich keine diesbezügliche Beurteilung zu. 

Im pflegerischen Berufsalltag kann es erfahrungsgemäß unter allen beteiligten 

Personengruppen aufgrund unterschiedlicher Geruchswahrnehmungen immer wieder zu 

Konflikten darüber kommen, inwieweit die Durchführung geruchsreduzierender Maßnahmen 

(Lüften, Raumsprays usw.) oder auch die Inkontinenzversorgung selbst angezeigt erscheint. 

Nach Einschätzung der Pflegenden könnte eine Geruchssensorik teilweise dabei helfen, 

Unstimmigkeiten zu reduzieren oder zu verhindern: 

Tabelle 11: Der Einsatz eines Geruchsensors zur Inkontinenzversorgung könnte dabei helfen, Unstimmigkeiten 
zu reduzieren oder zu verhindern… 

 stimmt 

voll und 

ganz 

stimmt 

eher 

stimmt 

eher 

nicht 

stimmt 

gar 

nicht 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

a) ...zwischen Pflegekräften untereinander. (n=59) 6,8 

4 

39 

23 

27,1 

16 

18,6 

11 

8,5 

5 

b) ...zwischen Pflegekräften und anderen 
Mitarbeitern. (n=59) 

3,4 

2 

39 

23 

30,5 

18 

16,9 

10 

10,2 

6 

c) ...zwischen Pflegekräften und Bewohnern. (n=58) 8,6 

5 

51,7 

30 

25,9 

15 

6,9 

4 

6,9 

4 

21,4 

32,1 
30,4 

12,5 

3,6 

0

5

10

15

20

25

30

35

stimmt voll und
ganz

stimmt eher stimmt eher
nicht

stimmt gar
nicht

kann ich nicht
beurteilen
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d) ...zwischen Pflegekräften und Angehörigen. 
(n=59) 

13,6 

8 

47,5 

28 

25,4 

15 

6,8 

4 

6,8 

4 

e) ...zwischen Bewohnern und deren Angehörigen. 
(n=58) 

3,4 

2 

46,6 

27 

29,3 

17 

8,6 

5 

12,1 

7 

 

Die größten Möglichkeiten werden der neuen Technik bei Konflikten der Pflegenden mit 

Bewohnern/ -innen sowie mit deren Angehörigen eingeräumt. Diesen Auffassungen folgend, 

könnte eine objektivierte Geruchsmessung im Rahmen der Inkontinenzversorgung für jeweils 

knapp zwei Drittel aller Antwortenden (60,3%) Unstimmigkeiten mit Bewohnerinnen und 

Bewohnern sowie mit Angehörigen (61,1%) (eher) vermindern. Die Hälfte aller Pflegenden 

(50%) vermutet diesen Effekt auch für den Fall, dass es zwischen zu Pflegenden und ihren 

Angehörigen zu entsprechend unterschiedlichen Auffassungen kommt hinsichtlich 

Geruchsbeeinträchtigungen. Im Hinblick auf Unstimmigkeiten zwischen Pflegenden 

untereinander und zwischen diesen sowie anderen Mitarbeiter/-innen (bspw. aus dem 

Hauswirtschafts- oder Therapiebereich) beträgt die Zustimmungsquote hingegen nur 45,8% 

bzw. 42,4%. Dies könnte darin begründet liegen, dass hier unterschiedliche professionelle 

Auffassungen aufeinander treffen, die unter Umständen weniger durch die Technik 

beeinflussbar sind als Einschätzungen von Bewohnern/ -innen oder Angehörigen. 

 

Aspekte der Pflegequalität 

In einem weiteren Fragenkomplex interessierten die von den Pflegenden erwarteten 

Auswirkungen einer Geruchssensorik auf verschiedene Dimensionen der Qualität ihrer 

pflegerischen Arbeit. 

In ihrer Gesamtheit weisen diese Befunde zunächst auf eine große Zustimmung der Befragten 

zu den aufgeführten möglichen Auswirkungen einer Geruchssensorik hin, wobei diese 

wiederum alle positiv Veränderungen des status quo suggerieren. 

Tabelle 12: Erwartungen an den Einsatz eines Geruchssensors in Bezug auf Aspekte der Pflegequalität 

Der Einsatz eines Geruchssensors könnte bewirken, dass... stimmt 

voll und 

ganz 

stimmt 

eher 

stimmt 

eher 

nicht 

stimmt 

gar nicht 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

a) …speziell bei bettlägerigen Bewohnern/ -innen einer 
Verschlechterung des Hautzustands entgegen gewirkt werden 
kann. (n=58) 

31 

18 

51,7 

30 

13,8 

8 

3,4 

2 

b) ...die Würde der Bewohner/ -innen besser geschützt werden 
kann (z.B. weniger unangenehme Gerüche, nasse Kleidung,…). 
(n=57) 

31,6 

18 

59,6 

34 

8,8 

5 

0 

0 

c) … speziell bei dementiell erkrankten Bewohnern/ -innen 
Inkontinenzereignisse durch frühzeitige Signalmeldung leichter 
erkannt werden. (n=57) 

33,3 

19 

57,9 

33 

8,8 

5 

0 

0 

d) …Bewohner/ -innen, die sich nicht von selbst melden 
(können), umgehend versorgt werden. (n=58) 

37,9 

22 

55,2 

32 

6,9 

4 

0 

0 



4. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

115 

e) …die Art des Inkontinenzmaterials (Fassungsvermögen) an 
den individuellen Bedarf des/ der Bewohners/ -in leichter 
angepasst werden kann (durch elektronische Speicherung der 
Inkontinenzereignisse). (n=58) 

34,5 

20 

51,7 

30 

13,8 

8 

0 

0 

f) …ein bestmöglicher Toilettentrainingsplan erstellt werden 
kann (durch elektronische Speicherung der 
Inkontinenzereignisse). (n=57) 

33,3 

19 

50,9 

29 

14 

8 

1,8 

1 

g) …noch selbstständigen Bewohnern/ -innen mit Kontinenz- 
und Geruchsproblemen gezielte Unterstützung angeboten 
werden kann (z.B. allgemeine Beratung, Inkontinenzmaterial,…). 
(n=57) 

24,6 

14 

54,4 

31 

19,3 

11 

1,8 

1 

h) …das Wohlbefinden der Bewohner/ -innen insgesamt erhöht 
werden kann. (n=57) 

31,6 

18 

56,1 

32 

10,5 

6 

1,8 

1 

i) …ich beruhigter bin, weil bei einem Inkontinenzereignis ein 
Signal im Dienstzimmer oder am Diensttelefon eingeht. (n=56) 

26,8 

15 

28,6 

16 

35,7 

20 

8,9 

5 

j) …insbesondere die nächtliche Inkontinenzversorgung 
passgenau durchgeführt werden kann. (n=56) 

28,6 

16 

41,1 

23 

23,2 

13 

7,1 

4 

k) …die Inkontinenzversorgung insgesamt einfacher wird. (n=55) 25,5 

14 

34,5 

19 

34,5 

19 

5,5 

3 

 

Mit Abstand die höchste Bedeutung wird der Möglichkeit zugeschrieben, Bewohner/ -innen, 

die sich nicht mehr selbst melden können, bei einem Inkontinenzereignis mittels der 

Geruchssensorik umgehend versorgen zu können (93,1%). Ähnliches gilt für das leichtere 

