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Laienverständliche Zusammenfassung:
Menschen mit einer Demenz zeigen bei fortgeschrittener Erkrankung oft sogenannte herausfordernde Verhaltensweisen.
Damit ist gemeint, dass die Personen zum Beispiel ruhelos herumwandern, immer den gleichen Satz sagen, rufen,
schreien oder auch körperlich aggressiv werden. Dies passiert, weil die Menschen mit Demenz aufgrund der Hirnschädi‐
gung Situationen nicht mehr verstehen oder ihre Bedürfnisse nicht ausdrücken können. Wenn eine Pflegeperson
Tätigkeiten ausführt, bei der sie die Person mit Demenz anfassen muss, zum Beispiel bei der Körperpflege, kommt es ver‐
mehrt zu herausfordernden Verhaltensweisen.
Es gibt zwei Möglichkeiten herausforderndes Verhalten zu reduzieren. Die Behandlung mit Medikamenten (Neuroleptika)
ist eine Möglichkeit. Aufgrund der Nebenwirkungen sollten Medikamente aber zurückhaltend eingesetzt werden. Die an‐
dere Möglichkeit ist der Einsatz nichtmedikamentöser Behandlungsansätze. Eine solche Methode ist die Basale
Stimulation. Basale Berührung ist eine Möglichkeit aus dem Konzept der Basalen Stimulation. Dabei vermittelt die
Pflegeperson der Person mit Demenz Orientierung, indem Sie mittels Berührung kommuniziert da dies von den Menschen
mit Demenz häufig besser verstanden wird als wenn mit Worten kommuniziert wird. In unserer Studie haben drei Pflege‐
heime in der Deutschschweiz einen Teil des Konzeptes der Basalen Stimulation getestet: die Basale Berührung. Dabei
gehen die Pflegepersonen während der Köperpflege strukturiert vor und haben sich an dreizehn definierte Schritte gehal‐
ten. 40 Bewohnerinnen und Bewohner konnten in die Studie eingeschlossen werden. Bei allen konnte die Häufigkeit
herausfordernder Verhaltensweisen reduziert werden. Mittels statistischer Verfahren haben wir diese Veränderungen
überprüft und konnten feststellen, dass die Veränderungen nicht nur zufällig waren.
Unsere Studie war unseres Wissens nach die erste, welche die Auswirkungen der Basalen Berührung auf heraus‐
forderndes Verhalten bei Menschen mit Demenz untersucht hat. Darum ist noch weitere Forschung notwendig. Zum
Beispiel muss herausgefunden werden, wie sich Basale Berührung längerfristig auswirkt, ob die Lebensqualität der Betrof‐
fenen verbessert werden kann und ob die Medikamente dadurch reduziert werden können.
EINLEITUNG
Demenz gehört zu den häufigsten und folgenreichsten psy‐
chiatrischen Erkrankungen im höheren Alter (Weyerer,
2005). Im Laufe der Demenzerkrankung treten häufig psy‐
chopathologische, nicht‐kognitive Begleitsymptome wie
Apathie, Depression, Wahnbildungen und Unruhezustände
auf (Seidl et al., 2007). Verhaltenssymptome werden als
eine der relevantesten klinischen Dimension der Demenz
beschrieben (Gitlin, Kales, & Lyketsos, 2012). Die Prävalenz
in der stationären Langzeitpflege wird in der Literatur inter‐
national zwischen 82% (Selbæk, Engedal, & Bergh, 2013)
und 97 % (Wetzels, Zuidema, Jonghe, Verhey, & Koopmans,
2010) beschrieben, in Deutschland liegt die Prävalenz
bundesweit bei 72% (Palm & Holle, 2016). Verhaltenssymp‐
tome von Menschen mit Demenz werden meist als
„herausforderndes Verhalten“ bezeichnet. Im Kontext von
Demenz bezeichnet herausforderndes Verhalten jedes Ver‐
halten der Betroffenen, welches von der Umwelt nicht
verstanden oder als störend empfunden wird oder auch
selbst‐ und fremdgefährdend sein kann (Andrews, 2006;
Bartholomeyczik et al., 2006). Herausfordernde Verhaltens‐
weisen können sich sowohl als psychiatrische Manifes‐
tationen der Demenz, wie zum Beispiel Depression, Apathie,
Agitation und Halluzinationen, als auch Verhaltensweisen
wie wiederholendes Vokalisieren, Umherwandern, Ableh‐

nen der Pflege und Aggressionen zeigen (Gitlin et al., 2012).
Bartholomeyczik et al. (2006) unterscheiden passives Ver‐
halten und Agitation, wobei sich Agitation in verbal
aggressivem Verhalten (z.B. Schreien), verbal nicht aggres‐
sivem Verhalten (z.B. wiederholtes Fragen), körperlich ag‐
gressivem Verhalten (z.B. Schlagen) oder körperlich nicht
aggressivem Verhalten (z.B. Wandern, Nesteln, Wischen)
zeigen kann.
Die Ursachen für herausforderndes Verhalten können
dabei nicht durch die Beeinträchtigung der kognitiven Funk‐
tionen allein erklärt werden (Gitlin et al., 2012). Das
need‐driven dementia compromised behaviour model
(bedürfnisorientiertes Verhaltensmodell bei Demenz) ver‐
folgt den Ansatz, dass das Verhalten mit zwei Arten von
Faktoren erklärt werden kann. Einerseits gelten der Ge‐
sundheitsstatus, physische und kognitive Fähigkeiten und
Reaktionen auf Belastung als beeinflussende Faktoren auf
herausforderndes Verhalten, andererseits werden physiolo‐
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Hintergrund:
Verhaltenssymptome gelten als eine der relevantesten
klinischen Dimensionen der Demenz und werden unter
dem Begriff „herausforderndes Verhalten“ zusammenge‐
fasst. Im Umgang mit herausfordernden Verhaltens‐
weisen werden nicht‐pharmakologische Ansätze empfoh‐
len. Basale Stimulation wird in der Praxis häufig an‐
gewendet, aber es liegen nur wenige Forschungs‐
ergebnisse über dessen Wirksamkeit vor.
Ziel:
Ziel der Forschung war, die Auswirkungen der Anwen‐
dung der Basalen Berührung, ein Angebot der Basalen
Stimulation, während der Unterstützung bei der Körper‐
pflege auf das herausfordernde Verhalten von Menschen
mit Demenz im Pflegeheim zu untersuchen.
Methode:
Es wurde ein Mixed Methods embedded Design gewählt.
Dabei wurde in einer primären quantitativen Interven‐
tionsstudie ein qualitativer Teil eingebettet. Der quan‐
titative Teil wurde durch ein One‐group pretest‐posttest
Design mithilfe von Beobachtungen und einem Fragebo‐
gen durchgeführt. Die qualitativen Daten aus den Fokus‐
gruppeninterviews mit den Pflegepersonen wurden ge‐
nutzt, um die quantitativen Ergebnisse ergänzen und er‐
klären zu können. Die Intervention war die Anwendung
der Basalen Berührung während der Körperpflege. Dafür
wurden die Pflegepersonen zwei Tage durch einen Exper‐
ten geschult.
Resultate:
Die Studie wurde auf 5 Demenzstationen in insgesamt 3
Pflegeheimen in der Deutschschweiz durchgeführt. Es
nahmen 40 Bewohnerinnen und Bewohner und 17
Pflegepersonen teil. "Körperliche Aggression", "Körper‐
lich nicht‐aggressives Verhalten" und "Anspannung/
Unruhe" konnten nach der Intervention statistisch signi‐
fikant weniger häufig beobachtet werden. Dafür hat "Ent‐
spannung/Ruhe/Sicherheit" statistisch signifikant zuge‐
nommen. Auch die Pflegepersonen berichteten, durch
die Intervention weniger herausfordernde Verhaltens‐
weisen zu erleben.
Schlussfolgerung:
Die Anwendung von Basaler Berührung während der
Körperpflege scheint sich positiv auf herauforderndes
Verhalten auszuwirken. Weitere Forschung ist nötig, um
Langzeitwirkungen aber auch die Auswirkungen auf weit‐
ere Outcomes wie beispielsweise Medikation oder
Lebensqualität zu untersuchen.
Schlüsselwörter:
Demenz, Basale Stimulation, nicht‐pharmakologische In‐
tervention, herausforderndes Verhalten, Mixed Methods
Studie, Berührung
gische Bedürfnisse wie Schmerzen, Hunger, Durst, psycho‐
soziale Bedürfnisse, Umgebungsreize sowie die soziale
Umgebung als wichtige beeinflussende Faktoren be‐

