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Wissenschaft

In allen Lebensbereichen ist Kom-
munikation wichtig. Sie zu unterstüt-
zen und zu fördern, ist vor allem dort 
wichtig, wo Kommunikation in Ver-
gessenheit zu geraten droht oder er-
schwert ist. Dies tri� t häufi g auf die 
stationäre Langzeitpfl ege zu und gilt 
besonders für den Umgang mit und 
das Verstehen von Menschen mit De-
menz. Für Pflegende und Angehö-
rige sind oft große Anstrengungen 
und Herausforderungen damit ver-
bunden, „richtig“ zu kommunizieren. 

1
Angehörige schulen

US-amerikanische Forscher der Uni-
versity of North Carolina in Chapel Hill 
verö� entlichten 2017 eine randomi-
siert kontrollierte Studie, in der sie ein 
Tool zur Verbesserung der Kommu-
nikationsqualität und Pfl ege für Pfl e-
geheimbewohner testeten („Goals of 
Care“, kurz: GOC). 302 Pfl egeheimbe-
wohner mit fortgeschrittener Demenz 
(Durchschnittsalter: 86,5 Jahre, 81,5 
Prozent Frauen) aus 22 Pfl egeheimen 

und deren Vormünder (Durchschnitts-
alter: 63 Jahre, zumeist Töchter oder 
Schwiegertöchter) nahmen an der 
neunmonatigen Studie teil. 

Die Pfl egeheime wurden nach dem 
Zufallsprinzip einer Interventions- 
oder Kontrollgruppe zugeteilt. Die In-
tervention bestand aus einem kurzen, 
allgemein gehaltenen GOC-Informa-
tionsvideo über Kommunikation mit 
Demenzerkrankten und einem spezi-
ell auf die Vormünder zugeschnittenes 
Betreuungsprogramm sowie einem 
strukturierten Gespräch mit den Pfl e-
genden. In diesem Gespräch wurden 
Informationen zur Demenz und deren 
Behandlungsmöglichkeiten sowie über 
das weitere Leben mit Demenz vermit-
telt. Es soll als Entscheidungshilfe bei 
der Pfl egeplanung und zur Verbesse-
rung der Kommunikation mit einem 
Demenzerkrankten dienen. Die Mitar-
beiter erhielten dazu eine einstündige 
Schulung. 

Im Unterschied zur Kontrollgruppe 
hatten die Vormünder aus der Inter-
ventionsgruppe den Vorteil, dass sie 
zunehmend mehr Verständnis für die 

Ziele der Pfl ege entwickelten und die 
Kommunikationsqualität unter allen 
Beteiligten stieg. Maßnahmen zur Pal-
liativpfl ege fanden sich ebenso häufi -
ger in der Pfl egeplanung der Interven-
tionsgruppe wie klare Regelungen für 
den Behandlungsumfang am Lebens-
ende. Die so gewonnene Sicherheit in 
der Pfl egesituation führte unter ande-
rem zu einer Reduzierung der Kran-
kenhauseinweisungen. 

2
Pfl ege planen

Im Jahr 2018 verö� entlichten norwe-
gische Forscher der Universität in Ber-
gen eine randomisiert kontrollierte 
Studie, die die Implementierung einer 
„Advanced Care Planning“ (ACP)-In-
tervention in Pfl egeheimen evaluierte. 
ACP ist ein regelmäßiger Kommunika-
tionsprozess zwischen Pfl egebedürf-
tigen, Angehörigen und den Pfl egen-
den, um die individuellen Präferenzen, 
Werte und Ziele sowie mögliche Be-
denken hinsichtlich der Behandlung 
und Pfl ege gemeinsam zu bewerten. 
Dieses Modul war Teil der COSMOS-
Studie mit 33 Pfl egeheimen und 545 
Pfl egebedürftigen, zufällig aufgeteilt 
in eine Interventionsgruppe (n = 297) 
und eine Kontrollgruppe (n = 248). 