Erkennen der Notwendigkeit einer Inkontinenzpflege bei dementiell veränderten 

Pflegebedürftigen (91,2%) sowie im Hinblick auf den besseren Schutz der Würde der zu 

pflegenden alten Menschen, weil die Geruchssenorik unter Umständen unangenehme 

Gerüche oder feuchte Kleidung vermeiden helfen könnte (91,2%). Jeweils zwischen 84,2% bis 

hin zu 87,7% Zustimmung (im Sinne von „stimmt voll und ganz“ zusammen mit „stimmt 

eher“) erfahren zum einen Effekte, die sich mit der Option verbinden, das Vorkommen von 

Inkontinenzereignissen elektronisch zu speichern. Hierzu zählen die Möglichkeiten der 

Anpassung des Inkontinenzmaterials an die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen (86,6%) sowie 

der Erstellung eines optimalen Plans für individuelles Toilettentraining (84,2%). Zum anderen 

wird vermutet, dass die Geruchssensorik dazu beitragen könnte, bei Bettlägerigkeit einer 

inkontinenzbedingten Verschlechterung des Hautzustandes entgegen wirken zu können 

(86,6%) und das Wohlbefinden der Bewohner/ -innen insgesamt zu steigern (87,7%). 

Für 79,0% der Befragten kann die Geruchssensorik die Unterstützungsmöglichkeiten bei noch 

selbstständigen Bewohnern/ -innen mit Kontinenz-/ Geruchsproblemen erhöhen, indem sie 

gezielter beraten werden könnten. Demgegenüber ist eine größere Skepsis mit Blick auf 

mögliche Effekte der Sensorik hinsichtlich der gesamten Vereinfachung der Inkontinenzpflege 

erkennbar (60,0%) sowie ihrer Optimierung während der Nacht (55,4%). Ferner glauben 

immerhin 40,0% der Pflegenden nicht bzw. eher nicht daran, durch die Einführung dieser 

Technologie beruhigter zu sein, weil sie bei einem Inkontinenzereignis bspw. direkt informiert 

würden. 
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Bewohner/ -innenseitige Aspekte 

Die Einführung einer Geruchssensorik bei der Inkontinenzversorgung würde nicht zuletzt 

auch die von diesem pflegerischen Phänomen Betroffenen in mehrfacher tangieren. 

Infolgedessen wurden die Pflegenden gebeten, die mögliche Ausprägung von vier möglichen 

bewohner/ -innenseitigen Aspekten der Sensorik einzuschätzen. 

Das Antwortverhalten zeigt zunächst erneut, dass die am stärksten technikinduzierten, 

eventuellen Auswirkungen der Sensorik auf die Bewohnerschaft die Pflegenden vor die 

größten Einschätzungsprobleme stellen: So trauen sich fast ein Viertel der Befragten (23,7%) 

keine Beurteilung der möglichen Gefahren zu, die von einer Sensorik für die 

Pflegebedürftigen ausgehen könnten. Weitere 27,1% fühlen sich außerstande, einzuschätzen, 

inwieweit die Sensorik den Einstig in die Inkontinenzversorgung bei Pflegebedürftigen mit 

besonders ausgeprägtem Schamgefühl erleichtern könnte. 

Weiterhin wird ersichtlich, dass die Pflegenden potenzielle Effekte einer Geruchssensorik mit 

Blick auf die Bewohnerschaft deutlich kritischer einschätzen als bspw. im Hinblick auf eine 

Verbesserung der Pflegequalität (vgl. Tab. 11). Demnach stimmen mehr als die Hälfte (57,6%) 

der Befragten der These voll und ganz bzw. eher zu, dass bei den Pflegebedürftigen ein 

Gefühl des Kontrolliert seins durch die neue Technik entstehen könnte. Ähnlich viele 

Personen (54,2%) meinen, die Bewohnerinnen und Bewohner würden sich dadurch in ihrer 

Privatsphäre gestört fühlen. Lediglich 45,8% gehen von einer Erleichterung des Einstiegs in 

die Inkontinenzversorgung vor allem bei Pflegebedürftigen mit ausgeprägtem Schamgefühl 

durch den Einsatz der Gersuchssensorik aus. Rund zwei von drei Pflegenden (61,0%) glauben 

zudem eher nicht daran, dass diese Technik Gefahren für die Bewohner/ -innen in sich birgt.  

Tabelle 13: Erwartungen an Auswirkungen des Einsatzes eines Geruchssensors auf die Bewohner und 
Bewohnerinnen 

Durch den Einsatz eines Geruchsensors zur 

Inkontinenzversorgung könnte(n)… 

stimmt 

voll 

und 

ganz 

stimmt 

eher 

stimmt 

eher 

nicht 

stimmt 

gar 

nicht 

kann ich 

nicht 

beurteile

n 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

c) … sich die Bewohner/ -innen kontrolliert fühlen. 
(n=59) 

18,6 

11 

39 

23 

28,8 

17 

3,4 

2 

10,2 

6 

d) … sich die Bewohner/ -innen in ihrer Privatsphäre 
gestört fühlen. (n=59) 

23,7 

14 

30,5 

18 

30,5 

18 

6,8 

4 

8,5 

5 

e) … Gefahren für die Bewohner/ -innen entstehen. 
(n=59) 

3,4 

2 

11,9 

7 

35,6 

21 

25,4 

15 

23,7 

14 

i) … der Einstieg in die Inkontinenzversorgung 
(insbesondere bei Bewohnern/ -innen mit 
ausgeprägtem Schamgefühl) erleichtert werden. 
(n=48) 

8,3 

4 

37,5 

18 

27,1 

13 

0 

0 

27,1 

13 

 

Darüber hinaus wurden die Pflegenden um eine Einschätzung der Akzeptanz der 

Geruchssensorik seitens der Bewohner/ -innen gebeten. Dabei wird wiederum eine gewisse 

Skepsis ersichtlich, denn 13,8% meinen voll und ganz, dass es zu Akzeptanzproblemen 
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kommen könnte, selbst wenn ein Nutzen der Geruchssensorik vorhanden ist und weitere 

51,7% stimmen dieser Einschätzung zumindest eher zu. 

Abbildung 25: „Auch wenn der Einsatz eines Geruchssensors bei manchen Bewohnern/ -innen mit einem 
Nutzen verbunden ist, werden diese den Einsatz nicht akzeptieren.“ (n=58) 

 

Deutlich weniger Bedenken existieren unter den Pflegenden hingegen mit Blick auf die 

Möglichkeit, das Vorkommen von Inkontinenzereignissen mittels der Geruchssensorik 

speichern zu können, denn insgesamt 56,9% halten dies tendenziell für unbedenklich. 

 

Aspekte der Datenspeicherung von Inkontinenzereignissen 

Abbildung 26: Die Datenspeicherung von Inkontinenzereignissen halte ich für unbedenklich. (n=58) 

 

38,2% der Pflegenden haben jedoch solche Bedenken und weitere 6,9% können die Frage 

danach nicht beurteilen. Grundsätzlich stellt sich bei der Möglichkeit von Datenspeicherung 

die Frage, wer zu welchem Zweck Zugriff auf diese Daten hat. Im Kontext mit der 

Inkontinenzversorgung könnten eventuell die Kostenträger der Versorgung, d.h. die Pflege- 

und/ oder Krankenversicherung, ein Interesse daran haben, um bspw. die Ausgaben für die 

13,8% 

51,7% 

13,8% 

6,9% 

13,8% 

stimmt voll und ganz

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt gar nicht

kann ich nicht beurteilen

12,1% 

44,8% 
20,7% 

15,5% 

6,9% 

stimmt voll und ganz

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt gar nicht

kann ich nicht beurteilen
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Inkontinenzversorgung zu kontrollieren. Was genau ein Teil der Pflegenden hier befürchtet, 

bleibt jedoch aufgrund der Fragestellung ungeklärt. 

