
22. Holler Runde 
 

Altenpflege – Ausgang ungewiss 
 
 
Hildesheim, 6. März 2019: Rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich im Tagungsho-
tel zur 22. Holler Runde eingefunden. Sie wartet mit sieben Vorträgen zum diesjährigen Thema 
„Altenpflege – Ausgang ungewiss“ auf. Veranstalter ist erneut die Alzheimerberatung e.V. in 
Zusammenarbeit mit der Seniorenzentrum Holle GmbH. 
 
 

Einführung in die aktuelle Misere 

Peter Dürrmann, Geschäftsführer des Seniorenzentrums Holle,  
Bundesvorsitzender des DVLAB und Sprecher im Bündnis für 

Altenpflege, führt in die von ihm gestaltete Fachtagung mit Fak-

ten und Forderungen zur Pflegesituation ein. Sein Fokus gilt der 

Versorgungsqualität in der Langzeitpflege, die zunehmend mit 

gerontopsychiatrischen Herausforderungen konfrontiert ist. Die 

Misere: Immer mehr Bewohner mit Demenz weisen ausgepräg-

te Verhaltensauffälligkeiten auf. Ihre zeitaufwändige und für 

Pflegende belastende Betreuung erfordert  

O mehr sowie speziell geschultes Personal,  

O eine gelingende betriebliche Gesundheitsförderung für die Pflegenden, 

O sinnvolle Versorgungskonzepte (nicht medikamentös und medikamentös) sowie 

O einen gerontopsychiatrischen Zuschlag als zusätzliche Leistung der Pflegeversicherung für stark 

verhaltensauffällige Bewohner.   

 

 

In erster Linie Beziehungsarbeit 

Christian Müller-Hergl, Demenzexperte von der Universität Witten/Herdecke, stellt den neuen Exper-

tenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ vor. Das von einem wis-

senschaftlichen Team erarbeitete und vom DNQP herausgegebene Werk ist keine gesetzliche Vorgabe,  



sondern eine Art Selbstverpflichtung. Aber: „Wer nicht danach 

arbeiten will, muss das schon sehr gut begründen“, so Müller-

Hergl. Kern des fachlichen Standards: Die Pflege von Menschen 

mit Demenz ist in erster Linie Beziehungsarbeit und antwortet mit 

Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt auf die individuellen Be-

dürfnisse des Betroffenen. Dafür sind gelingende Interaktion und 

Kommunikation unerlässlich. Auch die Pflegeplanung muss eine 

Verstehenshypothese in den Mittelpunkt stellen, um die Innenwelt 

des Bewohners in seiner Außenwelt nachzeichnen und Maßnah-

men ableiten zu können. Das senkt die Angst der Betroffenen. 

Müller-Hergl: „Daher sind gute Beziehungen, gute gelassene Pfle-

gekräfte sowie eine gute Umgebung die beste Prävention für herausforderndes Verhalten.“ Das setzt 

bei den Pflegekräften die entsprechende Haltung, Offenheit sowie viel Kompetenz voraus.  

Darüber hinaus fordert der Referent für jede Einrichtung zwei Spezialtherapeuten (z.B. Ergotherapie), 

einen Arzt bzw. eine Ärztin sowie eine psychotherapeutische Fachkraft. Die Grundlagen für die Umset-

zung des Expertenstandards bleiben aber: ausreichendes und kontinuierlich qualifiziertes Personal, ein 

person-zentriertes, die Subjektposition stärkendes Praxiskonzept statt Funktionspflege und „die Herstel-

lung ordentlicher Leiber“, Räume für flexibles Reagieren, Fallbesprechungen sowie entsprechend en-

gagierte Leitungskräfte.   

 

 

Gerontopsychiatrischer Zuschlag muss sein 

Peter Dürrmann begründet anschließend die Forderung nach einem 

gerontopsychiatrischen Zuschlag in Anlehnung an Verfahren für zusätzli-

che Betreuungskräfte (§43b SGB XI). Die Basis dafür haben u.a. die Er-

gebnisse der Studie „Bedarfskonstellationen bei gerontopsychiatrisch 

erkrankten Heimbewohnern mit schweren Verhaltensauffälligkeiten“ ge-

legt. Danach fallen heute mindestens 20% der Heimbewohner in diese 

Gruppe, „und es werden durch die zunehmende Frühverrentung wegen 

psychischer Erkrankung noch sehr viel mehr werden“, so Dürrmann. Hin-

zu tritt das Belastungserleben der überforderten Pflegekräfte sowie die 

Tatsache, dass sie nahezu täglich Gewalt gegen sich von dieser Perso-

nengruppe erfahren. Fazit auf Basis der Studie: unter den drei Millionen 

Leistungsbeziehern befinden sich derzeit etwa 145.000 Betroffene mit 



stark herausforderndem Verhalten, die eine zeitintensive spezialisierte Betreuung benötigen. Für sie 

