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Zusammenfassung / „Abstract“ 

 

Die Arbeit im interprofessionellen Team im Krankenhaussetting ist schwierig umzu-

setzen. Es gibt nur wenige Möglichkeiten zur Entfaltung und gemeinsamen Gestal-

tung. Dies wollen wir ändern und den verschiedenen Berufsgruppen einen Raum 

schaffen, in dem das gesamte Team miteinander arbeiten kann. Zugleich liegt uns 

als Auszubildenden der Altenpflege die Arbeit mit demenzerkrankten Klienten be-

sonders am Herzen. Diese finden sich aufgrund der speziellen Anforderungen im 

Krankenhaus häufig vor fast unüberwindbare Herausforderungen gestellt, denen sie 

oft mit Resignation begegnen. 

Auch das wollen wir ändern und für unsere demenzkranken Klienten im Kranken-

haussetting einen Ort schaffen, der ihnen zum einen Orientierung gibt, aber auch das 

Zusammenkommen mit ihren Angehörigen und dem interprofessionellen Team er-

möglicht. Einen Raum, der nicht nur gemütlich ist, sondern in dem alle miteinander 

sein und arbeiten können. Ein Raum, der Zukunft hat und von Dauer ist.  

 

 

 

Einleitung 

 

„Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache 

durchgesetzt hat.“ Mark Twain 

 

Im Rahmen des Projekts, welches im Zeitraum von Dezember 2019 bis März 2020 

stattgefunden hat, haben wir uns intensiv mit der Vernetzung einzelner Berufsgrup-

pen im Setting Krankenhaus auseinandergesetzt. Ziel unseres Projektes war es, (ei-

nen) Raum zu schaffen für alle an der Gesundheitsförderung des Klienten beteiligten 

Personen. Ein Raum in dem alle in entspannter gemütlicher sicherer Atmosphäre 

zusammenkommen können.  

Die Relevanz von Wohlbefinden und Eigenmotivation des Klienten zur Förderung 

seines Genesungsprozesses wurde in zahlreichen Studien belegt (vgl. Gebhard & 

Mir, 2019). Speziell bei demenzerkrankten Klienten kommen dabei zusätzliche An-

forderungen auf das interprofessionelle Team zu, welche in derzeitigen Kranken-

hausstrukturen nicht erfüllbar sind. Obwohl die Pflege zunehmend nach Innovationen 
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in diesem Bereich strebt, zeigt die Realität, dass sich nur wenige vereinzelte Projekte 

zu diesem Thema durchgesetzt haben. Unser Projektbericht soll sich dementspre-

chend mit der Vorstellung der Entwicklung eines demenzsensiblen Raumes zur Nut-

zung durch das interprofessionelle Team vor dem Hintergrund aktueller Pflegefor-

schungsergebnisse beschäftigen.  

 

Zu diesem Zweck wird in Kapitel zwei zunächst die Problemdarstellung erläutert. Zu-

nehmende Erschwernisse im Krankenhausablauf, vor allem mit der sensiblen Grup-

pe der demenzerkrankten Klienten, stellt das interprofessionelle Team vor neue Be-

lastungen und Herausforderungen, die mit bestehenden Strukturen nicht umsetzbar 

sind. Bereits vorhandene Konzepte bieten fundierte Grundlagen, lassen sich aber 

nicht in jeden Ablauf integrieren. Die individuelle Herangehensweise der Projekt-

gruppe, speziell auf die Bedürfnisse der Asklepios Klinik Goslar zugeschnitten, soll 

hier verdeutlicht werden. Im Verlauf des Kapitels wird diese immer wieder in Bezug 

zu aktuellen Forschungsergebnissen und Erkenntnissen gesetzt, die sich als positiv 

zur Unterstützung unseres Projektvorhabens erweisen.  

 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der methodischen Vorgehensweise. Anhand 

der gewonnenen Erkenntnisse aus der Fachliteratur in Verbindung mit den persönli-

chen Erfahrungen der Projektgruppe ergab sich die Idee der Raumgestaltung zur 

Vernetzung der unterschiedlichen Berufsgruppen im Krankenhaus. Mit Hilfe der ge-

wonnenen Spenden lokaler Unternehmen konnte ein konkretes Raumkonzept ge-

plant und umgesetzt werden.   

 

Die Vorstellung der gewonnenen Ergebnisse des Projekts bildet das vierte Kapitel. 

Die farbliche Raumgestaltung erwies sich dabei als ebenso maßgeblich, wie die 

Wahl der (krankenhaus-) geeigneten Möbelstücke. Lichtverhältnisse, sowohl natürli-

chen als auch künstlichen Ursprungs, in Kombination mit Tiergestützter Therapie als 

Orientierungs- und Ruhepunkte des Raumes untermalen seine Funktionalität, spezi-

ell für Menschen mit kognitiven Einschränkungen.  

 

Im fünften Kapitel erfolgt die kritische Diskussion der in Kapitel vier aufgezeigten Er-

gebnisse. Neben teamdynamischen Entwicklungsprozessen und Schwierigkeiten der 
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Sponsorenakquise stand dabei vor allem die Ideenfindung und –umsetzung im Fo-

kus.  