 

4.3.4 Bisherige Erfahrungen mit Technik im Pflegealltag und 

Technikbereitschaft der Pflegenden 

Im Zuge eines potenziellen Einsatzes von Geruchssensoren in der Inkontinenzversorgung 

spielt die individuelle Technikaffinität der Pflegenden eine zentrale Rolle, denn wenn von 

einer höheren Offenheit im Umgang mit technischen Geräten ausgegangen werden kann, 

könnte dies die Einführung der Sensorik erleichtern. Abschließend wurden daher in einem 

ersten Schritt ihre persönlichen Erfahrungen im Pflegealltag mit der Nutzung technischer 

Hilfsmittel ermittelt und in einem zweiten Schritt die allgemeine Technikakzeptanz der 

Pflegenden mittels einer standardisierten Skala. 

4.3.4.1 Technik im Pflegealltag 

90,6% der Pflegekräfte (48) geben an, technische Geräte im Pflegealltag zu nutzen. In der 

folgenden Tabelle sind die technischen Geräte in Kategorien dargestellt. 

Tabelle 14: Genutzte technische Geräte im Pflegealltag 

Hebe- und Liftgeräte Medizinische Geräte Pflegehilfsmittel Geräte für Organisation 
und Kommunikation 

 Aufstehhilfen 

 Hebelifter 

 Badewannenlifter 

 Badeliegelifter 

 Lifterwaage 

 Sauerstoffgeräte 

 Ernährungspumpen 

 Blutdruckmess-
geräte 

 Temperaturmess-
geräte, 

 Blutzuckermess-
geräte 

 Absauggerät 

 Elektronische 
Waage, Sitzwaage 

 Portsystem 

 Wechseldruck-
matratzen 

 Elektrische 
Pflegebetten 

 Klingelmatte 

 Elektronischer 
Sessel 

 Elektrischer 
Rollstuhl 

 Topfspüle 

 PC 

 Fax 

 Funk-Telefone 

 Handy 

 Smartphone, 

 Rufanlage und 
Zusatzgeräte wie 
Piepser 

 Handy-App mit 
Licht-anzeige 

 Code zum Öffnen 
einer Tür 

 Software für Pflege-
organisation und  
-dokumentation 

 

4.3.4.2 Technikakzeptanz bei den Pflegenden 

Die Ergebnisse zeigen ein facettenreiches Bild und lassen unterschiedliche Einstellungen im 

Sample der Befragten erkennen: So halten sich gut die Hälfte der Pflegenden (52,5%) 

grundsätzlich für sehr neugierig hinsichtlich technischer Neuentwicklungen und 48,2% finden 

schnell Gefallen an technischen Neuentwicklungen. Zugleich gilt dies für ein Drittel (35,6%) 

nur teilweise und 11,9% negieren diese Neugierde tendenziell. Diese Verteilung könnte erstens 

damit in Verbindung gebracht werden, dass personenbezogene Dienstleistungen per se und 

insbesondere die Pflege bislang wenig von Technik durchdrungen sind. Zweitens ist zu 

berücksichtigen, dass zwei von fünf Befragten (40,0%) 50 Jahre alt oder älter sind, so dass hier 

unter Umständen andere Technikbiografien vorherrschen als z.B. bei heute Mitte 20- Jährigen. 

In ähnliche Richtung weist auch der Befund, dass eine deutliche Minderheit (37,5%) stets 

daran interessiert ist, die neuesten technischen Geräte zu verwenden und auch nur 32,7% 
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würden viel häufiger als momentan technische Produkte nutzen, wenn sie die Gelegenheit 

dazu hätten. 

Für immerhin gut ein Viertel der Pflegenden (26,4%) stellt der Umgang mit technischen 

Neuerungen zumindest teilweise zumeist eine Überforderung dar, wobei hier wiederum der 

Effekt der sozialen Erwünschtheit zu berücksichtigten ist, d.h. diese Gruppe unter Umständen 

sogar größer ist. Demgegenüber empfindet fast die Hälfte der Befragten (49,1%) überhaupt 

keine Schwierigkeiten im Umgang mit neuer Technik und gut zwei Drittel (67,3%) von ihnen 

betrachten die erfolgreiche Nutzung technischer Neuentwicklungen als wenig zufalls- und/ 

oder glücksbedingt, sondern sehen sich selbst hier in der Verantwortung und für eine gleich 

große Gruppe (67,2%) hängt die erfolgreiche Anwendung moderner Technik im Wesentlichen 

von der eigenen Person ab. Allerdings hat diese Selbstverantwortung offenbar auch Grenzen, 

weil nur 34,5% meinen, dass die Lösung von Schwierigkeiten im Umgang mit Technik allein 

von ihnen selbst abhängt. 

Tabelle 15: Die nachfolgenden Aussagen thematisieren Ihre ganz persönliche Haltung gegenüber und Ihren 
Umgang mit moderner Technik. Dabei geht es nicht um ein einzelnes Gerät, sondern um Ihre Einstellung bzw. 
um Ihr Erleben in der Anwendung moderner Technologien/ Elektronik im Allgemeinen. 

 stimmt 

völlig 

stimmt 

ziemlic

h 

stimmt 

teilweis

e 

stimmt 

wenig 

stimmt 

gar 

nicht 

 % 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

% 

abs. 

a) Hinsichtlich technischer Neuentwicklungen bin ich 
sehr neugierig. (n=59) 

20,3 

12 

32,2 

19 

35,6 

21 

8,5 

5 

3,4 

2 

b) Für mich stellt der Umgang mit technischen 
Neuerungen zumeist eine Überforderung dar. (n=57) 

0 

0 

5,3 

3 

21,1 

12 

40,4 

23 

33,3 

19 

c) Den Umgang mit neuer Technik finde ich schwierig – 
ich kann das meistens einfach nicht. (n=57) 

1,8 

1 

3,5 

2 

12,3 

7 

33,3 

19 

49,1 

28 

d) Es liegt in meiner Hand, ob mir die Nutzung 
technischer Neuentwicklungen gelingt – mit Zufall oder 
Glück hat das wenig zu tun. (n=58) 

32,8 

19 

34,5 

20 

17,2 

10 

5,2 

3 

10,3 

6 

e) Ich bin stets daran interessiert, die neuesten 
technischen Geräte zu verwenden. (n=56) 

25 

14 

12,5 

7 

46,4 

26 

8,9 

5 

7,1 

4 

f) Im Umgang mit moderner Technik habe ich oft Angst, 
zu versagen. (n=59) 

5,1 

3 

5,1 

3 

18,6 

11 

28,8 

17 

42,4 

25 

g) Wenn ich im Umgang mit Technik Schwierigkeiten 
habe, hängt es schlussendlich allein von mir ab, dass ich 
sie löse. (n=55) 

10,9 

6 

23,6 

13 

29,1 

16 

23,6 

13 

12,7 

7 

g) Wenn ich Gelegenheit dazu hätte, würde ich noch 
viel häufiger technische Produkte nutzen, als ich das 
gegenwärtig tue. (n=58) 