schrieben (Bartholomeyczik et al., 2006). Auch Kales, Gitlin
und Lyketsos (2015) haben ein Interaktionsmodel der
Ursachen des herausfordernden Verhaltens entwickelt. Sie
beschreiben, dass eine demenzassoziierte Neurodegenera‐
tion herausfordernde Verhaltensweisen auslösen kann, aber
dass auch eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber Stressoren
vorliegt. Stressoren können Umweltmerkmale (z.B. Über‐/
Unterstimulation), Pflegende/Angehörige (z.B. fehlendes
Wissen und Fertigkeiten) oder die an Demenz erkrankte
Person selbst sein (z.B. unerfüllte Bedürfnisse). Weiter
konnte gezeigt werden, dass aggressives Verhalten als eine
Form des herausfordernden Verhaltens vor allem bei
pflegerischen Tätigkeiten mit direktem Körperkontakt, wie
zum Beispiel der Unterstützung bei der Körperpflege,
auftreten (Zeller, Needham, Dassen, Kok, & Halfens, 2013).
Herausfordernde Verhaltensweisen von Menschen mit
Demenz gehen dabei sowohl für die betroffene Person mit
Demenz als auch für die Angehörigen häufig mit negativen
Konsequenzen wie Stress und verminderter Lebensqualität
einher (Feast et al., 2016). Für Pflegepersonen bedeutet der
Umgang mit Menschen mit Demenz eine große Herausfor‐
derung oder sogar Überforderung, die sich in einer
geringeren Arbeitszufriedenheit, Frustration, Stress, Er‐
schöpfung und Schuldgefühle zeigt (Brodaty, Draper, & Low,
2003; Burgess, Page, & Hardman, 2003; Pinkert & Holle,
2014). Laut Digby, Lee und Williams (2017) fühlen sich
Pflegepersonen in solchen Situationen auch zu wenig unter‐
stützt.
Der Umgang mit und die Behandlung von heraus‐
fordernden Verhaltensweisen gelten als besonders
schwierig. In Schweizer Pflegeheimen werden zur Behand‐
lung von Verhaltenssymptomen häufig psychotrope
Medikamente eingesetzt. Mehr als zwei Drittel der Pflege‐
heimbewohnerinnen und ‐bewohner mit Verhaltens‐
symptomen erhalten psychotrope Medikamente, meistens
über einen längeren Zeitraum hinweg (Lustenberger, Schüp‐
bach, von Gunten, & Mosimann, 2011). Aufgrund der
negativen Konsequenzen und Risiken, die mit einer länger‐
fristigen Einnahme psychotroper Medikamente einher‐
gehen, wird jedoch der Einsatz von nicht‐pharmakologi‐
schen Interventionen in der Behandlung von Verhal‐
tenssymptomen bei Menschen mit Demenz als erste
Priorität empfohlen (Lustenberger et al., 2011). Bei agitier‐
tem Verhalten und Aggressivität wird davon ausgegangen,
dass dieses meist aus einem Kommunikationskontext
entsteht und die Änderung der Kommunikationsform und
eine Milieumodifikation eine hinreichende Wirkung haben
können (Jessen & Spottke, 2010). In den „Rahmenemp‐
fehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten
bei Personen mit Demenz in der stationären Altenpflege“
des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit wird
empfohlen, Berührung und Körperkontakt bei Menschen
mit Demenz und herausforderndem Verhalten als Pflege‐
massnahme einzusetzen. Als ein Konzept wird die Basale
Stimulation empfohlen (Bartholomeyczik et al., 2006).
Basale Stimulation entstand ursprünglich als ein pädago‐
gisches Konzept und wurde von Andreas Fröhlich im
Rahmen seiner Arbeit mit Kindern mit schweren Behinder‐
ungen entwickelt und durch Christel Bienstein in die Pflege
von Erwachsenen übertragen. Als Zielgruppe gelten
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Menschen mit Wahrnehmungsveränderungen wie zum Bei‐
spiel Menschen mit Demenz (Werner, 2002). Im Rahmen
der Basalen Stimulation wird versucht, über die Wahr‐
nehmungsbereiche somatisch, vestibulär und vibratorisch
die Person anzusprechen und mit „scheinbar kommunika‐
tionslosen“ Menschen in Kontakt zu treten. Auch audio‐
rhythmische, orale und olfaktorische, visuelle und taktile
Bereiche werden stimuliert (Bienstein & Fröhlich, 2016). Als
Konzept mit vorwiegend somatischem Dialog ist Basale
Stimulation besonders gut zur Kontaktaufnahme für
Menschen mit fortgeschrittener Demenz geeignet, wenn
andere Kommunikationsangebote nicht mehr ansprechen
(Heimerl et al., 2010). Basale Stimulation bedeutet einen
Einstellungswandel, um in Pflegehandlungen einen „för‐
dernden Mehrwert“ einzubringen (Bartholomeyczik et al.,
2006) und es kann von einer Haltung der „personenzentrier‐
ten Kommunikation“ gesprochen werden (Heimerl et al.,
2010).
In vorliegender Studie wurde die Basale Berührung, eine
Einsatzmöglichkeit der Basalen Stimulation, eingesetzt. Ba‐
sale Berührung ist ein meinender und absichtsvoller Kontakt
mit den Händen oder dem Körper der Pflegenden auf der
Grundlage einer respektvollen und akzeptierenden Be‐
ziehung. Obwohl sich dieser Kontakt auf beide Personen
bezieht, geht die Initiative vorwiegend von der Pflegenden
aus. Ziel ist, dass sich die Bewohnerin bzw. der Bewohner
durch die Berührung als Person gemeint und nicht als Ob‐
jekt pflegerischer Handlungen fühlt. Der Kontakt erfolgt
dabei entweder als direkter Hautkontakt oder mit einem
distanzschaffenden Gegenstand (z.B. Handschuhe oder
Handtuch). Pflegende strukturieren mithilfe des Basalen
Berührens die Vorgehensweise bei der Körperpflege be‐
wusst (z.B. mithilfe eines Begrüßungs‐ und Verabschie‐
dungsrituals) und schaffen neben der Handlungsebene eine
zusätzliche bewusste Kommunikationsebene während der
Körperpflege. Der Basalen Berührung liegen 13 Elemente zu
Grunde, welche in die Körperpflege integriert werden
(Buchholz & Schürenberg, 2013).
FORSCHUNGSFRAGE
Das Ziel dieses Forschungsprojektes war, die Auswirkungen
der Basalen Berührung durch Pflegepersonen als zentralen
Bereich der Basalen Stimulation während der Unterstützung
bei der Körperpflege auf das herausfordernde Verhalten von
Menschen mit Demenz im Pflegeheim zu untersuchen. Vor
dem theoretischen Hintergrund wurde die Hypothese ent‐
wickelt, dass durch das veränderte Vorgehen der Pfle‐
genden nach einer Schulung zum Basalen Berühren,
herausfordernde Verhaltensweisen während der Körper‐
pflege weniger häufig vorkommen. Dazu wurde folgende
Forschungsfrage formuliert:
Welche Auswirkungen hat die Anwendung der Basalen Be‐
rührung durch Pflegepersonen während der Unterstützung
bei der Körperpflege auf herausfordernde Verhaltensweisen
von Menschen mit Demenz?
HINTERGRUND
Basale Stimulation hat sich in den letzten Jahren als pfle‐
gerisches Betreuungskonzept in der Aus‐ und Weiterbildung
und in der Pflegepraxis etabliert. In Praxisprojekten und