rechnet Dürrmann ca. 38.000 zusätzliche Stellen vor, die über einen von der Pflegeversicherung zu 

leistenden Gerontopsychiatriezuschlag an die Einrichtungen bezahlt werden sollen, wenn entsprechen-

de Versorgungskonzepte vorliegen. Zugang dazu sollen Betroffene in den Pflegegraden 3, 4 und 5 fin-

den. Für diese Pflegegrade fordert der Referent einen einheitlichen Personalschlüssel.  

 

 

Wir können nur helfen, wenn Sie sich melden 

Hanka Jarisch, Dipl. Psychologin, leitet die Bezirksstelle der 

BGW in Dresden. Sie spricht über die Möglichkeiten der Berufs-

genossenschaft, bei körperlichen und/oder psychischen Übergrif-

fen von Bewohnern auf Pflegende zu reagieren. Solche Ereignis-

se stellten eine sachliche Gefährdung am Arbeitsplatz dar, wer-

den von der BGW als Arbeitsunfall gewertet und seien weit ver-

breitet, so die Referentin. Sie appelliert ans Publikum: „Wir kön-

nen aber nur helfen, wenn Sie es melden.“ Es gebe aber ein Da-

vor und Danach. Im „Davor“, dem präventiven Bereich, kämen 

Einrichtungen der Altenpflege nicht umhin, schon jetzt an allen 

Stellschrauben zu drehen, um die Arbeitsbedingungen kurzfristig 

zu verbessern. Dazu gehöre eine sinnvolle Gefährdungsbeurteilung sowie daraus abgeleitete, zum 

Betrieb passende Gegenmaßnahmen, bei deren Entwicklung der BGW helfen könne. Der Blick geht 

hier zu technisch-baulichen, zu organisatorischen sowie zu personenbezogenen Verbesserungsmög-

lichkeiten. Vorhanden sein sollte auch ein Krisen- und Notfallplan. Nach Eintritt des Arbeitsunfalls sollte 

er in jedem Fall der BGW gemeldet werden. Diese habe auch Möglichkeiten, in der Nachsorge des 

Opfers oder ganzen Teams tätig zu werden – vom Auffanggespräch bis hin zur Psychotherapie.  

 

 

Richtig Pause machen ist auch wichtig! 

Christina Kuhn, Expertin von Demenz Support Stuttgart, referiert zu Belastungen und Beanspruchun-

gen in der Pflege. Sie rückt die Frage nach der „Pflege der Pflegenden" ins Zentrum der Aufmerksam-

keit. Denn mit einem Anteil von 60-70% demenziell veränderter Pflegeheimbewohnern ist die Pflege 

von Senioren schon jetzt überwiegend Demenzpflege. Zusätzlich hat jede Fachkraft ihr eigenes privates 

Päckchen zu tragen. Je nach persönlichen Ressourcen werden die verschiedenen Belastungen unter- 



schiedlich ausbalanciert. Viele Stressoren im Job seien aber 

kaum mehr zu kompensieren, etwa die Laustärke in oder Enge 

von Räumlichkeiten, anstrengende Angehörige, holprige Naht-

stellen in der Einrichtung, Ausfälle im Team u.v.m. Entspre-

chend zielte das Modellprojekt DemOS (Demenz - Organisation 

- Selbstpflege) über drei Jahre darauf ab, durch drei Bausteine 

(Analyse der Ausgangssituation, Qualifizierung von Mitarbeiten-

den und Schulung von Mitbewohnern, Prozessbegleitung vor 

Ort) in acht Einrichtungen die Pflegebedingungen zu optimie-

ren. Konkret wurden fünf wesentliche Ziele systemisch verfolgt: 

Erhöhung der Arbeitszufriedenheit bei Pflegenden, Verminde-

rung des Burnout-Risikos, Erhalt der Arbeitsfähigkeit, Erhöhung der Pflegequalität sowie Verbesserung 

des sozialen Klimas. „Auch die Frage, wie man richtig Pause macht, spielte dabei eine Rolle“, so Kuhn. 

Integrative Einrichtungen hätten von DemOS mehr profitiert als segregative, berichtet sie. Dort sei zwar 

mehr Wissen bei den Mitarbeitenden vorhanden – aber eben auch stärkere Erschöpfung.  