15,5 

9 

17,2 

10 

31 

18 

24,1 

14 

12,1 

7 

i) Ich habe Angst, technische Neuentwicklungen eher 
kaputt zu machen, als dass ich sie richtig benutze. 
(n=59) 

1,7 

1 

5,1 

3 

10,2 

6 

18,6 

11 

64,4 

38 
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j) Das, was passiert, wenn ich mich mit technischen 
Neuentwicklungen beschäftige, obliegt letztlich meiner 
Kontrolle. (n=57) 

22,8 

13 

21,1 

12 

38,6 

22 

12,3 

7 

5,3 

3 

k) Ich finde schnell Gefallen an technischen 
Neuentwicklungen. (n=56) 

19,6 

11 

28,6 

16 

30,4 

17 

17,9 

10 

3,6 

2 

l) Ob ich erfolgreich in der Anwendung moderner 
Technik bin, hängt im Wesentlichen von mir ab. (n=55) 

23,6 

13 

43,6 

24 

25,5 

14 

7,3 

4 

0 

0 

 

Gleichzeitig hat die weit überwiegende Mehrheit der Pflegenden (71,2%) keine 

Versagensängste im Umgang mit moderner Technik und 64,4% haben auch gar keine Angst, 

technische Neuentwicklungen eher kaputt zu machen als sie richtig zu benutzen. Weiterhin 

gehen 43,9% der Pflegenden davon aus, bei der Beschäftigung mit technischen 

Neuentwicklungen die Kontrolle behalten zu können und weitere 30,4% stimmen dieser 

Einschätzung zumindest teilweise zu. 

 

4.3.5 Zusammenfassung der quantitativen Ergebnisse 

Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung basieren auf Auskünften von insgesamt 60 

Personen, die schwerpunktmäßig in der Pflege eines der drei beteiligten Altenheime arbeiten. 

Die Rücklaufquote lag bei 65%. 

 

Bei den Befragten handelt es sich überwiegend um Frauen (93,2%), wobei die 

Geschlechterverteilung in der Stichprobe in etwa repräsentativ ist für das Verhältnis in allen 

deutschen stationären Langzeitpflegeeinrichtungen. Gleiches gilt weitgehend für die 

Alterszusammensetzung, wobei die Altersgruppe über 50 Jahren im Sample im Vergleich zur 

Gesamtheit der Pflegeheime in Deutschland leicht überrepräsentiert ist mit 40% gegenüber 

38% und auch Personen unter 30 Jahren anteilig stärker in der Stichprobe vertreten sind 

(21,7% vs. 19%). Alle anderen Altersgruppen sind geringfügig weniger repräsentiert. 

Infolgedessen stammen mehr als zwei Drittel der Antworten von Pflegenden im Alter 

zwischen 40 und über 50 Jahren. 

 

Ein ähnlich großer Anteil der Befragten (66,7%) verfügt über eine dreijährige 

Pflegeberufsausbildung und 23,3% geben an, in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis zu 

stehen. Dies entspricht wiederum annähernd den deutschlandweiten Kennzahlen. Weiterhin 

zeigen die Befunde, dass es sich bei den Pflegenden um Personen mit langjähriger 

pflegerischer Berufserfahrung handelt. In Einrichtungen der stationären Altenhilfe waren 

immerhin 38,3% der Pflegekräfte zum Zeitpunkt der Befragung bereits zwischen drei und 13 

Jahren tätig und weitere 21,7% 14 bis 23 Jahre lang. 

 

Mit Blick auf die Inkontinenzversorgung spielen erwartungsgemäß räumliche, materielle und 

bauliche Ressourcen die wichtigste Rolle für die Pflegenden. Als weniger relevant werden 

hingegen Beratung und Aufklärung der Pflegebedürftigen sowie regelmäßige ärztliche 

Konsultationen erachtet. Dies kann mit dem Charakter einer Inkontinenz im Alter sowie mit 

dem Zustand der Bewohnerschaft begründet werden im Sinne von schwerstpflegebedürftig 

und nicht selten kognitiv beeinträchtigt. Unabhängig davon werden die in den Heimen 

vorhandenen Bedingungen für die Inkontinenzversorgung überwiegend positiv von den 
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Befragten beurteilt. Weniger positive Bewertungen betreffen in der Regel Aspekte, die sich der 

direkten Einflussnahme durch die Pflegenden eher entziehen. Gleichzeitig fühlt sich die 

deutliche Mehrheit der Pflegekräfte durch bspw. Fortbildungen gut qualifiziert für die 

Inkontinenzversorgung bzw. Kontinenzförderung. 

 

Hinsichtlich unangenehmer Gerüche gelten die sog. Schmutzräume sowie bestimmte 

Bewohner/-innenzimmer inkl. der dortigen Bäder als am stärksten belastet aus Sicht der 

Pflegenden. Darüber hinaus belegen die Befragungsergebnisse, dass pflegerische 

Interventionen im Kontext von Inkontinenz einen großen Teil der zeitlichen Ressourcen der 

Pflegenden binden, unabhängig davon, in welcher Arbeitsschicht die Pflege erbracht wird. 

Eine Ausnahme bildet hier der Nachtdienst, in dem die zeitliche Belastung als besonders 

ausgeprägt wahrgenommen wird. 

 

Die praktische Zusammenarbeit im Pflegeteam wird mit Blick auf die Inkontinenzversorgung 

überwiegend positiv bewertet. Allerdings empfindet ein Viertel der Pflegenden die Weitergabe 

entsprechender Informationen im Team als suboptimal. Mehr als die Hälfte der Befragten hält 

sich zudem für sehr oder zumindest eher sensibel in Bezug auf die Wahrnehmung von 

Inkontinenzgerüchen, so dass keine Indizien für eine olfaktorische Gewöhnung durch 

langjährige Pflegeberufsausübung identifizierbar sind. Zugleich erleben immerhin 30% der 

Pflegenden Inkontinenzgerüche als Belastung, wobei davon auszugehen ist, dass dieser Anteil 

unter Umständen noch größer ausfällt, dies jedoch nicht zugegeben wird, um nicht als 

unprofessionell zu gelten. Diese Einschätzung kann wiederum durch die qualitativ erhobenen 

Daten bestätigt werden. 

 

Obgleich die Inkontinenzversorgung einen großen Teil der zeitlichen Ressourcen in der Pflege 

bindet, fühlen sich die Pflegekräfte mehrheitlich dadurch nicht zeitlich belastet. Hierin 

könnten sich Gewöhnungseffekte im Hinblick auf eine grundsätzlich feststellbare 

Arbeitsverdichtung in der Pflege andeuten. In ähnliche Richtung könnte der Befund 

interpretiert werden, demzufolge pflegerische Interventionen der Inkontinenzversorgung 

mehrheitlich nicht als emotional belastend empfunden werden, denn dies könnte bei einer so 

häufig auftretenden Pflegemaßnahme als Eingeständnis mangelnder Professionalität betrachtet 

werden. 