Fallberichten werden positive Auswirkungen von Basaler
Stimulation, wie zum Beispiel rasche Entwicklungsfortschrit‐
te im Hinblick auf die Orientierung, vermehrtes Interesse an
der Interaktion mit der Umwelt, Entspannung und Beruhi‐
gung der Betroffenen sowie Schmerzlinderung geschildert
(Bienstein & Fröhlich, 2016; Buchholz, Gebel‐Schürenberg,
Nydahl, & Schürenberg, 2010; Werner, 2002). Praxiser‐
fahrungen zeigen, dass die Wirkung der Basalen Stimulation
unmittelbar ist. Insgesamt besteht zu Basaler Stimulation
bei Menschen mit Demenz jedoch wenig wissenschaftliche
Forschungsliteratur (Bienstein & Fröhlich, 2016). Vereinzelte
wissenschaftliche Hinweise zur positiven Wirkung von Ba‐
saler Stimulation bei Menschen mit Demenz finden sich in
einer qualitativen Studie zum Einsatz von Validation und Ba‐
saler Stimulation bei Menschen mit Demenz. Pflegende
weisen darin darauf hin, dass es ihnen mit Basaler Stimula‐
tion gelingt, Bewohnerinnen und Bewohner zu beruhigen
oder Entspannung zu bewirken. Teilweise wird dabei auch
von einem direkten körperlichen Effekt gesprochen (Dam‐
mert, Beer, Bleses, & Keller, 2016). Heimerl et al. (2010)
stellten durch die Implementierung der Basalen Stimulation
im Pflegeheim zudem einen Benefit für Pflegende fest, da
dadurch Wertschätzung in der Kommunikation und eine
Versorgung von Menschen mit Demenz gemäß der inter‐
nalisierten Vorstellung von guter Pflege ermöglicht wird.
Eine systematische Literaturübersicht von Scharaditsch
und Schaha (2012) zur Wirksamkeit von Basaler Stimulation
bei Menschen mit Demenz stellt fest, dass die bis dahin ver‐
einzelt bestehenden Studienergebnisse positive Tenden‐
zen aufweisen und für einen vermehrten Einsatz in der
Pflegepraxis sprechen. Basale Stimulation kann demnach zur
Beruhigung oder zur Steigerung der Aufmerksamkeit an‐
gewendet werden, um die Wahrnehmung und das Körper‐
bewusstsein zu fördern. Auch der atemstimulierenden Ein‐
reibung (ASE) als eine Intervention der Basalen Stimulation
wird eine positive Wirkung auf das Schlafverhalten und das
Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten zuge‐
schrieben. Die vorliegenden Studien weisen jedoch eine
geringe Evidenz auf und beziehen sich häufig nur indirekt
auf Menschen mit Demenz. Ein weiterer Forschungsbedarf
wird betont (Scharaditsch & Schaha, 2012).
Zusammenfassend zeigt sich, dass zur Anwendung des
Konzepts der Basalen Stimulation bei Menschen mit De‐
menz keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz vorliegt.
Bislang ist unklar, wie sich Basale Stimulation auf das
herausfordernde Verhalten von Menschen mit Demenz aus‐
wirkt.
METHODE
Design
Für die Studie wurde ein Mixed Methods embedded Design
QUAN+qual (Creswell & Plano Clark, 2011; Kuckartz, 2014)
gewählt. Dabei wurde in einer primären quantitativen Inter‐
ventionsstudie (QUAN) ein qualitativer Teil (qual) einge‐
bettet (Abbildung 1). Der quantitative Teil wurde durch ein
One‐group pretest‐posttest Design (Polit & Beck, 2012)
mithilfe von Beobachtungen und einem Fragebogen durch‐
geführt. Die qualitativen Daten aus den Fokusgruppeninter‐
views wurden genutzt, um die quantitativen Ergebnisse
ergänzen und erklären zu können. So erfolgte die Datenin‐
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Abbildung 1: Studiendesign

tegration bereits bei der Datensammlung, da die Instru‐
mente (Fragebogen, Beobachtung, Interviewleitfaden)
gestützt auf die Hypothese ausgewählt beziehungsweise
entwickelt wurden. Die Datensammlungen sowie die Daten‐
analysen wurden in den beiden Teilen (QUAN/qual)
getrennt durchgeführt, die Triangulation der Resultate er‐
folgte im Anschluss (Östlund, Kidd, Wengström, &
Rowa‐Dewar, 2011).
Der Einsatz dieses Designs ist geeignet, um die Multidi‐
mensionalität und Komplexität von herausfordernden Ver‐
haltensweisen sowie die Reaktionen von Menschen mit De‐
menz auf die Basale Berührung mittels subjektiven und
objektiven Daten zu erfassen und um möglichst nahe an der
Realität messen zu können (Feilzer, 2010). Die Kombination
des qualitativen und des quantitativen Ansatzes ermöglicht
es zudem, die Schwächen des jeweils anderen Ansatzes aus‐
zugleichen und das Phänomen umfassender darzustellen
und zu erklären (Bryman, 2006; Mayer & Mitterer, 2014).
Zudem besteht eine enge Verbindung zwischen Pflegepraxis
und Mixed Methods Research. Die Pflegeperson, welche
eine Situationen zwischen ihr und einer Bewohnerin oder
einem Bewohner in der Pflegepraxis analysiert, wird auto‐
matisch immer qualitative und quantitative Daten sammeln
und kombinieren, da Pflegesituationen immer verschiedene
Perspektiven beinhalten (Fawcett, 2015).
Setting und Stichprobe
Die Studie wurde auf fünf Demenzstationen in insgesamt
drei Pflegeheimen in der Deutschschweiz durchgeführt. Die
Pflegeheime sind insofern vergleichbar, als dass alle im sel‐
ben Kanton sind und somit denselben gesetzlichen
Grundlagen (z.B. Anzahl Pflegepersonen pro Bewohnerin
bzw. Bewohner) unterliegen. Alle fünf Stationen waren
geschlossene Stationen. Die teilnehmenden Menschen mit
Demenz wurden von der jeweiligen Stationsleitung zusam‐
men mit der Studienleiterin identifiziert. Eingeschlossen
wurden Bewohnerinnen und Bewohner mit einer demenzi‐
ellen Erkrankung oder kognitiven Einschränkungen, die

mindestens zwei Mal in der Woche herausfordernde Ver‐
haltensweisen (aggressive und/oder nicht‐aggressive
Formen) zeigten und mindestens seit einem Monat auf der
Station wohnten. Die teilnehmenden Pflegepersonen wur‐
den von den Stationsleitungen zur Teilnahme angefragt.
Eingeschlossen wurden diplomierte Pflegefachpersonen,
Fachfrauen und ‐männer Gesundheit sowie Pflegeassisten‐
tinnen und ‐assistenten, welche die Bereitschaft zeigten, an
der Schulung der Basalen Berührung teilzunehmen und die
während der Durchführung der Studie verfügbar waren.
Intervention
Intervention ist die Anwendung der Basalen Berührung, eine
Einsatzmöglichkeit der Basalen Stimulation, durch Pflegende
während der Unterstützung bei der Körperpflege bei Be‐
wohnerinnen und Bewohnern, die herausforderndes Verhal‐
ten zeigen. Die Dauer der Intervention richtet sich dabei
nach der üblichen Dauer der Körperpflege der jeweiligen
Bewohnerin bzw. des Bewohners. Damit die Intervention
von den Pflegenden korrekt umgesetzt werden konnte, nah‐
men diese an einer zweitägigen Schulung bei einem Kurs‐
und Weiterbildungsleiter für Basale Stimulation in der
Pflege teil. Am ersten Tag der Schulung standen die Wis‐
sensvermittlung sowie Selbsterfahrungen zum Thema
Basale Berührung im Vordergrund. Am zweiten Tag wurden
die Pflegenden während der Körperpflege vom Kursleiter
begleitet und die Erfahrungen wurden anschliessend im
Plenum reflektiert. Die Schulung fand einmal in jedem der
drei Pflegeheime statt. Nach abgeschlossener Schulung
wurden die Pflegepersonen aufgefordert, das Erlernte zur
Basalen Berührung selbständig in der Körpflege bei Men‐
schen mit Demenz anzuwenden.
Datensammlung
Die Datensammlung dauerte pro Heim sechs Wochen (siehe
Abbildung 2) und wurde in zwei Heimen im Jahr 2016 und in
einem Heim im Jahr 2017 durchgeführt. Die erste Beobach‐
tungsphase fand jeweils vor der Schulung der Pflege‐