 

Anhand der Anwendbarkeit der Ergebnisse erfolgt in Kapitel sechs die Beschreibung 

der weiteren Umsetzung der Projektidee. Mit Blick in die Zukunft des Raumes wer-

den Meinungsbilder und Umfrageergebnisse der einzelnen Professionen des Kran-

kenhausalltags vorgestellt. 

 

Den letzten Abschnitt bildet in Kapitel sieben ein kurzes Fazit des Projekts. Hier wird 

neben einem kurzen Resümee auch ein Ausblick in die Zukunft des eigenen Projekts 

gegeben.  

  

 
 

Problemdarstellung 

 

Laut der in 2016 von der Robert Bosch Stiftung geförderten GHoST- Studie weisen 

insgesamt ca. 40 Prozent aller über 65-jährigen Patienten in Allgemeinkrankenhäu-

sern kognitive Störungen auf. Etwa 12 Prozent (täglich rund 50.000 Patienten) sind 

von einer Demenzerkrankung betroffen. Ihr Anteil wird in Zukunft voraussichtlich er-

heblich steigen. Trotz der statistisch erhobenen hohen Zahlen stellt Demenz im 

Krankenhaus meist nur eine „Nebendiagnose“ dar. 

Betroffene Patienten reagieren im Krankenhaus durch Veränderungen ihrer alltägli-

chen Routineabläufe oft mit Angst und Unruhe. Sie wissen häufig nicht, wo sie sind, 

was mit ihnen geschieht und versuchen die Klinik zu verlassen. Die verschiedenen 

am Pflegeprozess beteiligten Berufsgruppen nehmen diese Situation als belastend 

wahr, da die Demenzkranken kaum Krankheitseinsicht zeigen, sowie wenige Infor-

mationen über ihre Beschwerden und ihre Wünsche geben können (vgl. dt. Alzhei-

mer Gesellschaft e.V.). 

Ebenso ist zu beobachten, dass Demenzkranke im Klinikalltag ihre Mitwirkung an 

Untersuchungen und Therapie verweigern. Sie können bei Körperpflege nicht ausrei-

chend unterstützen und haben Probleme beim Essen und Trinken. Starke Belastun-

gen für Pflegekräfte und Mitpatienten im Krankenhaus ergeben sich zusätzlich durch 

Unruhezustände und damit verbundenen Störungen durch die Menschen mit De-
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menz während der Nachtruhe. Dies hat zur Folge, dass die Gabe von sedierenden 

Medikamenten und freiheitsentziehende Maßnahmen als Folgeproblem unzu-

reichender Versorgungsmöglichkeiten immer weiter zunehmen (vgl. Isfort et al, 

2014). Weitere Destabilisierung des Patienten, die mit Selbstständigkeitsverlust ein-

hergeht, ist die Folge. Verlaufsstudien belegen, dass sich der Verlust kognitiver und 

funktioneller Kompetenzen von Menschen mit Demenz durch einen Krankenhaus-

aufenthalt beschleunigt (vgl. Hartley et al., 2017).  

Statistiken belegen ebenso, dass das Sterberisiko von demenzerkranken Patienten 

während des Krankenhausaufenthalts rund doppelt so hoch ist wie im häuslichen 

Bereich bzw. in stationären Pflegeeinrichtungen (vgl. Briggs et al., 2017). 

Die meisten Krankenhäuser sind bisher nicht ausreichend auf Menschen mit Demenz 

vorbereitet. Daher stellt die Versorgung besondere Anforderungen an die Kranken-

häuser, welche meist zeitraubend und belastend für alle Beteiligten sind. Zwei Drittel 

der Ärzte fühlen sich überdies im Umgang mit den Patienten nicht ausreichend sicher 

(vgl. Helm et al., 2018). 

Ein weiterer Schwerpunkt in der Versorgung von Demenzkranken im Klinikalltag stellt 

die Herausforderung einer patientenorientierten Versorgung und die notwendige Ko-

operation verschiedener Berufsgruppen im Gesundheitswesen dar. Die Grundlagen 

für eine Vernetzung im interprofessionellen Team sind gelegt, aber dennoch ausbau-

fähig. Unter dem Begriff interprofessionelle Zusammenarbeit ist die Arbeit verschie-

dener Professionen, Patienten, Angehörigen, aber auch Gesellschaften zu verste-

hen, um eine optimale Gesundheitsversorgung zu gewährleiten (vgl. WHO, 2010). 

Die beschriebenen Probleme im Klinikalltag für Demenzkranke lassen sich demzu-

folge anhand gegebener Voraussetzungen, wie lange und aufwändige Versorgung, 

durch unterschiedliche miteinander kooperierende Gesundheitsberufe, begründen 

(vgl. RKI, 2015, RBS, 2011). Patientengerechte Kommunikation, sowie Informationen 

in verständlicher Sprache, stellen bei der Vernetzung lediglich eine Grundvorausset-

zung dar. Hierbei steht die zu bewältigende Herausforderung der Kooperation aller 

Berufsgruppen im Fokus, um eine zukünftige effektive patientenorientierte Versor-

gung gewährleisten zu können (vgl. Wissenschaftsrat, 2012). 