 

Im Gegensatz dazu empfindet mehr als die Hälfte der Antwortenden (54,3%) es als 

tendenziell peinlich Bewohner/ -innen auf unangenehme Gerüche hinzuweisen. Insofern 

könnte eine Geruchssensorik mit objektvierter Geruchswahrnehmung zumindest dieser 

Gruppe helfen, in eine diesbezügliche Kommunikation mit den entsprechenden 

Pflegebedürftigen einzutreten ohne Peinlichkeitsgefühl. Dementsprechend geht die Mehrheit 

der Antwortenden 53,5% von einem Unterstützungspotential des Geruchssensors in 

schwierigen kommunikativen Situationen aus. In ähnliche Richtung weisen Einschätzungen 

der Pflegenden, denen zufolge der neuen Technik die größten Möglichkeiten bei Konflikten 

mit Bewohner/ -innen sowie mit deren Angehörigen eingeräumt werden.  

 

Ein weiteres nicht zu unterschätzendes Problem bei der Inkontinenzversorgung betrifft den 

Umstand, dass immerhin 51,8% der Pflegekräfte angeben in der Regel nicht zeitnah, d.h. 

innerhalb von 5-10 Minuten, von der Notwendigkeit einer Inkontinenzversorgung zu 

erfahren. Die meisten Pflegekräfte schätzen, dass sie lediglich bei 10-30% der von ihnen 
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versorgten Pflegebedürftigen unmittelbar von einem Inkontinenzereignis erfahren. Vor 

diesem Hintergrund verdeutlichen weiterführende Befunde ein relativ stark ausgeprägtes 

routinemäßiges Vorgehen bei der Inkontinenzversorgung. So kontrolliert fast die Hälfte der 

Pflegenden (48,3%) den entsprechenden Versorgungsbedarf immer regelmäßig und weitere 

45,0% gehen oftmals so vor. Einen etwa gleich großer Anteil gibt an, dass die 

Inkontinenzversorgung durchgängig oder des Öfteren in einem festen Rhythmus erfolgt. 

Dieses Vorgehen ist einerseits nachvollziehbar und basiert sicherlich zu großen Teilen auf den 

pflegerischen Arbeitsbelastungen in den Einrichtungen. Andererseits können hieraus auch 

Gefahren für eine bedarfs- bzw. bedürfnisgerechte Pflege mit vermeidbaren Störungen der 

Bewohner/ -innen erwachsen. Nichtsdestotrotz fällt die erlebte Inkontinenzversorgung für 

knapp zwei von drei Pflegenden (62,5%) gut aus. Gleichwohl unterbreiten die Befragten 

mehrere Vorschläge zur Verbesserung der Inkontinenzversorgung, wobei größere zeitliche 

Ressourcen einen zentralen Stellenwert einnehmen.  

 

Mit Blick auf den möglichen Einsatz eines Geruchssensors kann zunächst festgestellt werden, 

dass die Erwartungen der Pflegenden mit der in Aussicht gestellten Funktionalität des Gerätes 

korrespondieren und sich auch auf eine Versbesserung der Pflegequalität einschließen. Hierbei 

ist allerdings der prospektive Charakter der Befragung zu berücksichtigen. Die Anforderungen 

der Pflegenden an die Geräteausstattung beziehen sich weit überwiegend darauf, dass 

verschiedene Optionen der Signalübertragung vorhanden sind (82,7%) sowie auf die Größe 

des Sensors (72,9%) und seine zweckmäßige Materialbeschaffenheit (69,5%).  

 

Ferner werden relativ hohe Erwartungen der Pflegenden an die neue Technologie ersichtlich 

bezüglich der Optimierung arbeitsorganisatorischer Aspekte der Inkontinenzversorgung: 80% 

erwarten eine Erleichterung bzw. Verbesserung der Versorgung, 86,2% die bessere 

Realisierung einer zeitnahen Inkontinenzpflege und 75,9% vermuten eine Reduktion 

arbeitsintensiver Maßnahmen in Verbindung mit der Inkontinenzpflege. Demgegenüber sind 

Zeitersparnis und bessere Strukturierbarkeit des Pflegealltags durch eine Geruchssensorik am 

umstrittensten. In diesem Zusammenhang glauben mehr als die Hälfte der Pflegenden (58,6%) 

nicht daran, durch den Einsatz einer Geruchssensorik persönlich mehr Zeit für Bewohner/ -

innen zu haben. Hier steht zu vermuten, dass frei werdende Ressourcen eher für pflegeferne 

Arbeiten genutzt werden müssten. Umgekehrt kann jedoch nicht bestätigt werden, dass eine 

Ablösung von Versorgungsroutinen durch die Sensorik mit abnehmenden Kontakten der 

Pflegekräfte zur Bewohnerschaft einhergehen, denn 79,7% verneinen dies tendenziell.  

 

Auffallender Weise beurteilen die Pflegeberufsangehörigen potentielle Effekte einer 

Geruchssensorik deutlich kritischer. Demnach stimmt mehr als jede/r Zweite/r voll und ganz 

bzw. eher der These zu, die neue Technik würde bei den Pflegebedürftigen Gefühle externaler 

Kontrolle hervorrufen (57,6%). Eine ähnlich große Gruppe (54,2%) glaubt zudem die 

Bewohner/ -innen könnten sich dadurch in ihrer Privatsphäre gestört fühlen. Darüber hinaus 

zeigen sich die Anwortenden skeptisch hinsichtlich der Akzeptanz eines Geruchssensors bei 

manchen Bewohner/ -innen, selbst wenn ein Nutzen der Technik erkennbar wäre. Die 

Möglichkeit der datentechnischen Speicherung von Inkontinenzereignissen wird hingegen 

mehrheitlich (56,95) für unbedenklich gehalten.  

 

Schließlich zeigen die Ergebnisse zu Technikakzeptanz bei den befragten Pflegenden ein 

facettenreiches Bild und lassen unterschiedliche Einstellungen im Sample erkennen, die 
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wiederum das mehrfach beschriebene ambivalente Verhältnis zwischen Pflege und Technik 

belegen. So hält sich jeweils etwa die Hälfte der Befragten für grundsätzlich neugierig 

hinsichtlich technischer Neuerungen und findet schnell Gefallen daran. Umgekehrt ist 

lediglich eine deutliche Minderheit stets daran interessiert stets die neuesten technischen 

Geräte zu verwenden und würde gern häufiger Möglichkeiten der Anwendung technischer 

Produkte nutzen. Immerhin gut ein Viertel der Pflegenden (26,4%) fühlen sich durch 

technische Neurungen zumeist überfordert und 34,5% meinen, dass die Lösung von 

Schwierigkeiten im Umgang mit Technik allein von ihnen selbst abhängt. Allerdings besitzt die 

weit überwiegende Mehrheit keine Versagensängste im Umgang mit moderner Technik und 

geht davon aus, bei der Beschäftigung mit Neuentwicklungen die Kontrolle behalten zu 

können. 
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5 Triangulation der Befunde und Schlussfolgerungen 

Im Zuge des demografischen Wandels erhält das tabuisierte und schambesetzte Thema 

Inkontinenz zunehmend gesellschaftliche Relevanz durch eine altersbedingte Zunahme der 

Prävalenz. Neben den individuellen Belastungen für die Betroffenen selbst, kann die damit 

verbundene Versorgung in ambulanten und stationären Pflegesettings auch für professionelle 

Pflegekräfte mit unterschiedlichen Problemlagen verbunden sein. Inwieweit ambulant und 

stationär tätige Pflegekräfte bei der Inkontinenzversorgung bzw. Erhaltung von Kontinenz der 

technisch unterstützt werden können sollte im Rahmen eines vom BMBF geförderten 

Verbundprojektes (SensOdor) innerhalb des Teilvorhabens (GeppV) geprüft werden. Im 