Abbildung 2: Studienablauf
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personen statt, die zweite Beobachtungsphase fand im An‐
schluss an die Schulung statt.
Datensammlung quantitativ
Für die Datensammlung wurden zwei Instrumente einge‐
setzt: den Cohen‐Mansfield‐Agitation‐Inventory (CMAI)
sowie ein standardisiertes Beobachtungsprotokoll.
Die Einschätzung mittels CMAI wurde durch die für die
Bewohnerin und den Bewohner zuständige Pflegeperson
durchgeführt, das erste Mal vor der Implementation der Ba‐
salen Berührung und das zweite Mal nachdem die Basale
Berührung zwei Wochen lang angewendet wurde. Der CMAI
ist ein häufig verwendetes Instrument zur Messung von
Agitation. Er gilt als ein geeignetes Instrument zur Überprü‐
fung einer Agitations‐Intervention (Oppikofer, 2008). Der
CMAI wurde für die Verwendung in Pflegeheimen entwi‐
ckelt (Cohen‐Mansfield, 1991). Er besteht aus 29 Items zu
agitierten Verhaltensweisen. Für jede dieser Verhaltens‐
weisen wird die Häufigkeit während dem Beobach‐
tungszeitraum (1 Woche) auf einer 7er‐Skala eingeschätzt:
1="Nie" bis zu 7="Mehrmals pro Stunde" (Cohen‐Mansfield,
Marx, & Rosenthal, 1990). Die Interne Konsistenz
(Cronbachs Alpha) des CMAI wird mit 0,86 bis 0,91 an‐
gegeben. Die Inter‐Rater Reliabilität, bestimmt mithilfe
einer 0‐ oder 1‐Punkt Skala zur Bestimmung der Diskrepanz
von Übereinstimmung für drei Gruppen von Beurteilenden,
liegt zwischen 0,88 und 0,92 (Cohen‐Mansfield, 1991).
Ebenfalls konnten in mehreren publizierten Faktoranalysen
ausreichende Konstruktvalidität und psychometrische Ei‐
genschaften des Instruments im generellen nachgewiesen
werden (Cohen‐Mansfield, Marx, & Rosenthal, 1989; Miller,
Snowdon, & Vaughan, 1995). Diese Angaben beziehen sich
auf die englische Version des Instruments. Majic et al.
(2012) haben mit der deutschen Version eine Faktoranalyse
mit dem Ziel Symptomcluster zu bilden durchgeführt. Diese
fünf Faktoren (Körperlich aggressives Verhalten (25,4%
erklärte Varianz), Körperlich nicht‐aggressives Verhalten (8%
erklärte Varianz), Verbal agitiertes Verhalten (6,8% erklärte
Varianz), Verstecken und Horten (5,4% erklärte Varianz),
Unangebrachtes sexuelles Verhalten (4,8% erklärte Varianz))
wurden für die vorliegende Untersuchung übernommen.
Das standardisierte Beobachtungsprotokoll wurde vier‐
mal vor der Implementation der Basalen Berührung und
viermal danach durch das Studienteam ausgefüllt. Dazu
wurden die Bewohnerinnen und Bewohner während der
Körperpflege am Morgen jeweils 30 Minuten durch ein Mit‐
glied des Studienteams beobachtet. Das Beobachtungs‐
protokoll wurde durch die Autorinnen zur Anwendung in
vorliegender Studie entwickelt. Es enthält folgende verbale
und nonverbale Reaktionen bzw. Verhaltensweisen, welche
zu beobachten waren: Verbale Aggression, Körperliche Ag‐
gression, Körperlich nicht aggressives Verhalten, Verbal
agitiertes Verhalten, Anspannung/Unruhe und Entspan‐
nung/Ruhe/Sicherheit. Bei jeder Beobachtung wurde pro
Situation (z.B. Waschen des Oberkörpers, Anziehen usw.)
beurteilt, ob sich das entsprechende Verhalten zeigte oder
nicht. Vor der ersten Anwendung des Protokolls wurde
dieses Mithilfe von Videosequenzen erprobt. Das
Forschungsteam hat unabhängig voneinander Situationen,
in welcher herausforderndes Verhalten während der

Körperpflege gezeigt wurde, beurteilt. Die Ergebnisse wur‐
den anschließend diskutiert, um bei Abweichungen einen
Konsens zu finden und eine einheitliche Einschätzung zu
gewährleisten.
Datensammlung qualitativ
Mithilfe eines halbstrukturierten Leitfadens wurden die teil‐
nehmenden Pflegepersonen in Fokusgruppeninterviews
befragt. Bei Fokusgruppeninterviews handelt es sich um
eine moderierte Diskussion. Durch den gegenseitigen Aus‐
tausch sowie die Konfrontation mit Wahrnehmungen und
Meinungen wird eine intensive Auseinandersetzung mit
dem Thema gefördert (Polit & Beck, 2012). Der Leitfaden
wurde durch das Projektteam entwickelt und basierte auf
der Fragestellung und dem Konzept der Basalen Berührung.
Er beinhaltete einen Erzählstimulus und wurde in zwei The‐
menbereiche eingeteilt: "Erleben der Anwendung der
Basalen Berührung" sowie "Sichtweise der Pflegenden zur
Wirksamkeit/Wirkungsweise der Basalen Berührung". Pro
Pflegeheim wurden ein respektive zwei Interviews durchge‐
führt. An den Interviews haben alle Pflegepersonen, die an
der Studie teilgenommen haben und geschult wurden, teil‐
genommen (die Anzahl der Interviews war abhängig von der
Anzahl teilnehmender Pflegepersonen). Die Interviews wur‐
den durch das Studienteam in einem ruhigen separaten
Raum geführt, digital aufgenommen und wörtlich trans‐
kribiert (Kuckartz, 2014). Sämtliche vertrauliche Informa‐
tionen, z.B. Namen von Bewohnerinnen und Bewohnern
wurden anonymisiert.
Datenanalyse
Datenanalyse quantitativ
Die Analyse erfolgte mittels SPSS Version 23.0. Die sozio‐
demographischen Daten wurden deskriptiv ausgewertet.
Für die Auswertung des CMAI wurden die Items der Ver‐
haltensweisen gemäß den fünf Faktoren nach Majic et al.
(2012) summiert. In Tabelle 2 ist abgebildet, welche Sum‐
menwerte die Faktoren annehmen können. Zusätzlich
wurde berechnet, ob ein Faktor vorkommt oder nicht. Ein
Faktor galt als "vorkommend", wenn mindestens eine der
dazuzählenden Verhaltensweisen mit > 2 Punkten bewertet
war. Anschließend fand eine deskriptive Auswertung der
Faktoren und des Vorkommens der Faktoren für vor und
nach der Schulung statt und die Differenz der Faktoren von
vorher zu nachher wurden berechnet. Von jedem Faktor
wurde dabei der Mittelwert und die entsprechende Stan‐
dardabweichung bestimmt sowie das Vorkommen in
Prozent.
Bei den Beobachtungsprotokollen wurde die durch‐
schnittliche Häufigkeit einer Verhaltensweise von vor der
Schulung im Vergleich zu danach bestimmt. Dafür wurden
die Mittelwerte und entsprechende Standardabweichungen
ermittelt. Die Ergebnisse konnten dabei Werte zwischen 0
und 1 annehmen, wobei 1 bedeuten würde, dass sich eine
Verhaltensweise jeweils über alle vier Beobachtungstage, in
allen Beobachtungssequenzen vor oder nach der Schulung
in allen beobachteten Situationen gezeigt hätte. Das heißt,
je näher der Wert bei 1 liegt, desto häufiger wurde die Ver‐
haltensweise beobachtet und je näher bei 0, desto weniger
wurde sie beobachtet. Ergänzend wurde die Differenz von
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vorher zu nachher berechnet.
Der Unterschied der zentralen Tendenzen der Verhal‐
tensweisen aus den Beobachtungsprotokollen sowie der
Faktoren des CMAI, von vor der Schulung zu nachher, wurde
mit dem nicht parametrischen Wilcoxon‐Test für ver‐
bundene Stichproben getestet. Das Signifikanzniveau wurde
auf 5% angesetzt. Bei signifikanten Tests wurde die Effekt‐
stärke nach Cohen berechnet (Cohen, 1992).
Datenanalyse qualitativ
Die Fokusgruppeninterviews wurden mittels einem qualita‐
tiven Ansatz, der inhaltlich strukturierenden qualitativen In‐
haltsanalyse nach Mayring (2010), ausgewertet. In einem
ersten Schritt wurden die Interviews mehrmals gelesen und
Textstellen "offen kodiert". Basierend auf diesen Codes
wurden induktiv Kategorien entwickelt. In einem zweiten
Schritt wurde das Kategoriensystem verdichtet sowie in
Haupt‐ und Unterkategorien unterteilt. Anhand des Kate‐
goriensystems wurde zuletzt die Fragestellung beantwortet.
Die Analyse wurde durch die Erstautorin durchgeführt. Das
Kategoriensystem wurde mehrmals im Forschungsteam
diskutiert und adaptiert. Für das Management der Inter‐
views sowie des Kategoriensystems wurde die Software
MAXQDA Version 11 verwendet. Die Gütekriterien nach
Mayring (2010) wurden der Studie als Qualitätsmerkmal zu‐
grunde gelegt. Die Durchführung der Datensammlung sowie
der Analyse wurden beschrieben, das heißt, das Vorgehen
wurde dokumentiert, damit eine intersubjektive Nachvoll‐
ziehbarkeit gewährleistet werden kann. Die Regelge‐
leitetheit ist durch das systematische Vorgehen, anhand
dessen das Material strukturiert wurde (Mayring, 2010),
gegeben. Die Nähe zum Gegenstand ist dadurch erkennbar,
dass direkt die involvierten Pflegepersonen interviewt wur‐
den. Die kommunikative Validierung wurde nicht mit den
Charakteristika

MW (Range)

Alter (Jahre)

83,28 (60‐99)

Aufenthaltsdauer (Jahre)

3,58 (0‐15)

Weiblich

26 (65%)1

Tabelle 1: Soziodemographie Bewohnende
Anmerkungen. 1Anzahl (prozentualer Anteil)

Faktoren
Körperlich aggressives Verhalten
(10 Verhaltensweisen, 10‐70 Punkte)
Körperlich nicht‐aggressives Verhalten
(7 Verhaltensweisen, 7‐49 Punkte)
Verbal agitiertes Verhalten
(6 Verhaltensweisen, 6‐42 Punkte)
Verstecken und Horten
(2 Verhaltensweisen, 2‐14 Punkte)
Unangebrachtes sexuelles Verhalten
(2 Verhaltensweisen, 2‐14 Punkte)