Eng getaktete Abläufe und der normale Klinikalltag überfordern Patienten mit De-

menz. Herausforderndes Verhalten, das zum Teil Konsequenz einer suboptimal an-

gepassten Betreuung ist, kann für anstrengende und überfordernde Situationen für 

alle Beteiligten sorgen. Unzureichendes Fachwissen im Umgang mit Demenz seitens 
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des interprofessionellen Teams führt dieses oft an seine Grenzen (vgl. Bartholo-

meyczik, 2007). Die Fachliteratur zeigt zahlreiche unterschiedliche Empfehlungen 

und Möglichkeiten, wie Krankenhäuser „demenz- sensibler“ werden können. Jedoch 

ist die Umsetzung noch nicht sehr weit vorangeschritten (vgl. Büter, 2014). Es wird 

häufig angenommen, dass nur große strukturelle Veränderungen die Situation ver-

bessern können. Dabei sind es die „kleinen Dinge“ die den Unterschied für alle Betei-

ligten ausmachen. (vgl. Marquardt et al., 2014). 

Die in der Literatur beschriebenen Anforderungen korrelieren mit unseren eigenen 

Beobachtungen und Erfahrungen aus der beruflichen Praxis. In der Vorarbeit unse-

res Projektes haben wir demenzerkrankte Klienten und deren Angehörige befragt, 

was sie mit dem Aufenthalt in einer Klinik assoziieren bzw. dazu empfinden. Die Häu-

figsten und sehr eindrücklichen Assoziationen unserer Klienten waren: „kalt, weiß, 

alles ist gleich, hektisch, alle sehen gleich aus, steril, stinkt, zu viel“ etc.  

Die vorangegangenen Erkenntnisse bestätigten uns in unserer Idee der Umsetzung 

eines demenzsensiblen Raumes im Krankenhaus für den Klienten und das gesamte 

interprofessionelle Team.   

  

 

 

Methodische Vorgehen 

 

Bei der Kick- off- Veranstaltung am 16.01.2020 mit acht Auszubildenden und drei 

Lehrkräften der BBS Bad Harzburg, sowie mit Frau Boronczyk (Advanced Practice 

Nurse der Asklepios Harzkliniken Goslar) kam es zur gemeinsamen Diskussion zum 

Thema: was verstehen wir unter dem Motto: „Besser vernetzt- gemeinsam Pflege 

gestalten!“? 

Mit Blick auf das Thema kam uns die Vision, interprofessionelle Berufsgruppenarbeit 

im Asklepios Klinikum Goslar in den Fokus zu nehmen und deren Vernetzung zu op-

timieren. Hauptaugenmerk lag hierbei in erster Linie auf der Gestaltung eines „Ortes 

der Begegnung“ für verschiedenen Berufsgruppen und der sensiblen Gruppe von 

dementiell erkrankten Menschen. Auf der Station 31 der Kardiologie und Angiologie 

wurde uns zur Umsetzung dieser Idee ein leerer offener Raum auf dem Stationsflur 

zur freien Verfügung gestellt. Es folgten mehrere Treffen der Projektgruppe um zu 

überlegen, wie das Wissen der Altenpflege über Demenz und Fachkenntnisse der 
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medizinischen und therapeutischen Versorgung zusammen eine Einheit bilden und 

somit zugunsten der an Demenz Erkrankten einen Raum für alle Beteiligten schaffen 

können.  

Das geplante Projekt umfasst die Umgestaltung des Raumes, orientiert an den wis-

senschaftlichen Empfehlungen und dem Versuch, Spannungen zwischen Klinikalltag, 

Funktionalität und Gemütlichkeit überwinden zu können. Zum anderen soll mit der 

Umsetzung eine nachhaltige Einbindung der verschiedenen Berufsgruppen ange-

strebt werden, damit eine individuelle Betreuung und Beschäftigung von Kleingrup-

pen wie z.B. bei gemeinsamen Mahlzeiten, Physio-und Ergotherapeutischen Grup-

penangeboten, Logopädischem Arbeiten, etc. erreicht werden kann. 

Zur Umsetzung der Idee mit den benötigten finanziellen und materiellen Ressourcen 

wurde eine Liste möglicher Spender aus der Region erstellt und ein Spendenaufruf in 

Briefform (vgl. Anlage 2) verfasst. Jeder Teilnehmer erhielt den Auftrag, Spender di-

rekt zu kontaktieren, unser Vorhaben zu erläutern und Spenden in Sach- oder Geld-

leistungen zu sammeln. 

Eine Spendenmotivation sollte durch den Aspekt verstärkt werden, dass die „Gute 

Stube“ neben der Nutzung durch die verschieden Berufsgruppen auch einen Verwei-

lort für Angehörige und Patienten bietet. 

Die geplanten Ziele der baulichen Umgestaltung sind an das Silviahemmet Konzept 

angelehnt. Das Fundament dieses Konzepts liegt im Aufbau einer Kliniksituation, in 

welcher Therapie, Diagnostik, Kommunikation und Begegnung in einem Bereich 

stattfinden kann. So wird bei der Umsetzung der Fokus auf Ressourcenförderung 

und Komplikationsprophylaxe, sowie die Förderung der Selbständigkeit der Patien-

ten, Anregung zur Mobilität und Aktivität, Erhalt von physischer Funktionalität und 

kognitiven Fähigkeiten, emotionale Sicherheit, Halt und Orientierung gelegt (vgl. Sot-

tong et al., 2018). 