Zusammenhang der mit Inkontinenz auftretenden Gerüche wurde durch ingenieurs-

wissenschaftliche Verbundpartner eine neuartige Geruchssensorik entwickelt, die Geruchs-

bildung bei Harn- und Stuhlinkontinenz erkennt und dies an Betroffene oder Pflegende 

meldet. Das Sensorsystem ist nicht invasiv und wird in geringem Abstand zum Körper 

positioniert. Im Vorfeld wurde dazu im Rahmen von GeppV mittels qualitativer Erhebungen 

exploriert, ob und wie professionell Pflegende mit technischer Hilfe bei der Inkontinenz-

versorgung unterstützt werden könnten und welche Chancen und Risiken aus Sicht der 

professionellen Pflege damit prospektiv verbunden sind. Ziel war es, unter Berücksichtigung 

dieser qualitativen Ergebnisse, eine optimal angepasste ingenieurswissenschaftliche 

Entwicklung der Geruchssensorik zu gewährleisten, indem wesentliche Determinanten zur 

Akzeptanz der Technik im Vorfeld der Entwicklung beachtet wurden (Nutzerintegration). Die 

qualitativen Ergebnisse galt es in einem weiteren Schritt durch eine schriftliche Vollerhebung 

zu validieren. 

 

Vor diesem Hintergrund standen drei zentrale Forschungsfragen im Mittelpunkt des 

Interesses: Wie lassen sich Bedarfe, Haltungen, Einstellungen und Erwartungen hinsichtlich 

des Systems in der professionellen Pflege beschreiben? Welche Chancen und Risiken 

verbinden professionell Pflegende mit diesem Einsatz? Welche Anforderungen an eine 

Geruchssensorik ergeben sich aus pflegeprofessioneller Sicht? Zur Beantwortung dieser 

Fragestellungen wurde ein Mixed Method Design realisiert. Dabei wurde zunächst in vier 

Fokusgruppen (n=29) der Stellenwert des Themas Inkontinenz im Arbeitsfeld der stationären 

Pflege erhoben. In diesem Zusammenhang ging es zudem um Gerüche in der Pflege und die 

Haltung der Pflegenden gegenüber Technik. Ferner spielten die Bedarfe an und die Akzeptanz 

der Geruchssensorik ebenso wie die Einstellungen zur technikunterstützten Inkontinenz-

versorgung eine Rolle. Darüber hinaus  wurden Experten/ -inneninterviews (n=8) 

durchgeführt, welche die Ressourcen, Qualität und Umsetzung der Inkontinenzversorgung 

sowie psychosoziale Aspekte mit Blick auf Pflegekräfte und Bewohner/ -innen vertiefend 

eruierten. Weiterhin wurde im Laufe dieses Projekts eine schriftliche Befragung von 

Pflegekräften der stationären Langzeitversorgung (n=60) durchgeführt mit dem Ziel, die 

Ergebnisse aus den qualitativen explorativen Befragungen zu validieren bzw. zu ergänzen.  

 

Auf Basis der gewonnenen unterschiedlichen Anforderungsprofile aus Nutzer/ -innensicht 

wurden im Forschungszeitraum in mehreren Feldtests die von den technischen Partnern 

entwickelten Demonstratoren erprobt sowie ihr Einsatz evaluiert. Die Evaluation erfolgte 

federführend durch das SIZ und wurde von der HRW beratend begleitet.  
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In der Zusammenschau aller ermittelten qualitativen und quantitativen Befunde lassen sich 

folgende zentrale Erkenntnisse sowie Schlussfolgerungen identifizieren: 

 Die Inkontinenzversorgung pflegebedürftiger alter Menschen ist sowohl im 

stationären als auch im ambulanten Bereich mit zahlreichen Anforderungen 

verbunden. Hierzu zählen emotionale Belastungen bei allen Beteiligten gleichermaßen 

sowie die Wahrung der Würde und Autonomie der Pflegebedürftigen ebenso wie die 

sach- und fachgerechte Durchführung entsprechender Pflegemaßnahmen unter 

restriktiven Rahmenbedingungen im Sinne begrenzter zeitlicher Ressourcen. 

 Bislang findet die Inkontinenzpflege tendenziell routinemäßig in festgelegten 

Abständen statt, orientiert sich somit mehrheitlich an den strukturellen Rahmen-

bedingungen der Pflege und weniger an den Bedarfen sowie Bedürfnissen der 

Betroffenen. Hinzu kommt, dass akute Versorgungsbedarfe nicht immer zeitnah 

erkannt und gedeckt werden können. 

 In der ambulanten Pflege treten diese Probleme teilweise noch deutlicher auf, bedingt 

durch die nicht dauerhafte Anwesenheit der professionellen Pflegekräfte sowie 

fehlende flexible Einsatzmöglichkeiten. Insofern übernehmen hier, wie bei anderen 

Pflegephänomen auch, nicht-beruflich Pflegende einen Großteil der Verantwortung. 

 Inkontinenz ist zudem häufig mit der Entwicklung unangenehmer Gerüche 

verbunden, die subjektiv sehr unterschiedlich wahrgenommen werden von den am 

Pflegeprozess Beteiligten sowie vom restlichen sozialen Umfeld. Dies führt für die 

Betroffenen nicht selten zu sozialem Rückzug, Ängsten vor Stigmatisierung und 

Ausgrenzung sowie Schamgefühlen. 

 Darüber hinaus wird immer wieder von Konflikten zwischen den Beteiligten berichtet 

hinsichtlich der Notwendigkeit und des Charakters geruchsreduzierender sowie 

pflegerischer Interventionen. 

 Vor diesem Hintergrund belegen die Untersuchungsergebnisse zunächst zahlreiche 

potentielle Einsatzorte einer technikgestützten Geruchssensorik im stationären 

Bereich. Diese umfassen einzelne Bewohnerzimmer, Gemeinschaftsräume, den Heim-

eingangsbereich, öffentlich zugängliche Räume sowie Pflegearbeitsräume. Ferner ist 

auch ein mobiler Geruchsdetektor für die Kontrolle von Möbeln, Teppichen usw. 

vorstellbar. 

 In der ambulanten Pflege werden hingegen weitaus weniger Einsatzmöglichkeiten 

gesehen. Hier verweisen die Ergebnisse eher auf Probleme, die durch den Einsatz 

einer solchen Technik entstehen könnten. So bleibt bspw. unklar, inwieweit ein durch 

die Geruchssensorik zusätzlicher Einsatz des ambulanten Dienstes akzeptiert und 

finanziert würde. Abgesehen davon ist fraglich, in welcher Weise die derzeitigen 

Organisationsstrukturen eines ambulanten Dienstes eine solche Vorgehensweise 

überhaupt gewährleisten könnten. 

 Gleichwohl lassen sich aus Sicht der befragten Pflegekräfte mehrere primäre und 

sekundäre Nutzer/ -innengruppen identifizieren für die ein Benefit durch die 

Geruchssensorik vermutet wird. Dies betrifft etwa eine ungestörtere Nachtruhe sowie 

größere Flexibilität bei pflegenden Angehörigen, da ein Sensor größere Sicherheit 

vermitteln und so ein routinemäßiges Vorgehen bei der Inkontinenzversorgung 

ablösen könnte. 
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 Größere Skepsis wird hingegen formuliert mit Blick auf eine aktive Nutzung der 

Technik durch alte bzw. sehr alte Menschen selbst. Diese wird mit dem meist 

eingeschränkten psycho-physischen Gesamtzustand der Pflegebedürftigen, ihren 

verminderten Selbstpflegefähigkeiten sowie mit einer reduzierteren Technikakzeptanz 

im Alter begründet. 