Befragten durchgeführt, gleichwohl wurden die Resultate
der vorliegenden Studie den Teilnehmenden präsentiert
und sie konnten sich mit den Resultaten identifizieren.
Ethische Überlegungen
Die Studie wurde durch die kantonale Ethikkommission be‐
willigt (BASEC Nr. 2016‐00565). Ebenfalls ist sie im
Deutschen Register Klinischer Studien registriert (DRKS‐ID:
DRKS00010541). Die Teilnahme an der Studie war für die
Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Pflegeperso‐
nen freiwillig und nur mit einer informierten, schriftlich
vorliegenden, selbständig oder durch die vertretungs‐
berechtigte Person unterzeichnete Einwilligung möglich.
Von allen Pflegenden und Bewohnerinnen und Bewohnern
beziehungsweise deren entscheidungsberechtigten Bezugs‐
personen als Vertretung lagen informierte Zustimmungen
vor. Die Studie entspricht den forschungsethischen Prinzipi‐
en Autonomie von Personen, Wohltun und Gerechtigkeit
(Schweizerische Akademie der Medizinischen Wis‐
senschaften, 2015). Ebenfalls wurde bei der Durchführung
der Studie das Humanforschungsgesetz (HFG) eingehalten
(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014). Die Berichter‐
stattung der vorliegenden Studie lehnt sich an die Vorgaben
von Creswell and Plano Clark (2011) an und integriert die
Leitlinie "Good Reporting of A Mixed Methods Study
(GRAMMS)" von O'Cathain, Murphy, and Nicholl (2008).
ERGEBNISSE
Folgend werden zuerst die Ergebnisse aus dem quantita‐
tiven Teil berichtet, anschließend die Resultate aus dem
qualitativen Teil und zum Schluss wird die Fragestellung
beantwortet.
Quantitative Ergebnisse
Soziodemographie Menschen mit Demenz
Es wurden 40 Bewohnerinnen und Bewohner einge‐
schlossen, welche seit durchschnittlich dreieinhalb Jahren
im Pflegeheim lebten. Die weiteren soziodemographischen
Angaben können aus Tabelle 1 entnommen werden. Auf‐
grund einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes
konnte die Datensammlung bei zwei Personen nicht voll‐
ständig durchgeführt werden.

Messzeitpunkte

Cronbachs Alpha

N gültig

vorher

0,74

39

nachher

0,63

38

vorher

0,63

39

nachher

0,68

38

vorher

0,65

39

nachher

0,56

38

vorher

0,72

39

nachher

0,67

38

vorher

0,79

39

nachher

0,96

38

Tabelle 2: Cronbachs Alpha CMAI
Abkürzung. CMAI: Cohen‐Mansfield‐Agitation‐Inventory
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Faktoren
Körperlich
aggressives Verhalten
Körperlich nicht‐
aggressives Verhalten
Verbal
agitiertes Verhalten
Verstecken
und Horten
Unangebrachtes
sexuelles Verhalten

Messzeitpunkte

M (SD)1

95% KI

vorher

15,15 (6,82)

12,94‐17,36

nachher

13,53 (4,95)

11,90‐15,15

vorher

19,82 (9,06)

16,88‐22,76

nachher

18,18 (8,95)

15,24‐21,13

vorher

16,51 (7,87)

13,96‐19,06

nachher

15,61 (6,88)

13,34‐17,87

vorher

3,36 (2,99)

2,39‐4,33

nachher

3,82 (2,86)

2,88‐4,75

vorher

3,13 (2,58)

2,29‐3,96

nachher

2,82 (2,44)

2,01‐3,62

Differenz:
nachher‐vorher

p‐Wert2

‐1,62

0,081

‐1,64

0,114

‐0,90

0,387

0,46

0,082

‐0,31

0,282

"Vorkommen"1
56,4%
50,0%
92,3%
86,8%
87,2%
78,9%
33,3%
44,7%
15,4%
13,2%

Tabelle 3: Ergebnisse CMAI
Abkürzungen. CMAI: Cohen‐Mansfield‐Agitation‐Inventory; M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; KI: Konfidenzintervall
Anmerkungen. 1 vorher (n=39), nachher (n=38); 2 Wilxocon‐Test mit verbundenen Stichproben, n=38

Faktoren
Verbale
Aggression
Körperliche
Aggression
Körperlich nicht‐
aggressives Verhalten
Verbal
agitiertes Verhalten
Anspannung/
Unruhe
Entspannung/
Ruhe/Sicherheit

Messzeitpunkte

M (SD)1

95% KI

vorher

0,08 (0,18)

0,02‐0,14

nachher

0,06 (0,16)

0,01‐0,11

vorher

0,03 (0,08)

0,01‐0,06

nachher

0,01 (0,03)

‐0,01‐0,02

vorher

0,31 (0,32)

0,21‐0,42

nachher

0,14 (0,21)

0,07‐0,21

vorher

0,24 (0,28)

0,15‐0,33

nachher

0,17 (0,25)

0,09‐0,25

vorher

0,27 (0,29)

0,18‐0,36

nachher

0,16 (0,22)

0,09‐0,23

vorher

0,44 (0,32)

0,34‐0,54

nachher

0,63 (0,27)

0,55‐0,72

Effektstärke3

Differenz:
nachher‐vorher

p‐Wert2

‐0,02

0,166

‐0,02

0,017

0,38

‐0,17

<0,001

0,63

‐0,07

0,056

‐0,11

0,005

0,45

0,19

<0,001

0,64

Tabelle 4: Ergebnisse Beobachtungsprotokolle
Abkürzungen. M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; KI: Konfidenzintervall
Anmerkungen. 1 vorher (n=40), nachher (n=39); 2 Wilxocon‐Test mit verbundenen Stichproben, n=39; 3 Effektstärke n. Cohen

Cohen‐Mansfield‐Agitation‐Inventory
Das Cronbachs‐Alpha über alle Faktoren lag vor und nach
der Schulung hinweg zwischen 0,56 und 0,96 (Tabelle 2).
Diese Werte können laut Schmitt (1996) als akzeptabel
bezeichnet werden.
Am häufigsten konnten die Faktoren "Körperlich nicht‐
aggressives Verhalten" sowie "Verbal agitiertes Verhalten"
beobachtet werden. Die Ausprägungen der Faktoren
"Körperlich aggressives Verhalten", "Körperlich nicht‐ag‐
gressives Verhalten", "Verbal agitiertes Verhalten" und
"Unangebrachtes sexuelles Verhalten" haben von vor der
Intervention zu danach zwar abgenommen (Tabelle 3), je‐
doch waren die Veränderungen statistisch nicht signifikant.
Der Faktor "Verstecken und Horten" hat zugenommen.
Auch dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant. Bei
der Analyse der Einzelitems zeigten sich bei insgesamt vier
Items statistisch signifikante Veränderungen. "Schlagen"
(p=0,038), "Beissen" (p=0,038), "Auf und ab gehen, zielloses
Herumwandern" (p=0,015), "Unangebrachte Kleidung oder

inadäquates Anziehen" (p=0,014) zeigten durchwegs posi‐
tive Veränderungen, das heißt, die Verhaltensweisen konn‐
ten nach der Intervention weniger beobachtet werden
(siehe vollständige Tabelle Dokumentensupplement online).
Beobachtung
Am häufigsten wurde "Körperlich nicht‐aggressives Verhal‐
ten" sowie "Entspannung/Ruhe/Sicherheit" beobachtet.
Werden die Veränderungen von vor der Intervention zu
danach betrachtet, zeigten sich in sämtlichen Kategorien
positive Veränderungen, das heißt, mit Ausnahme von
"Entspannung/Ruhe/Sicherheit" konnten die Verhaltens‐
weisen nach der Intervention weniger häufig beobachtet
werden (Tabelle 4). Die Verhaltensweisen "Körperliche Ag‐
gression" (p=0,017; Effektstärke r=0,38), "Körperlich nicht‐
aggressives Verhalten" (p<0,001; Effektstärke r=0,63), "An‐
spannung/Unruhe" (p=0,005; Effektstärke r=0,45) sowie
"Entspannung/Ruhe/Sicherheit" (p<0,001; Effektstärke
r=0,64) zeigten statistisch signifikante Unterschiede.
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Qualitative Ergebnisse
Soziodemographie Pflegende
Insgesamt haben 17 Pflegepersonen an der Studie teilge‐
nommen (16 Frauen, 1 Mann): drei diplomierte Pflegefach‐
personen, acht Fachfrauen bzw. Fachmänner Gesundheit
und sechs Pflegeassistentinnen und ‐assistenten. Das Durch‐
schnittsalter betrug 42 Jahre und die Teilnehmenden hatten
zwischen 2 und 41 Jahre Berufserfahrung in der Langzeit‐
pflege (Durchschnitt 11 Jahre). Die Interviews dauerten
durchschnittlich 70 Minuten (64‐82 Minuten).
Fokusgruppeninterviews
Es konnten zwei Hauptthemen "Auswirkungen der Basalen
Berührung auf die Bewohnerin, den Bewohner" sowie "Er‐
fahrungen der Pflegepersonen in der Durchführung der
Basalen Berührung" mit sieben respektive drei Unterka‐
tegorien identifiziert werden (Tabelle 5), wobei die zweit‐
genannte Kategorie zur Beantwortung der Forschungsfrage
nicht direkt einbezogen werden kann. Die "Erfahrungen der
Pflegepersonen in der Durchführung der Basalen Berühr‐
ung" werden nachfolgend trotzdem ausgeführt, da diese
Resultate sowohl für die Praxis als auch für weiterführende
Forschungen wichtig sein können.
Auswirkungen der Basalen Berührung auf die Bewohnerin,
den Bewohner
Durch die Anwendung der Basalen Berührung während der
Körperpflege konnten die Pflegenden eine Reduktion des
agitierten Verhaltens beobachten. Insbesondere durch den
Körperkontakt konnten sie Situationen beruhigen bevor sie
eskalierten und somit auch bei der Pflegeperson und der
Bewohnerin oder dem Bewohner Stress reduzieren:

"Eben jetzt beim Beispiel mit der Bewohnerin, ich habe
sie nicht gerne gepflegt, vor allem weil sie immer ge‐
schrien hat… Und ja sie ist jetzt immer ganz ruhig
gewesen und manchmal habe ich schon probiert ihr
Kleider wirklich so zu zeigen, ja sie ist wirklich ruhig
gewesen. Sie hat kaum, eigentlich nie geschrien. Das ist
auch schön gewesen" (FG5, A96)
Auch Schlagen oder starkes Festhalten der Bewohnerin, des
Bewohners an der Pflegeperson konnte bei der Anwendung
der Basalen Berührung deutlich weniger beobachtet wer‐
den, die Pflegenden führten diese Beobachtung darauf
zurück, dass sich die Bewohnerin, der Bewohner in der Situ‐
ation sicher fühlt und weniger verkrampft. Die Pflegenden
nahmen eine deutliche Veränderung der Stimmung
während der Körperpflege wahr. Sie bezeichneten dies als
eine "Wohlgesinnung", konnten mehr Zufriedenheit, Ver‐
trauen und weniger Überforderung beobachten:
"Ich denke es ist ein Vertrauensaufbau auch oder. Sie
lassen ganz viel Nähe zu und kommen dann nicht ir‐
gendwie in einen Stress hinein, was will jetzt die von mir,
sondern merken die macht das schon gut. Also in dem
Sinn vielleicht." (FG 2, A156)
Die Entspannung hielt in vielen Fällen auch nach der Körper‐
pflege an, teilweise wurde diese Entspannung auch von den
Angehörigen bemerkt. Zudem konnten sie mehr Aktivität
bei den Bewohnerinnen und Bewohnern wahrnehmen, also
dass sie plötzlich wieder Aktivitäten übernahmen, die sie
schon lange nicht mehr gemacht haben:
"Was mir auch so passiert ist bei der Frau A., ich habe
sie schon sehr lange nicht mehr erlebt, dass sie selber so
den Waschlappen nimmt und zusammendrückt und so.
Und genau das hat sie letztes Mal selbst gemacht, da
war ich auch selber sehr überrascht, ja." (FG1, A48)

"Aber es ist ein Körperkontakt wo ich sie, wie hab
abholen wollen, dass sie mir nicht ausflippt und es ist
wirklich gelungen. Also sie war dann ruhig und hat sich
nachher wie bedankt. Ja." (FG4, A224)
Bewohnerinnen und Bewohner, die häufig während der
Körperpflege schrien, zeigten dieses Verhalten bei der An‐
wendung der Basalen Berührung weniger oder gar nicht
mehr, dies hat bei den Pflegenden große Erleichterung
gezeigt:

Auswirkungen der Basalen Berührung
auf die Bewohnerin und den Bewohner

Die Pflegenden hatten auch den Eindruck, dass die Bewohn‐
enden sich länger in einer Situation konzentrieren konnten.
Ebenfalls wurde eine gesteigerte Wahrnehmung beschrie‐
ben, es war plötzlich ein klarer Dialog mit der Bewohnerin,
dem Bewohner möglich (verbal oder nonverbal):

Agitation / agitiertes Verhalten
Verbal aggressives Verhalten
Körperlich aggressives Verhalten
Stimmung
Ruhe / Entspannung
Aktivität
Wahrnehmung

Erfahrungen der Pflegepersonen in der
Durchführung der Basalen Berührung

Erleben bei der Durchführung von Basalen Berührungen
Voraussetzungen für die Durchführung der Basalen Berührung
Herausforderungen in der Umsetzung der Basalen Berührung

Tabelle 5: Ergebnisse Fokusgruppeninterviews
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"Ich denke vor allem, dass man noch mehr in den Dialog
hineingeht. Also im Normalfall gehst du ja einfach ein‐
mal in die Pflege und du hast das Ziel, dass die
Bewohnerin in einer gewissen Zeit beim Frühstück ist
und du hast einen Ablauf. Aber in dem Moment mit der
Basalen Berührung, bist du achtsamer. Du schaust noch
mehr auf die Reaktionen vom Bewohner, bist immer auf
den Blickkontakt und schaust auch nach ist es gut und
so, dass so der Bewohner sich besser wahrgenommen
fühlt und das auch zeigt, zum Beispiel mit einem Lächeln
oder und darum ist es ein ständiger Dialog. Und ich den‐
ke da ist die Qualität von der Basalen Berührung, dass
du eben wirklich in einem Dialog drinnen ganz achtsam
pflegst. Und der Bewohner nimmt das auch wahr so also
es ist schon eine Kleinigkeit was du merkst, dass es ihm
angenehm ist. Eine Geste oder ein Blick oder so." (FG 2,
A122)
Die Pflegenden hatten auch das Gefühl, dass die Körper‐
wahrnehmung der Bewohnerinnen und Bewohner durch die
Anwendung der Basalen Berührung gesteigert werden
konnte.
Erfahrungen der Pflegepersonen in der Durchführung der
Basalen Berührung
Durch die Schulung in der Anwendung der Basalen Berühr‐
ung hat sich das eigene Handeln der Pflegenden verändert.
Sie stellten fest, dass ihre Aufmerksamkeit während der
Tätigkeit Körperpflege vollständig bei der Bewohnerin bzw.
dem Bewohner ist. Sie finden, dass sie selbst viel ruhiger
und achtsamer geworden sind und dass sich diese Ruhe
positiv auf die Situation auswirkt. Sie gehen individuell auf
die aktuelle Situation ein und denken auch, dass sie klarer in
der Berührung der Bewohnerinnen und Bewohner ge‐
worden sind und somit auch klarer kommunizieren. Zudem
hat ihre Sensibilität bezüglich der Reaktion der Bewohner‐
innen und Bewohner auf ihr Handeln zugenommen. Durch
das Anwenden der Basalen Berührung fühlen sie sich in
Situationen, in welchen die Bewohnerinnen und Bewohner
ausgeprägtes herausforderndes Verhalten zeigen viel
sicherer und ruhiger, da sie nun eine Möglichkeit haben, da‐
rauf zu reagieren. Die Pflegenden berichteten, dass sie
Basale Berührung als eine Art Dialog zwischen ihnen und
den Bewohnerinnen und Bewohnern wahrnehmen, was
auch dazu führt, dass eine Beziehung aufgebaut und Ver‐
trauen sowie Nähe gespürt werden kann. Weiter schätzen
sie die positive Wirkung der Basalen Berührung als sehr
hoch ein. Insbesondere die Auswirkungen auf die Lebens‐
qualität wurde in mehreren Interviews diskutiert. Die
zweitätige Schulung in Basaler Berührung hat bei den Pfle‐
genden bewirkt, dass sie ihr eigenes Handeln vermehrt
hinterfragen und reflektieren. Zudem wurde das Bewusst‐
sein erneuert, was es heißt, nicht zu verstehen was eine
andere Person von einem möchte. Sie haben gemerkt, dass
sie Basale Berührung gerne anwenden, weil sie denken, dass
dies positiv für die Bewohnerinnen und Bewohner ist. Und
sie haben Sicherheit in Situationen erlangt, die sie vorher als
sehr schlimm empfunden haben. Als Voraussetzung für die
Durchführung der Basalen Berührung beschreiben die Pfle‐