Mit der Schaffung eines wertschätzenden Umfelds unter Berücksichtigung der Ver-

bindung von Hygiene, Funktionalität und Ästhetik soll ein Ort im Krankenhaus ent-

stehen, welcher der optimierten Ausübung der Arbeitsprozesse vom interprofessio-

nellen Team und der Zufriedenheit von Patienten und ihrer Angehörigen dient. 

Nach dem Studium verschiedener Pflegefachzeitschriften (Heilberufe/Das Pflegema-

gazin, Pflegezeitschrift, Die Schwester Der Pfleger, 2010-2018) und der Fachliteratur 

„Architektur für Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus“ (Marquard, Büter und 

Motzek, 2014), „Der Prozess der Entwicklung und Umsetzung von demenzspezifi-
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Abbildung 2: Planungsskizze 

schen Konzepten in Krankenhäusern“ (Pinkert, Holle, 2014), „Was Akutkrankenhäu-

ser von der Altenpflege lernen?“ (Büter, 2014) und der Begutachtung gegebener Vo-

raussetzungen vor Ort wurde ein Raumkonzept erstellt, welches mit den uns gege-

benen Möglichkeiten durchführbar war. 

 

 
Abbildung 1: leerer Raum vor Umgestaltung 
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Während der Planung der Projektumsetzung kam uns die Idee, unser Vorhaben mit 

einer Videosequenz zu untermalen. Dabei sollte die Thematik des interprofessionel-

len Teams sowie die Problematik des demenzerkrankten Klienten deutlich werden. 

Zeitgleich fand ein Brainstorming zur Formulierung unseres Projekttitels statt. Unser 

Ziel war es, das Thema Vernetzung auf künstlerische Weise darzustellen. Eine 

„Spiderman“- Inszenierung sollte verdeutlichen, wie wir durch eine „Superschwester“ 

das interprofessionelle Team sowie die Angehörigen und den Klienten in unserer 

„Guten Stube“ zusammenbringen können. 

 

 

 

Ergebnisdarstellung 

 

Zur Umsetzung unseres Projektvorhabens wurde Literatur der Autorin und Architektin 

Monika Holfeld sowie Auszüge aus der Übersichtsarbeit von Marquard, Büter und 

Motzek und der Alzheimer Gesellschaft berücksichtigt. 

Das vom Team ausgewählte Licht in Form von Lichtleisten dient der natürlichen Re-

gulierung des Tag-Nacht-Rhythmus mit Blauanteilen (Tagesbeginn), Rotanteilen 

(langsame Nachtruhe) und verschiedenfarbigen Anteilen (visuelle Wahrnehmungs-

förderung). Ein Vernebler mit ätherischen Ölen zur Unterstützung der olfaktorischen 

Wahrnehmung wird begleitend in das Raumkonzept integriert. Der Fußboden wurde 

in warmer Holzoptik, farblich übereinstimmend mit dem Konzept gestaltet, da Holz- 

und Erdtöne Trittfestigkeit symbolisieren. Ebenso wurde auf einen barrierefreien Zu-

gang geachtet. Die Wandgestaltung in lichten Gelb- und Grüntönen wird als harmo-

nisierend, stimulierend empfunden und mit Natur und Kreativität assoziiert (vgl. 

Arndt, Weingärtner, 2020). 

Das vorhandene kahle Fenster wurde mit Gardinen bestückt, um eine Kaschierung 

zu erzeugen und somit der Hinlauf- Tendenz von Menschen mit Demenz entgegen 

zu wirken. An den offenen Seiten des Raumes wurden weich fallende, farblich abge-

stimmte Stoffe als Abtrennung zum offenen Stationsflur und zur Schallreduzierung 

angebracht. Eine damit verbundene Reduzierung der Reizüberflutung durch Lärm 

und das Alltagsgeschehen der Station soll sich ebenfalls positiv auf das Raumklima 

auswirken. Mit dem Aufstellen eines Aquariums im Rahmen der Tiergestützten The-

rapie wird dies ergänzend unterstützt. Da Menschen vor einem Aquarium länger 
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verweilen um die Fische zu beobachten, wirken diese sich positiv auf das Essverhal-

ten von älteren Menschen aus. Lethargische Patienten regt die Beobachtung der Fi-

sche an und sie widmen dem Essen mehr Aufmerksamkeit. Insgesamt ist eine Zu-

nahme von Gewicht und BMI zu verzeichnen (vgl. Yakimicki, et al. 2018). Diesbezüg-

lich konnte auch ein Sponsor gewonnen werden, der monatlich die Pflege des Aqua-

riums sowie die Versorgung der Fische sicherstellt.   