 In professionellen stationären Kontexten gelten alte Menschen in der Heim-

eingewöhnungsphase, noch selbständige Bewohner/ -innen mit Kontinenzproblemen, 

mobile Bewohner/ -innen mit dementieller Erkrankung sowie Bettlägerige mit 

Hautirritationen als potentielle Nutzergruppen. 

 Zu den wichtigsten Anforderungen an die Technik zählen aus pflegefachlicher 

Perspektive die Existenz verschiedener Signalübertragungsoptionen, eine für die 

Pflege geeignete Materialbeschaffenheit sowie die überschaubare Größe des Gerätes. 

 Weiterhin scheint eine möglichst störungsfreie und korrekte Funktionsweise 

unabdingbar.  

 Interessanterweise lassen sich nur wenige Vorbehalte ermitteln gegenüber der elektro-

nischen Speicherung von Daten der individuellen Inkontinenz unter der Bewohner-

schaft. Gleichwohl eröffnen diese Möglichkeiten ethische Problemstellungen, da diese 

Daten rein theoretisch auch gegen die Interessen des Pflegebedürftigen verwendet 

werden können. 

 Aus Sicht der Pflegenden könnte Geruchssensorik zu einen größerer Sensibilisierung 

für Inkontinenz und deren Versorgung führen sowie zur Enttabuisierung und 

Entstigmatisierung beitragen. 

 In Einzelfällen ist vorstellbar, dass der Sensor eine Hilfe zur Inkontinenzversorgung 

ist und damit zur Optimierung der Pflegequalität beiträgt. Darüber hinaus könnte die 

Technik zur allgemeinen Verbesserung des Geruchsmanagements im Heim beitragen. 

 Des Weiteren sehen die Befragten Möglichkeiten zur Arbeitsersparnis 

bzw. -erleichterung sowie die Chance zur Reflexion des Pflegeverständnisses und der 

damit verbundenen Handlungslogiken. 

 Allerdings wird auch befürchtet, die Geruchssensorik könnte Versorgungsbedarfe 

induzieren, die nicht erfüllt werden können. Dies würde zudem eine Flexibilisierung 

der Arbeitsorganisation sowie mehr Personal notwendig machen. 

 Demgegenüber existieren auch Ängste vor einer technikinduzierten Arbeits-

verdichtung und Erhöhung der Arbeitsbelastung sowie des Kontrollerlebens. 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass das Projekt erstens eine grundsätzliche Auseinandersetzung 

der Pflege mit Potentialen der AAL - Technik angestoßen und befördert hat. Dies scheint 

auch zukünftig sinnvoll und notwendig, da den derzeitigen Entwicklungstendenzen zufolge 

die Pflegebranche zunehmend direkt und/oder indirekt mit diesen Techniken konfrontiert 

werden wird. Zweitens bot das Forschungsvorhaben die Möglichkeit einer unmittelbaren 

Partizipation der Pflege am Entwicklungsprozess der Technik, ein Vorgehen, dass mit Blick 

auf die Technikfolgenabschätzung für die Pflege besonders bedeutsam erscheint. Drittens 

konnte gezeigt werden, dass die Technikentwicklung und ihr möglicher Einsatz zahlreiche 

ethische, arbeitsorganisatorische sowie pflegeprofessionelle Fragestellungen tangiert, die nicht 

allein durch ingenieurswissenschaftliche Arbeiten beantwortet werden können. Von daher 

kann viertens auf die Notwendigkeit eines interdisziplinären Konsortiums verwiesen werden, 
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wie es im Rahmen von SensOdor stattfand. Fünftens implizieren die Befunde eine Reihe von 

Anschlussfragen, denen mit weiterer Forschung zu begegnen ist. Dies betrifft bspw. die 

Untersuchung der Auswirkungen einer zunehmend technikgestützten Pflege auf das berufliche 

Selbstverständnis sowie auf die Gestaltung des Pflegeprozesses, der Pflegebeziehung und der 

Arbeitsorganisation. Schließlich wird es zukünftig auch darum gehen müssen die Perspektive 

der Kostenträger, der Leistungserbringer und diejenige der sogenannten pflegenahen 

Jahrgänge stärker als bislang in die Forschungsbemühungen einzubeziehen. 
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mit Inkontinenz auftretenden Gerüche wurde durch ingenieurswissenschaftliche Verbundpartner eine neuartige Geruchssensorik 
entwickelt, die Geruchsbildung bei Harn- und Stuhlinkontinenz erkennt und dies an Betroffene oder Pflegende meldet. Das 
Sensorsystem ist nicht invasiv und wird in geringem Abstand zum Körper positioniert. Im Vorfeld wurde dazu im Rahmen von 
GeppV mittels qualitativer Erhebungen exploriert, ob und wie professionell Pflegende mit technischer Hilfe bei der Inkontinenz-
versorgung unterstützt werden könnten und welche Chancen und Risiken aus Sicht der professionellen Pflege damit prospektiv 
verbunden sind. Ziel war es, unter Berücksichtigung dieser qualitativen Ergebnisse, eine optimal angepasste 
ingenieurswissenschaftliche Entwicklung der Geruchssensorik zu gewährleisten, indem wesentliche Determinanten zur Akzeptanz 
der Technik im Vorfeld der Entwicklung beachtet wurden (Nutzerintegration). Die qualitativen Ergebnisse galt es in einem weiteren 
Schritt durch eine schriftliche Vollerhebung zu validieren. 
 
Vor diesem Hintergrund standen drei zentrale Forschungsfragen im Mittelpunkt des Interesses: Wie lassen sich Bedarfe, 
Haltungen, Einstellungen und Erwartungen hinsichtlich des Systems in der professionellen Pflege beschreiben? Welche Chancen 
und Risiken verbinden professionell Pflegende mit diesem Einsatz? Welche Anforderungen an eine Geruchssensorik ergeben 
sich aus pflegeprofessioneller Sicht? Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurde ein Mixed Method Design realisiert. Dabei 
wurde zunächst in vier Fokusgruppen (n=29) der Stellenwert des Themas Inkontinenz im Arbeitsfeld der stationären Pflege 
erhoben. In diesem Zusammenhang ging es zudem um Gerüche in der Pflege und die Haltung der Pflegenden gegenüber 
Technik. Ferner spielten die Bedarfe an und die Akzeptanz der Geruchssensorik ebenso wie die Einstellungen zur 
technikunterstützten Inkontinenzversorgung eine Rolle. Darüber hinaus  wurden Experten/ -inneninterviews (n=8) durchgeführt, 
welche die Ressourcen, Qualität und Umsetzung der Inkontinenzversorgung sowie psychosoziale Aspekte mit Blick auf 
Pflegekräfte und Bewohner/ -innen vertiefend eruierten. Weiterhin wurde im Laufe dieses Projekts eine schriftliche Befragung von 
Pflegekräften der stationären Langzeitversorgung (n= 60) durchgeführt mit dem Ziel, die Ergebnisse aus den qualitativen 
explorativen Befragungen zu validieren bzw. zu ergänzen.  
Die Bedeutsamkeit bzw. der Mehrwert eines Geruchssensors erschließt sich professionell Pflegenden nicht ad hoc. Potentielle 
Risiken werden (zunächst) eher stärker fokussiert. Ein Vergleich der qualitativen und quantitativen Ergebnisse lässt auf Chancen 
und Risiken gleichermaßen schließen, die  sich widersprechen. 
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Folgende Chancen und Risiken des Geruchssensoreinsatzes  werden von Pflegekräften prospektiv antizipiert:  
Chancen 