 

 

Externe Mitarbeiterberatung im Gesundheitsmanagements 

Dr. med. Barbara Ruß-Thiel, Geschäftsführerin eines bundes-

weiten Anbieters für externe Mitarbeiterberatung (AHG ASSIST 

GmbH) widmet ihren Vortrag ebenfalls der Gesundheit der Pfle-

genden. Professionell Pflegende sind mit hoher Mehrheit Frauen 

über 35 Jahre, so die Ärztin. Sie hätten zwar eine hohe Bindung 

an die Sinnhaftigkeit ihres Jobs, seien aber vielfach ausgebrannt. 

Daher fordert Ruß-Thiel: „Investieren Sie in die Gesundheit Ihrer 

Mitarbeitenden!“ Der Ertrag dieser Investition: gesunde Fachkräf-

te, lange Bindung ans Unternehmen sowie gute Arbeitsqualität. 

Jede Halbherzigkeit, die dagegen lediglich mit Einzelmaßnah-

men auf Fehlzeitenreduktion ziele, bliebe ein Feigenblatt. Kein 

Feigenblatt, sondern ein wichtiger Baustein im strategischen 

Gesundheitsmanagement eines Unternehmens kann dagegen die externe Mitarbeiterberatung sein. Sie 

hält eine breite Palette von fachlichen Ansprechpartnern für die Mitarbeitenden bereit, die sowohl bei 

Problemen im Job als auch ausdrücklich bei privaten Problemen zur Verfügung stehen. Und zwar online 

als schriftliche Unterhaltung, als Telefonat über die kostenlose Hotline (24 Stunden an allen sieben 

Wochentagen) und ggf. auch im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Die Referentin stellt eindrück-



lich dar, dass erst die Bearbeitungsangebote aller Belastungen, der persönlichen wie beruflichen, die-

ses Instrument für das Unternehmen so wertvolle mache. Zudem senke die Möglichkeit, sich mit Prob-

lemen an jemand Externes wenden zu können, die Zugangsschwelle. Für das Unternehmen bleibt die 

konkrete Inanspruchnahme der Beratung namentlich selbstverständlich anonym. Kleinere Einrichtungen 

zahlen für diese Art Gesundheitsmanagement ca. 60 Euro pro Mitarbeiter und Jahr.  

 

 

Ursachen erkennen und behandeln 

Dr. med. Bernd Ibach ist Chefarzt im Zentrum für Alterspsychiat-

rie und Privé der Clienia Littenheid AG in Littenheid, Schweiz. Er 

spricht über verschiedene Behandlungsansätze bei gerontopsy-

chiatrisch erkrankten Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, bei 

denen die Symptome von den Ursachen unterschieden werden 

müssen. Laut Ibach treten bei nahezu jedem Menschen im Verlauf 

einer Demenz Verhaltensauffälligkeiten auf; sie führen bei den 

Betroffenen wie bei seinem Umfeld zu hohen Belastungen. Diffe-

renzialdiagnostisch sei zwingend zu klären, ob eine Behandlungs-

bedürftigkeit bestehe. Handlungsleitend ist hier auch die Frage, 

worin für den Bewohner wie für die Pflegenden die psychische Not 

liegt. Nur unter Berücksichtigung der Bewohnerperspektive wie der Versorgungserfordernisse sei ein 

integrierter Behandlungsplan aus nicht medikamentösen und ggf. sinnvollen medikamentösen Interven-

tionen und Therapien zu entwickeln.  

Nicht-medikamentöse Methoden, etwa Psychoedukation, ressourcenorientierte Ansätze oder die An-

passung der Kommunikation, werden in der Praxis jedoch kaum angewendet, so Ibach. Zur Linderung 

von Verhaltensauffälligkeiten empfiehlt er u.a. Ergotherapie, körperliche Aktivitäten, Musik- und Aroma-

therapie oder sensorische Therapien sowie Angehörigenarbeit. Zur medikamentösen Therapie sagt er: 

„Wenn Medikamente gezielt eingesetzt werden, können durchaus positive Effekte entstehen.“ Er warnt 

jedoch vor reflexhaftem Gebrauch von Psychopharmaka, deren Wechselwirkungen mit anderen Ver-

ordnungen und verweist zudem auf die PRISCUS-Liste potenziell inadäquater Medikation für ältere 

Menschen. Nach seiner Erfahrung werden Antidementiva in Heimen nur selten eingesetzt, obwohl sie 

zu geringeren Verhaltensauffälligkeiten führen, seltener eine Heimeinweisung nötig machen sowie zur 

kognitiven Besserung bei Menschen mit Demenz beitragen würden. Für Ibach stellen Antidementiva 

daher eine wichtige Basismedikation dar.  