Ein großer Tisch und gemütlich funktionelle Bestuhlung erfolgte in dunkleren Holztö-

nen, da diese Farbtöne Festigkeit, Halt und Standhaftigkeit symbolisieren und eine 

klare kontrastreiche Abgrenzung zum Hintergrund schaffen. Eine unter dem Fenster 

stehende Kamin- Attrappe und der zur linken Seite aufgestellte Schwingsessel (der 

im Winkel mit Blick zum Aquarium steht) laden zum Entspannen und Verweilen ein. 

 

 

 
Abbildung 3: "Gute Stube" nach Fertigstellung 

 

 

 

Diskussion der Ergebnisse 

 

Die vorliegende Arbeit war gekennzeichnet von Zukunftsblicken und Erfolgen, aber 

auch von Stolpersteinen und Rückschlägen. 

So scheint die Gliederung des bestehenden Teams, welches sich aus acht Altenpfle-

geschülern, drei Lehrkräften und der Demenzbeauftragten der Asklepios Klinik Go-

slar zusammensetzt, ein wichtiger Punkt zur Erreichbarkeit der Umsetzung unserer 

Ziele gewesen zu sein. 
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Davon ausgehend, dass das anfänglich sehr gemischte Team Offenheit zum Thema 

und Interesse bekundete, reduzierte sich dennoch bereits nach dem ersten Treffen 

die Teamgröße. Im weiteren Verlauf schlichen sich immer mehr Unzuverlässigkeit 

und fehlende Gruppendynamik ein, so dass sich die Gruppe bereits nach dem dritten 

Treffen um rund ein Drittel reduziert hatte. Es war allerdings zu beobachten, dass die 

verbliebenen Teilnehmer die Arbeit am Projekt vorantrieben und sich stark engagier-

ten. 

Ein weiterer Stolperstein war die Erreichbarkeit der verschiedenen Standorte zum 

wöchentlichen Projekt-Treff. Es wurde deutlich, dass das Pendeln von Wohnort, 

Ausbildungsplatz, Berufsschulunterricht und Projektort zur Problematik gehörte. 

Herausforderungen waren ebenso die sehr verschiedenen persönlichen Meinungen, 

Auffassungen und Gedanken, wie das Thema Vernetzung in der Pflege zu betrach-

ten sei. Nach Einbringen einer entscheidenden Idee konnten wir uns aber bereits 

nach wenigen Stunden mit dem weiteren Vorgehen und den Möglichkeiten der Reali-

sierung des Projektes auseinandersetzen.  

Zusammen entschieden wir uns, die Vernetzung von Fachberufsgruppen zu Gunsten 

dementiell erkrankter Menschen im Krankenhaus in den Vordergrund zu stellen. 

Hierfür stellte uns die Demenzbeauftragte und Advanced Practice Nurse der Asklepi-

os Harzkliniken Goslar zur Freude aller eine leere kaum geliebte Räumlichkeit zur 

Verfügung. 

Das Einlesen und die Diskussion der Literaturbeiträge wurden von den Beteiligten 

organisiert und strukturiert durchgeführt. Das Herausarbeiten von wesentlichen Inhal-

ten stellte dabei keine Schwierigkeit dar. 

Mit großer Begeisterung wurde die Planung des Videos vorgenommen, zahlreiche 

realistische Ideen eingebracht und zeitnah die Umsetzung organisiert und durchge-

führt. Mit dem Video Ergebnis sind wir sehr zufrieden, da uns eine künstlerische 

Form der Umsetzung unseres Projektes gelungen ist, durch welche die Vernetzung 

des interprofessionellen Teams deutlich wird.  

Wesentlich kleinschrittiger kamen wir mit der Suche nach Sponsoren voran. Für die 

baulich-räumlichen Umsetzung benötigten wir dringend finanzielle und materielle Un-

terstützung, um unser Vorhaben zeitnah realisieren zu können. Hier erwies es sich 

als besonders schwer Sponsorenpartner zu gewinnen (vgl. Anlage 3). In Anbetracht 

der uns zur Verfügung stehenden Zeit und der kleinen Gruppengröße hegten wir 
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kurzweilige Zweifel an der tatsächlichen Realisierung vor Ort bis zum Abgabezeit-

punkt der Projektarbeit. 

Auftrieb und neuen Mut gaben uns die positiven Statements der verschiedenen Be-

rufsbereiche des interprofessionellen Teams, welche einen sehr wesentlichen Aspekt 

unserer Idee ausmachten. 

Grundlegende Strukturen wie das Drehen unseres Videos, die Auswahl der fachlich 

empfohlenen Gestaltung und die Konzipierung des Schriftstückes waren durch die 

gezielte Aufteilung der Gruppenmitglieder in Unter-Arbeitsgruppen effektiv und ziel-

gerichtet vorbereitet worden und boten nun nach der Zusage einiger Sponsoren eine 

gute Arbeitsgrundlage. So konnten bereits beim vierten Treffen erste gestalterische 

Veränderungen des Raumes verzeichnet werden.  

Obgleich wir ahnten, dass ein Projekt dieser Größe nur schwer in so kurzer Zeit ab-

geschlossen werden kann, zählt für uns dennoch die Initiierung und die Bewegung 

zum Umdenken der gemeinsamen Zusammenarbeit. Gemeinschaftlich wird unsere 

Gruppe dieses Raumkonzept in der Klinik bis zur abschließenden Übergabe und 

auch darüber hinaus weiter begleiten. 