 Kompensation von Gewöhnungseffekten (olfaktorische Adaption)  
 Individualisierte anstelle einer routinemäßigen  Inkontinenzversorgung  
 Reduzierung von Konfliktpotential hinsichtlich Inkontinenzbedarfen 
 Diskretion bei der Inkontinenzversorgung kann erhöht werden 
 Beitrag zur Enttabuisierung und Entstigmatisierung von Inkontinenz  
 Geringerer Arbeits- / Zeitaufwand bei der Inkontinenzversorgung 
 Geruchssensorik könnte zur kritischen Reflexion vorhandener Arbeitsroutinen anregen 
 Möglichkeit zur Objektivierung von Geruchsakzeptanzschwellen 

Risiken 
 Einsatzbereitschaft für Geruchssensorik ist maßgeblich gebunden an die Technikbereitschaft und –erfahrungen der 

Pflegenden (s.o.) 
 Geruchssensorik kann individualisierte Inkontinenzversorgung befördern, allerdings auch Kosten (Material, Personal) 

und Aufwände erhöhen  
 stärkerer Fokus auf Dysfunktionalität von Bewohner/ -innen führt zu höherer Stigmatisierung 
 Diskretion könnte gefährdet werden 
 Zeitersparnis kommt nicht zwangsläufig den Bewohner*innen zu Gute 
 erhöht evtl. die subjektive Belastung der PK und den Personalbedarf 
 Individuelle Wahrnehmungsfähigkeit von Gerüchen bleibt unverändert, daher ist der Nutzen der Geruchssensorik u.U. 

fraglich  
 
Geruchssensorik könnte aus Sicht der Pflegenden … 

… zu größerer Sensibilisierung für Inkontinenz (-versorgung) führen 
… zur Enttabuisierung und Entstigmatisierung von Inkontinenz beitragen 
… in Einzelfällen eine Hilfe zur Inkontinenzversorgung darstellen und damit zur Verbesserung der Pflegequalität  beitragen 
… eine Möglichkeit zur Arbeitsersparnis/-erleichterung bieten 
… als Maßnahme zur allgemeinen Verbesserung des Geruches bzw. eines Geruchsmanagements im Heim genutzt 

werden 
… eine Chance bieten zur Reflexion des Pflegeverständnisses und der Handlungslogiken   
… eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit Potentialen von (AAL) Technik ermöglichen 

jedoch auch… 
… Versorgungsbedarfe induzieren, die nicht erfüllt werden können (oder wollen)  
… dem eigenen Pflegeverständnis widersprechen/entgegen stehen   
… eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation/mehr Personal notwendig machen  
… zu Arbeitsverdichtung führen und erhöhtem Stress  
… ein Kontrollempfinden z.B. durch Datenspeicherung erzeugen 
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18. abstract 
In the course of the demographic change the shameful connotation of incontinence is getting more and more relevant because of 
the increase in prevalence caused by old age. Besides the individual stresses and strains for the person concerned, the supply in 
ambulant und stationary care can be closely connected with variable problems even for professional nursing staff.  
To what extent ambulant and stationary nursing staff can be supported technically in the supply of incontinence respectively the 
conservation of continence should be audited in the context of a BMBF sponsored joint research project (SensOdor) within the 
partial project (GeppV). 
In conjunction with incontinence arising odours a newly created sensor technology was developed by engineering scientists, that 
identifies upcoming odours due to urinary or stool incontinence and reports them to the person concerned or nursing staff. The 
censor system is non- invasive and is positioned in short distance to the body. Previous explorations within the GeppV via 
qualitative enquiry were made in order to find out if and how professional nursing staff could be supported by technical assistance 
and which chances and risks are prospectively involved. The aim was to ensure an optimal adjusted engineering science 
development of the sensor technology for odours with the help of these qualitative results by considering essential determinants 
for the acceptance of the technical aspect in advance (user integration). 
The qualitative results were validated in a further step by a written complete survey. 
Against this background three central questions of research were in the focus of interest: How can demands, composures, 
attitudes and expectations towards the system in professional care be described? Which chances and risks are linked to this use 
by professional nurses? What demands arise for an odour censor system by professional nursing staff? In order to answer these 
questions a mixed methods design was carried out. First of all the significance of the topic incontinence in this field of work was 
collected in four focus groups (n=29). In this context it was also about odours in nursing und the attitude of the nursing staff 
towards technology. Furthermore the needs and the acceptance of the sensor technology as well as the attitudes towards 
technically supported incontinence care played an important role. Beyond that interviews with male/female experts (n=8) were 
held, which deepened the resources, quality and implementation of incontinence care as well as psychosocial aspects with 
nursing staff and male and female residents in mind. 
In the course of the project a written survey of nursing staff in the long term supply (n=60) was executed with the aim to validate or 
rather complement the results of the qualitative explorative survey. 
The importance respectively the additional value of a sensor for odours doesn´t disclose itself for professional nurses in the first 
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place. Potential risks are first of all focussed more strongly. A comparison of the qualitative and quantitative results shows equally 
chances and risks that are contradictory. 
The following chances and risks of the use of odour sensors are anticipated prospectively by nursing staff: 
Chances: 

 compensation of habituation effects 
 individualized instead of routine incontinence care 
 reduction of potential conflicts regarding incontinence needs 
 discretion in incontinence care can be increased 
 contribution for the removal of taboos and destigmatisation of incontinence 
 less expenditure of work and time for incontinence care 
 odour sensor could encourage critical reflexion of work routines 
 possibility to objectify odour acceptance thresholds 

  
Risks: 

 operational readiness of odour sensor is mainly linked to technical readiness and experiences of the nursing staff 
 odour sensors can convey individual incontinence care, however raise costs (material, staff) and efforts 
 stronger focus on dysfunction of residents leads to increasing stigma 
 discretion could be at risk 
 residents don´t necessarily benefit from time saving 
 possibly increases the subjective pressure on nursing staff and the staff requirement 
 individual perception of odours remains unchanged, therefore the benefit of the odour sensor possibly could be 

questionable 
 
Sensor of odour could from a point of view of the nursing staff: 

- …lead to major sensitiveness for incontinence supply 
- …contribute for the removal of taboos and destigmatisation of incontinence 
- …in individual cases provide help incontinence care and therefore improve the quality of nursing 
- …offer a possibility of labour savings and a reduction of workload 
- …be used as a measure to generally improve the odours and the odour management of a home 
- …offer a chance of reflecting the understanding of nursing and the logic of action 
- …offer a basic discourse on the possibilities of (AAL) technology 

but as well… 
- …induce supply needs, that can´t be fulfilled (or want to be fulfilled) 
- …contradict/be opposed to one´s own understanding of nursing 
- …necessitate a flexible work organization/more staff 
- …lead to work intensification, an increasing workload plus stress 
- …excite a sensation of control by e.g. storage of data 
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