Die Pfl egenden der Interventions-
gruppe nahmen im Unterschied zur 
Kontrollgruppe vor Beginn der Studie 
an einem zweitägigen ACP-Schulungs-
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Die Wissenschaft  
hat festgestellt:  
Je weniger Pflegekräfte 
demenzerkrankte 
Bewohner in infantili-
sierender Babysprache 
anreden, desto koope-
rativer ist schließlich 
deren Verhalten.

seminar teil, um die Kommunikation 
mit Pflegebedürftigen und deren An-
gehörigen zu erlernen und ACP in ihre 
Arbeit zu implementieren. Grundlage 
war der Train-the-Trainer-Ansatz, flan-
kiert durch regelmäßige telefonische 
Absprachen und ein Zwischenseminar.

Die nach vier Monaten zur Evaluati-
on verwendeten individuellen Proto-
kolle zeigten, dass bei 62 Prozent der 
Heimbewohner aus der Interventions-
gruppe (n = 183) ACP erfolgreich im-
plementiert wurde. Die Pflegenden be-
tonten die Relevanz von ACP und die 
hierdurch gewonnene Klarheit in ihren 
Routinen, Rollen und Verantwortlich-
keiten sowie den verbesserten Kontakt 
zu den Angehörigen. Mangelnde Kom-
petenz der Pflegenden, Zeitmangel, 
unterschiedliche Meinungen zu Präfe-
renzen, Zielen und Werten beeinträch-
tigten den Erfolg geringfügig. 

3
Babysprache vermeiden

Eine randomisiert kontrollierte Stu-
die, die 2017 von US-amerikanischen 
Forschern der University of lowa und 
der University of Kansas veröffentlicht 
wurde, untersuchte die Auswirkun-
gen eines Kommunikationstrainings 

(Changing Talk - CHAT) auf Pflegende 
und Pflegeheimbewohner. Das Kom-
munikationstraining wurde den Mitar-
beitern der Pflegeheime angeboten, 
um den Einsatz von infantilisierender 
Sprache für Ältere („Elderspeak“) zu 
reduzieren. 

Hintergrund ist die Erkenntnis, dass 
diese Babysprache die Pflege von 
Menschen mit Demenz erschwert und 
bei ihnen geradezu Widerstand und 
verschiedene lautstarke Verhaltens-
weisen provoziert. Die Intervention 
bestand aus CHAT-Sitzungen mit den 
Pflegenden über drei Wochen zur Sen-
sibilisierung und Selbsteinschätzung 
der eigenen Kommunikation und ih-
rer (negativen) Folgen. 13 Pflegeheime 
wurden randomisiert in die Interven-

tions- und Kontrollgruppe aufgeteilt. 
Die Kontrollgruppe erhielt nach drei 
Monaten ebenfalls die Intervention. 
Das Verhalten und die Kommunikation 
von 29 Pflegenden und 27 Demenz-
kranken wurden während der Pflege 
vor und nach der Intervention sowie 
bei einer Nachuntersuchung nach drei 
Monaten auf Video aufgezeichnet. Die 
Bewertung der Videos unterschied die 
Kommunikation nach "normal", "Elder- 
speak" oder "stumm" und das Verhal-
ten der Bewohner nach "kooperativ" 
oder "schwierig". 

Im Durchschnitt sank der Anteil von 
Elderspeak von 37 Prozent zu Studien-
beginn auf 22 Prozent direkt nach der 
Intervention und lag nach drei Mona-
ten immer noch bei niedrigen 26 Pro-
zent. Der Widerstand von Menschen 
mit Demenz sank von 29 Prozent auf 
25 Prozent nach der Intervention und 
betrug rund 26 Prozent nach drei Mo-
naten. Fazit: Je weniger infantilisierte 
Kommunikation, desto kooperativer 
das Verhalten der Bewohner.  
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