 

 

 

Ideen zur weiteren Realisierung / Umsetzung / Übertragbarkeit 

 

Um ein Meinungsbild zu erhalten, wie unsere Projektumsetzung in den Asklepios 

Harzkliniken angenommen werden wird, führten wir mit der Unterstützung der Ad-

vanced Practice Nurse der Asklepios Harzkliniken Goslar eine Umfrage vor Ort 

durch. Die Stimmen aus dem Haus stellten für uns die Grundlage dar, wie die „Gute 

Stube“ nach Fertigstellung genutzt werden wird, denn unser Ziel war es eine zu-

kunftsorientierte nachhaltige Möglichkeit der Zusammenführung von Demenzerkrank-

ten im Klinikalltag mit allen Berufsgruppen zu schaffen. 
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Vorstandsmitglieder der Alzheimer Gesellschaft des Landkreises Goslar  

„Die Komplexität in der Pflege und Medizin 

lässt nicht genügend Spielraum, um den Pati-

enten gerecht zu werden.  Keine der beteilig-

ten Berufsgruppen ist bisher alleine in der La-

ge, das Problem zeitlich ausreichend und im 

sachlichen Kontext zu bewältigen. Durch 

Etablierung innovativer Konzepte können neue Wege und Formen der Pflege auch in 

Vernetzung mit professionell Pflegenden, aber auch durch Einbeziehung der breiten 

Öffentlichkeit und non-profit Organisationen, beschritten werden. Die „Gute Stube“, 

die durch die Kooperations-und Vernetzungsarbeit der Auszubildenden der BBS initi-

iert worden ist, kann ein erster, guter Schritt sein.“ 

 

Herr PD Dr. Thomas Wittlinger - Chefarzt der Kardiologie Asklepios 

Harzkliniken  

„Die demographische Entwicklung und der medizinische 

Fortschritt erfordern jetzt, aber auch zukünftig innovative 

Versorgungskonzepte. Es gibt neue fachspezifische 

Herausforderungen, die nur im interprofessionellen 

Team gelöst werden können. Für diese Aufgaben bedarf 

es Expertise verschiedener Berufsgruppen, die spezifi-

sche Tätigkeiten übernehmen und somit zur besseren Versorgung der Patienten bei-

tragen.  Es wäre wünschenswert, wenn solche Vorhaben nicht nur als Modell-Projekt 

verstanden werden, sondern flächendeckend etabliert würden.“ 

 

Julia Albrecht - Physiotherapeutin Asklepios Harzkliniken  

„In der Zeit der Personalknappheit muss man überlegen, wie man die Ressourcen 

nutzen kann, die einem zur Verfügung stehen. Bei den Übungen, die direkt nach dem 

Frühstück stattfinden, kann ich mich mit Pflegekräften oder Logopäden austauschen, 

kann die Patienten in der Interaktion beobachten und spare die Zeit von Zimmer zu 

Zimmer zu laufen. Für die Patienten ist es eine angenehme Abwechslung.“  
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Kathrin Wächter - Stationsleitung Asklepios Harzkliniken  

„In der Zukunft wird die Komplexität in der Pflege weiter-

hin zunehmen. Um diesen Herausforderungen gerecht 

zu werden, braucht es eine veränderte Sichtweise und 

innovative Betreuungsmodelle. In der Pflege muss ein 

Umdenken stattfinden. Es sollte nicht die Krankheit der 

Patienten im Vordergrund stehen, sondern die Gesund-

heitsförderung, Prävention und Patientenedukation eine 

zentrale Rolle der Arbeit werden. Dazu brauchen wir ei-

nen engen interprofessionellen Austausch. Mit der Etablierung und Errichtung neuer 

Räumlichkeiten und der Vernetzung mit der Altenpflege können wir für die Patienten 

vieles erreichen.“ 

 

Jennifer Tauchert - Logopädin Asklepios Harzkliniken 

„Dank der Idee der Auszubildenden der BBS Bad Harzburg kann ich auch auf der 

Station 31 in kleinen Gruppen mit betroffenen Patienten arbeiten. In dem kleinen, 

aber sehr gemütlichen Raum können die Patienten schöne Momente erleben und mit 

Angehörigen und anderen Patienten in Kontakt kommen. Danke!“ 

 

Maria Rukat - Ergotherapeutin im Haus (Fachkraft für Tiergestützte Therapie) 

„Der Alltag in Krankenhäusern ist geprägt von beziehungslosem, isoliertem, frustrier-

tem Nebeneinander. Dieses hat negative Folgen für das Wohlbefinden und letztlich 

auf die Genesung und die Gesunderhaltung. Diese Negativspirale muss durchbro-

chen werden. Studien zufolge können Tiere den Blutdruck normalisieren und Stress 

und Angst reduzieren.  

Hierfür ist es nicht relevant ein Tier zu streicheln. Das Betrachten und die bloße An-

wesenheit können eine Verbesserung der oben genannten Symptome hervorrufen. 