genden, dass eine Bereitschaft, dies zu lernen und sich da‐
rauf einzulassen, vorhanden sein muss. Die praktischen
Übungssequenzen inklusive Feedback werteten sie für den
eigenen Lernprozess als sehr wichtig. Zudem stellten sie
fest, dass die Anwendung der Basalen Berührung zu Beginn
mehr Zeitaufwand bedeutet, da die Routine fehlt und
Arbeitsschritte geplant werden müssen. Ein weiterer wichti‐
ger Aspekt ist für sie die Anpassung der Anwendung der
Basalen Berührung an die jeweilige Situation. An jedem Tag
muss die Anwendung anders gestaltet werden. Zudem er‐
fordert die Anwendung der Basalen Berührung hohe Kon‐
zentration und Fokussierung auf die Situation. Aus Sicht der
Pflegenden hat diese nur einen Effekt, wenn diese auch
kontinuierlich angewendet wird. Als Herausforderung sehen
die Pflegenden, dass die Konzentrationsdauer der Be‐
wohnerinnen und Bewohner teilweise nur kurz ist. Somit ist
ein klarer Fokus wichtig und nicht immer einfach zu
definieren, das heißt, es ist nicht von vornherein klar, wie
die Anwendung der Basalen Berührung ablaufen wird. Sie
denken, dass Basale Berührung keinen Effekt hat, wenn die
Bewohnerin oder der Bewohner z.B. durch Schmerzen oder
eine inkontinente Episode abgelenkt ist. Weitere Herausfor‐
derungen sehen die Pflegenden auch in der Organisation.
Sie empfinden es als sehr schwierig, wenn sie während der
Körperpflege durch ein Telefonat etc. unterbrochen wer‐
den, doch dies lässt sich nicht immer vermeiden.
Beantwortung der Fragestellung
Die Hypothese, dass die Anwendung der Basalen Berührung
während der Körperpflege bei Menschen mit Demenz her‐
ausforderndes Verhalten reduzieren kann, wurde in vorlie‐
gender Studie bestätigt. Als mögliche "Erklärung" für die
positiven Resultate kann die Auswirkung der Basalen Be‐
rührung auf das Sicherheitsgefühl der Bewohnerinnen und
Bewohner sowie auch auf die Erfahrung der Pflegeperso‐
nen, dass sie sich in schwierigen Situationen sicherer fühlen,
identifiziert werden (Abbildung 3). Sowohl die berichteten
Beobachtungen der Pflegepersonen als auch die direkten
Beobachtungen des Forschungsteams zeigten, dass insbe‐
sondere körperliche Aggressionen reduziert sowie die Ent‐
spannung direkt während der Körperpflege erhöht werden
konnte. Obwohl bei den Beobachtungen des Forschungs‐
teams "Verbale Aggression" nicht statistisch signifikant ab‐
genommen hat, berichten die Pflegenden, dass diese her‐
ausfordernde Verhaltensweise stark abgenommen hat (z.B.
Schreien), was für sie in großer Erleichterung resultiert hat.
Während der Körperpflege konnten die Pflegepersonen er‐
höhte Aktivität und Wahrnehmung seitens der Bewoh‐
nerinnen und Bewohner beobachten. Dieser Aspekt wurde
in der Beobachtung des Forschungsteams nicht erhoben, ist
aber als sehr positiv zu werten, da die Förderung der Selb‐
ständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine
Verbesserung der Wahrnehmung einen positiven Einfluss
auf deren Lebensqualität haben kann. Werden die Aus‐
wirkungen der Basalen Berührung auf das Verhalten der
Bewohnerinnen und Bewohner über den ganzen Tag hinweg
betrachtet, so zeigen sich in den quantitativen Erhebungen
(CMAI) wenig signifikante Unterschiede. Die Pflegenden je‐
doch berichteten über eine Veränderung über einen
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Abbildung 3: Beantwortung der Fragestellung

längeren Zeitraum, das heißt, sie konnten tatsächlich die er‐
höhte Entspannung über den ganzen Tag hinweg beo‐
bachten.
DISKUSSION
Vorliegende Forschungsarbeit hat die positiven Auswirkun‐
gen von Basaler Berührung auf das herausfordernde Ver‐
halten von Menschen mit Demenz während der Körper‐
pflege im Pflegeheim aufgezeigt und einen Beitrag zur Er‐
klärung der Wirksamkeit von Basaler Stimulation geliefert.
Körperlich nicht‐aggressives Verhalten konnte vor der Inter‐
vention sowohl während der Körperpflege (Beobachtung,
31%) als auch im Beobachtungszeitraum während der letz‐
ten sieben Tage vor der Intervention (CMAI 92.3%) als
häufigste herausfordernde Verhaltensweise beobachtet
werden. Erfreulicherweise konnte dieses Verhalten inner‐
halb der Intervention während der Körperpflege statistisch
signifikant gesenkt werden und im Beobachtungszeitraum
von sieben Tagen leicht reduziert werden. "Schlagen", als
eine Form der körperlichen Aggression, konnte während der
Körperpflege selten beobachtet werden (3% vor; 1% nach
der Intervention). Die Pflegepersonen berichteten jedoch in
den Interviews, dass "Schlagen" stark abgenommen hat. Im
CMAI konnte diese Beobachtung bestätigt werden, denn
auch hier hat "Schlagen" als Einzelitem betrachtet, sta‐
tistisch signifikant abgenommen. Die Pflegenden führen
diese Veränderungen darauf zurück, dass die Bewohner‐
innen und Bewohner durch die Anwendung der Basalen
Berührung entspannter sind. Diese Vermutung kann mithilfe
der Beobachtungen während der Körperpflege bestätigt
werden. Das Item "Anspannung/Unruhe" konnte durch die
Intervention statistisch signifikant gesenkt werden. Verbal
agitiertes Verhalten wurde im CMAI als zweihäufigste
herausfordernde Verhaltensweise identifiziert (87,2% resp.
78,9%). Wie im Kapitel "Beantwortung der Fragestellung"
bereits erwähnt, konnten die Pflegepersonen beobachten,
dass insbesondere "Schreien" viel weniger vorkommt. Eine
mögliche Erklärung ist, dass die Pflegenden durch die An‐
wendung der Basalen Berührung ein Pflegekonzept zur Ver‐