 



Architektur schafft Verhalten 

Peter Allerchen, Krankenpfleger und Dipl. Pädagoge mit Schwer-

punkt Gerontologie, hat für seinen Arbeitgeber (AOK) ein Konzept zur 

spezialisierten Versorgung von Menschen mit Demenz entwickelt. 

Vorgestellt im hessischen Sozialministerium, zeigte sich dieses an-

fänglich davon nicht gerade begeistert. 2005 habe man in Hessen 

dann einen entsprechenden Rahmenvertrag verhandelt. „Heute arbei-

ten 30 von 830 Einrichtungen in Hessen mit spezialisierter Versor-

gung – und fast alle segregativ.“ Als Größe hätten sich 18 bis 21 Plät-

ze pro Einheit bewährt. Ob sie offen oder geschlossen wirken, sei in 

Hessen abhängig vom Richter, „hier orientieren sich die Einrichtungen nach den jeweiligen Amtsgerich-

ten“. Bewährt habe sich für die spezialisierte Versorgung auch eher die bauliche Neuerrichtung als die 

Umwandlung alten Bestandes. „Architektur schafft Verhalten“, so Allerchen, „da kann man gar nicht 

genug Grips hineininvestieren“. Vom Gesetzgeber wünscht er sich 1. mehr Spielräume zum Experimen-

tieren für die AOK sowie 2. einheitliche, von der Versorgungsform unabhängige Leistungsbeträge, wie 

es auch das Ziel der Initiative Pro-Pflegereform ist. 

 

Das Trilemma der Altenpflege 

Dr. Jonas Hagedorn arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbei-

ter am Oswald von Nell‐Breuning-Institut für Wirtschafts‐ und 

Gesellschaftsethik der Phil.‐Theol. Hochschule Sankt Geor-

gen in Frankfurt am Main. Er hält den Abschlussvortrag auf 

der 22. Holler Runde und ist damit „Ersatzmann“ für den er-

warteten, aber kurzfristig erkrankten Bundesminister a.D. 

Norbert Blüm. Das Thema: die „Zukunft der Altenhilfe – eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe“. Das sehe der Sozialstaat 

wohl nicht so, sagt Hagedorn, dieser adressiere die Pflege 

immer noch an „privat und weiblich“. Der Referent nennt das 

„töchterliche Erstzuständigkeit“, die sich jedoch längst nicht 

mehr mit der massenhaften Erwerbstätigkeit der Töchter vertrage. In der Folge werde die private 24-

Stunden-Pflegearbeit vielfach an „migrantische Live-in-Arbeitskräfte“ delegiert , „ein boomendes Ge-

schäftsfeld, für das der konservative Sozialstaat mit seinem expliziten Familialismus Mitverantwortung 

trägt!“ Prognostisch werde sich die Altenpflege in Deutschland aber noch stärker von privat nach öffent-



lich in Richtung professionelle Dienstleistung verschieben, so Hagedorn. Diese Leistung unterliege dem 

uno-actu-Prinzip, sei nicht aufschiebbar und nur sehr bedingt zu rationalisieren. In der Folge beschreibt 

Hagedorn das „Trilemma“ der Pflege: Sie soll gerecht sein, sie soll gut sein und sie soll keine Kosten-

explosion verursachen. Aber: „Aber nur zwei der drei Ziele können erreicht werden.“ Eine Lösung sieht 

der katholische Sozialethiker in der „caring community“. Diese sorgende Gesellschaft – nicht zu ver-

wechseln mit einer sorgenden Gemeinschaft – müsse jedem Menschen jederzeit das „right to care“ wie 

das „right not to care“ gewähren. In diesem Zuge räumt Hagedorn auch gleich zwei Missverständnisse 

zum Subsidaritätsprinzip aus dem Weg: Es gehe nicht um den Einsatz des Einzelnen, sondern immer 

des Kollektivs. Und es mache den Staat keineswegs überflüssig. Hagedorns Fazit u.a.: „Wir brauchen in 

der Pflege mehr planerische Bedarfsdeckung in kommunaler und freigemeinnütziger Verantwortung. 

Wir müssen die Kombination gut & gerecht aus dem Trilemma wählen und sollten die steigenden Aus-

gaben nicht als Übel verstehen, sondern steuerergänzt finanzieren. Es ist doch so: In Deutschland wur-

de Jahrzehnte lang Industriepolitik betrieben. Jetzt brauchen wir dringend eine Dienstleistungspolitik!“  

 

  
 

 
 

 