Auch die Untersuchungssituation mit auftretendem Unbehagen und Sorgen kann 

durch die Anwesenheit von Tieren modifiziert und beruhigt werden. In einer ent-

spannten, ruhigen Situation können Therapieerfolge deutlich positiv beeinflusst wer-

den.  

Menschen kommunizieren mit Tieren und über die Tiere miteinander. Ein gemeinsa-

mer Raum zur Mensch-Tier-Mensch Kommunikation kann Beziehungen entstehen 
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lassen und Isolation vermeiden. Allein ein Aquarium kann uns im Krankenhausalltag 

positiv unterstützen und Heilungsprozesse fördern.“ 

 

Beata Boronczyk -Advanced Practice Nurse Asklepios Harzkliniken  

„Durch die Teilnahme an dem Projekt „Junge Pflege“ 

ist es den Auszubildenden der BBS Bad Harzburg 

gelungen verschiedene Perspektiven und Interessen 

der unterschiedlichen Berufsgruppen und Organisa-

tionen in Einklang zu bringen. So haben nicht nur wir 

als interprofessionelles Team einen anderen Blick 

auf die Patienten und die mögliche Versorgung bekommen, sondern auch die invol-

vierten Sponsoren und Organisationen wurden für die Bedarfe der Patienten sensibi-

lisiert. Das Projekt hat, auch wenn im kleinen Rahmen, uns als Gesellschaft ein 

Stück zueinander gebracht. Für die Patienten ist es ein ganz großer Gewinn. Bei der 

Projektarbeit merkte ich immer wieder, dass wir die Perspektive und das Wissen der 

Altenpflege im klinischen Setting brauchen. Ich würde mich freuen, wenn einige von 

ihnen in der Zukunft unser Team bereichern.“ 

 

Rosemarie Stein – Patientin 

„Ich finde es ganz toll, was die jungen Leute da gemacht 

haben. Als ich gesehen habe, wie fleißig sie hier [auf der 

Station] gearbeitet haben und in der kurzen Zeit so was Tol-

les auf die Beine gestellt haben. Da war ich schon neugie-

rig, was das ist und wofür die das machen. Dann kann man 

sich da auch mal gemütlich hinsetzen, mit meiner Familie 

oder auch mal mit anderen Patienten. Denn meistens sitzt 

man ja sonst doch alleine in seinem Krankenzimmer. Ich hab sogar mitbekommen, 

dass man da zusammen an dem großen Tisch essen kann. Und die jungen Leute 

sagten auch, dass man dort auch seine Übungen machen kann. Man ist dann halt 

nicht mehr so alleine und vielleicht wird man ja auch schneller wieder gesund. Ich 

finde das ganz großartig.“ 
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Fazit / Synthese 

 

Sowohl dem Thema Demenz im Krankenhaus, als auch der Vernetzung des interpro-

fessionellen Teams, wird in der Praxis immer noch nicht genug Beachtung ge-

schenkt. Trotz wachsender Herausforderungen an alle Beteiligten finden sich wenig 

nachhaltige leicht umsetzbare Konzepte. Die Literaturrecherche zeigte zwar ein brei-

tes Band an wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen über die Anforderungen an 

ein demenzsensibles Krankenhaussetting, machte aber auch die große Schere zwi-

schen Wissen und Umsetzung, zwischen Theorie und Praxis deutlich. Diese Er-

kenntnis korreliert mit unseren eigenen Erfahrungen. Zwischen den einzelnen Be-

rufsgruppen findet wenig Austausch statt, wodurch viele Chancen und Potentiale zu 

Umgestaltung und Umdenken ungenutzt bleiben. Dies wollen wir ändern. Nach aus-

giebiger Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und vielen Treffen innerhalb unse-

res kleinen Teams ist ein nachhaltiges leicht zu integrierendes Projekt entstanden, 

welches nicht nur die Bedingungen für die speziellen Anforderungen eines demenz-

kranken Klienten im Krankenhaus, sondern auch für alle an seiner Gesundheitsförde-

rung beteiligten Personen verbessert. Bei der Umsetzung des Projektes mit der Nut-

zung der „Guten Stube“ durch das interprofessionelle Team ist neben der Vernet-

zung der Berufsgruppen im Gesundheitswesen sowie den Klienten und ihren Ange-

hörigen ein Raum entstanden, der zukunftsorientiert täglich genutzt werden kann.  

 

Zwar spinnt unser Projekt zunächst nur einen kleinen lokalen Faden zwischen dem 

interprofessionellen Team der Asklepios Klinik, aber aus diesem entwickelt sich viel-

leicht irgendwann ein kleines (oder großes) Netz, denn ... 

 

„Zusammenkommen ist ein Beginn - Zusammenbleiben ist ein Fortschritt - Zusam-

men arbeiten ist ein Erfolg.“ Henry Ford 
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Abbildung 4: wöchentliche Arbeitstreffen 

Abbildung 5: leerer Raum auf dem Stationsflur der Station 31 

Abbildung 6: Malerarbeiten 

Anlagen 

 

Impressionen in Bildern 
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Abbildung 8: kreative Arbeit 

 

Abbildung 7: Videoteam beim Dreh 
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Sponsorenbrief 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

für jeden Patienten, aber besonders für Patienten mit Demenz stellt ein 

Krankenhausaufenthalt eine Krisensituation dar. Viele Untersuchungen 

belegen, dass mit dem Wegfall gewohnter Tagesstruktur und Umge-

bung der Allgemeinzustand von Menschen mit Demenz im Krankenhaus 

sich oft verschlechtert. Allein auf sich gestellt, werden sie zunehmend 

passiv und immobil, verlieren jeden Tag nicht nur Eigenaktivität, son-

dern mitunter auch ihren Tag-Nacht-Rhythmus. 