fügung haben, um Eskalationen zu vermeiden. Das heißt,
dass insbesondere verbale Eskalationen weniger stattfinden
und die Pflegenden somit auch weniger "Schreien" beo‐
bachten, obwohl vielleicht weiterhin verbal agitiertes Ver‐
halten vorkommt. Diese Aussage zeigt auch, dass "Schreien"
für die Pflegenden offenbar eine belastende herausfor‐
dernde Verhaltensweise ist, möglicherweise belastender als
andere, wie dies auch in der Publikation von Urselmann
(2015) beschrieben wird.
Livingston et al. (2017) haben bei ihrer Untersuchung in
insgesamt 86 Pflegeheimen herausgefunden, dass Men‐
schen mit Demenz, die agitiert waren, eine schlechtere
Lebensqualität haben, als Menschen mit Demenz ohne agi‐
tierte Verhaltensweisen. Zudem hat diese Untersuchung
gezeigt, dass ein höherer Personalbestand oder auch eine
höhere Stundenzahl an Aktivitäten agitierte Verhaltenswei‐
sen nicht reduzieren. Auch in vorliegender Studie wurde
durch die Intervention keine zusätzliche Aktivität implemen‐
tiert, sondern die Basale Berührung wurde bewusst in den
Pflegealltag integriert. Auch wurde der Personalbestand
nicht verändert, denn nach einer Einarbeitungszeit benötigt
die Anwendung der Basalen Berührung nicht mehr Perso‐
nalzeit.
Ausgehend von der aktuellen Forschungsliteratur ist
nicht klar, welche Intervention zur Reduktion von heraus‐
fordernden Verhaltensweisen am effektivsten ist.
Millán‐Calenti et al. (2016) haben eine systematische Litera‐
turübersicht erstellt, um die optimale nicht‐pharmakologi‐
sche Behandlung der Agitation bei Menschen mit einer
Alzheimer‐Demenz darzustellen. Dabei wurden insgesamt
fünf Interventionen untersucht: Musiktherapie, Lichtthe‐
rapie, Aromatherapie, "Therapeutic touch" sowie eine psy‐
chologische Intervention für die pflegenden Angehörigen. Es
zeigte sich, dass individuelle Musiktherapie eine effektive
Intervention sein kann, jedoch fehlen Langzeitbeobachtun‐
gen. Für die anderen vier Interventionen konnte keine oder
nur wenig Evidenz nachgewiesen werden. Sämtliche Inter‐
ventionen wurden als zusätzliche Angebote getestet, was
einen zusätzlichen Zeitaufwand bedeutet. Zudem wurden
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alle getesteten Interventionen nicht während körpernahen
Tätigkeiten eingesetzt, obwohl in solchen Situationen am
häufigsten aggressives Verhalten beobachtet werden konn‐
te (Zeller et al., 2013) und solche Situationen für die Pfle‐
genden eine große Herausforderung und sogar Belastung
darstellen. Somit ist klar, dass auch in solchen Situationen
pflegerische Interventionen im Umgang mit herausfor‐
derndem Verhalten unbedingt notwendig sind. Solch eine
Intervention haben Gozalo, Prakash, Qato, Sloane und Mor
(2014) getestet. Es handelte sich dabei um eine Schulungs‐
intervention namens "Bathing Without a Battle", die auf
Menschen mit Demenz ausgerichtet ist. Die Intervention
geht, wie auch Basale Berührung, von einem personen‐
zentrierten Ansatz aus und beinhaltet Schulung bezüglich
Kommunikationstechnik sowie Umgebungsanpassung. Da‐
rüber hinaus geht es auch darum, herausforderndes Verhal‐
ten als ein unbefriedigtes Bedürfnis anzusehen und die
Präferenzen des Gegenübers zu respektieren. In einer ran‐
domisierten Crossover‐Studie wurden Beobachtungen vor
Implementation der Intervention sowie eine oder zwei Beo‐
bachtungen nach Implementation der Intervention bei
insgesamt 240 Menschen mit Demenz in sechs Pflegehei‐
men durchgeführt. Die Studie zeigte in einem Einzelitem
eine statistisch signifikante Reduktion (um Hilfe rufen oder
reklamieren) und auch, wenn sämtliche Einzelitems sum‐
miert betrachtet wurden. Diese Resultate bestätigen die
Ergebnisse vorliegender Studie. Ein personenzentrierter An‐
satz sowie die Reflexion der eigenen Haltung (Pflegeperson)
wirken sich offenbar positiv auf herausfordernde Verhal‐
tensweisen bei Menschen mit Demenz aus.
LIMITATIONEN
Vorliegende Studie untersuchte erstmals die Auswirkungen
von Basaler Berührung auf herausforderndes Verhalten bei
Menschen mit Demenz während der Körperpflege. Da sehr
wenig Evidenz vorhanden war, wurde ein Mixed Methods
Design gewählt, um unterschiedliche Perspektiven berück‐
sichtigen zu können und um einen Beitrag zur theoretischen
Weiterentwicklung des Konzeptes zu generieren. In die
Studie wurden drei Pflegeheime eingeschlossen. Diese nah‐
men freiwillig an der Studie teil. Möglicherweise haben
diese Institutionen für die Teilnahme zugesagt, da bereits
eine positive Haltung bezüglich Wirksamkeit von Basaler
Stimulation vorhanden war, was sich auch positiv auf die
vorliegenden Resultate ausgewirkt haben könnte. Diese
Aussage kann ebenfalls direkt auf die teilnehmenden
Pflegepersonen übertragen werden, denn es wurden nur
Pflegende eingeschlossen, welche die Bereitschaft zeigten,
an der Schulung der Basalen Berührung teilzunehmen. Das
heißt, es wäre auch bei den Pflegenden möglich, dass sie
der Teilnahme zugesagt haben, da bereits eine positive Hal‐
tung bezüglich Basaler Stimulation vorhanden war. Eine
Herausforderung der vorliegenden Studie war, dass kein In‐
strument zur Messung von herausfordernden Verhaltens‐
weisen speziell während der Körperpflege identifiziert wer‐
den konnte. Somit wurde ein Beobachtungsinstrument
entwickelt und erstmals getestet. Zwar wurde dieses vor
dem Einsatz in der Praxis erprobt, um eine einheitliche
Einschätzung zu gewährleisten, geringfügige Abweichungen
zwischen den Beobachterinnen sind jedoch nicht aus‐

zuschließen. Dies war auch ein Grund, weshalb zusätzlich
agitiertes Verhalten mittels CMAI, einem in der Forschung
etablierten Messinstrument, gemessen wurde.
Eine weitere Limitation der vorliegenden Studie ist die
Stichprobengröße für den quantitativen Teil der Studie. Da
eine solche Untersuchung erstmals durchgeführt wurde,
wurde bewusst keine größere Stichprobe gewählt, da der
Aufwand bei der Datensammlung (8x30 Minuten Beobach‐
tung pro Bewohnerin bzw. Bewohner) verhältnismäßig auf‐
wändig war. Zudem war unklar, wie die Menschen mit De‐
menz auf die beobachtende Person während der
Körperpflege reagieren. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass
die Beobachterinnen in den allermeisten Situationen igno‐
riert oder ansonsten positiv, interessiert angesprochen wur‐
den und somit allem Anschein nach nicht als störend emp‐
funden wurden. So konnten erste Erfahrungen gesammelt
werden, die in der Entwicklung einer Folgestudie berück‐
sichtigt werden können.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Anwendung von Basaler Berührung während der
Körperpflege bei Menschen mit Demenz scheint sich positiv
auf herauforderndes Verhalten auszuwirken. Dies bedeutet,
dass aus Sicht der Menschen mit Demenz die Körperpflege
weniger bedrohlich gestaltet wurde und sie deshalb weniger
herausfordernde Verhaltensweisen zeigten.
Für die Praxis kann die Anwendung der Basalen Be‐
rührung bei Menschen mit Demenz empfohlen werden. Da
Basale Stimulation bei jeder Bewohnerin und bei jedem Be‐
wohner individuell angewendet und situativ angepasst
werden soll, empfiehlt es sich, einen Austausch innerhalb
des Teams zu gewährleisten. Dies kann zum Beispiel mittels
strukturierten Fallbesprechungen geschehen und hat zum
Ziel, dass die Bewohnerin und der Bewohner individuell und
doch einheitlich gepflegt wird. Weiter ist es für die Praxis
wichtig, bei der Implementation von Basaler Berührung an‐
fänglich mehr Zeitressourcen für die Pflegenden zur Ver‐
fügung zu stellen, bis diese Routine in der Anwendung
haben.
Für die Forschung stellt vorliegenden Studie eine erste
Untersuchung der Auswirkungen von Basaler Berührung
dar. Es fehlen Langzeitbeobachtungen aber auch die Unter‐
suchung von wichtigen Aspekten, die mit der Intervention in
Zusammenhang stehen. Berichte von einzelnen Teil‐
nehmenden vorliegender Studie zeigen, dass möglicher‐
weise durch die Intervention auch die Einnahme von Neuro‐
leptika reduziert werden konnte. Dies muss in zukünftigen
Forschungsprojekten unbedingt untersucht werden. Zudem
ist es wichtig, in zukünftigen Studien neben der Medikation
auch die Lebensqualität, Schmerzen, Schmerzmedikation
und die Selbständigkeit der Menschen mit Demenz zu be‐
rücksichtigen, denn dies scheinen weitere Outcomes der In‐
tervention zu sein. Der Einsatz eines Mixed Methods
Designs ist für die zukünftige Forschung zu empfehlen. So
gelingt es, die Komplexität des herausfordernden Verhal‐
tens und dessen Auswirkungen aus mehreren Perspektiven
zu beleuchten.
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Effects of basal touch on challenging behaviour during personal hygiene activities in nursing home residents with
dementia: a mixed methods study
Background:
Behavioural symptoms are one of the most relevant clinical dimensions of dementia and summarized under the term
"challenging behaviour". To deal with challenging behaviour, nonpharmacological approaches are recommended. The
concept of Basal Stimulation is widely used in practice. However, there is a lack of research about its effectiveness.
Aim:
The aim of the study was to elaborate the effectiveness of Basal Touch, as a component of the concept Basal Stimulation,
on challenging behaviour of persons with dementia during personal hygiene activities in nursing homes.
Methods:
A mixed methods embedded design was chosen. In a primary quantitative intervention study, a qualitative part was
embedded. The quantitative part consisted of a one‐group retest‐posttest design by means of observations and a
questionnaire. Qualitative data from focus group interviews with nurses were used to complete and explain quantitative
results. The intervention consisted of implementing Basal Touch during personal hygiene activities. Therefore, nurses
received a two‐day training by an expert of Basal Stimulation.
Results:
The study was conducted on five dementia wards in totally three nursing homes in the German‐speaking part of
Switzerland. Forty residents and seventeen nurses took part. "Physically aggressive behaviour", "physically non‐aggressive
behaviour" and "tension/restlessness" were statistically significantly less observed after the intervention but
"relaxation/rest/certainty" increased statistically significantly. Nurses also reported to have experienced less challenging
behaviours after the intervention.
Conclusion:
Implementation of Basal Touch for support during personal hygiene appears to have a positive effect on challenging
behaviour. Further research is needed to investigate long‐term effects as well as other outcomes, for example medication
or quality of life.
Keywords:
Dementia, Basal Stimulation, nonpharmacological intervention, challenging behaviour, Mixed Methods Study, touch
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