   

Wir – 7 Altenpflegeschüler/innen der Berufsbildenden Schulen Bad 

Harzburg – wollen ein Zeichen setzen und in Kooperation mit der As-

klepios Harzklinik Goslar im grauen Krankenhausalltag einen Raum 

schaffen, wo Patienten Therapien erhalten, in Kontakt mit anderen 

Patienten oder Angehörigen treten oder an Beschäftigungsangeboten 

teilnehmen können. Wir haben tolle Ideen, wie man Menschen mit 

Demenz im Krankenhaus helfen kann. Dafür brauchen wir Ihre Unter-

stützung z.B. durch finanzielle Mittel oder Kauf einzelner Gegenstände. 

Wir handeln nach dem Motto: „think global – act local“ und möchten 
mit Firmen und Eigentümern aus der Region einen kleinen Raum mit 

großer Wirkung umgestalten. 

Vielleicht werden auch Ihre Familie oder Angehörige von diesem Pro-

jekt profitieren.  

Als Dank werden alle Unterstützer und Sponsoren auf der Wand vor 

dem neu gestalteten Raum zu sehen sein.  

Wir hoffen, wir konnten Ihr Interesse an unserem Projekt wecken und 

verbleiben mit dem Wunsch, dass Sie uns unterstützen. Nehmen Sie 

gerne dafür Kontakt unter den nebenstehenden Kontaktdaten auf.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

APF 18 der Berufsbildenden Schule Bad Harzburg 

 

___________________________ 
OStD J. Büsing (Schulleitung BBS Bad Harzburg) 

 

Kontoverbindung: DE22 5008 0000 0090 2238 00 

Commerzbank Frankfurt  

BIC: DRESDEFFXXX 

Stichwort: Demenz im Krankenhaus   

 

 

 

Ansprechpartner:  

 

Schülervertreterin der 

APF 18 

 

Nele Möller 

0176 666 36 833 

nele.moeller@ 

bbs-harzburg.de 

 

 

Lehrerinnen der BBS 

Bad Harzburg 

 

S. Ahlfaenger 

0170 3011 230  

sabrina.ahlfaenger@ 

bbs-harzburg.de 

 

A. Marach 

01516 3456 137 

anne.marach@ 

bbs-harzburg.de 

 

 

Vertreterin der As-

klepios Harzklinik 

 

B.Boronczyk 

05321 44 190 96 

Be.boronczyk@ 

asklepios.com 
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Sponsorenliste 

 

Gardinenstudio – Heinzelmann    

Med-X-Press GmbH Goslar 

Werner-und Habermalz Sanitätshaus Goslar 

Apotheke am Krankenhaus 

Alzheimer Gesellschaft im Landkreis Goslar e.V. 

Malermeister Schönert 

Guckloch GmbH Fortbildungsinstitut Pädagogik Goslar 

Aquaristik Kusian 

Firma Gent Bau GmbH Goslar 

Lebenshilfe Goslar 

Haflinger-Schuh 

Firma Ruhe & Co Fachgroßhandel für Bodenbeläge Goslar 

Buchhandlung am Schloss Bad Harzburg 

 

diverse Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, die nicht namentlich erwähnt werden 

möchten 
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Drehbuch zum Video 

 

 
Personen:  
Trauriger älterer Patient     Großmutter von Vollbrecht 
Angehörige 1 (mittleren Alters)   Rosinski 
Angehörige 2 (Kleinkind)    Tochter von Rosinski 
„Superschwester“     Vollbrecht 
Arzt       Bah 
Krankenpflegekraft     Ahlfaenger 
Physiotherapeut     Theuerkauf 
Ergotherapeut     Niehoff  
Logopäde      Marach 
Kamera      Team 
 
 
Material:  

 Kostüme:  
o Patientenhemd & Schlappen für die Seniorin 
o Zivilkleidung Angehörige 1&2 
o Arbeitskleidung Fachgruppen  alle TN mit weißer Hose, farbigem Ka-

sack 
o rotes Kostüm für Superschwester (Spiderman angelehnt) 

 Mullbinden (Nadel und Faden) 

 triste Ecke mit Tisch und Stuhl 
 
 
 
Ablauf:  
traurige Patientin (gekleidet in Flügelhemd und Schlappen) sitzt in trister grau- wei-
ßer Ecke → Angehörige (Frau mittleren Alters und Kleinkind) versuchen sie aufzuhei-
tern 
Kamera auf Gesamtszene → Patientin sitzend, Angehörige 1 und 2 neben ihr ste-
hend 
Kamera auf Angehörige 1 

 Angehörige 1: Patientin zugewandt, besorgter Blick „Mama, schau doch mal. 
Ich hab dein Mabelchen mitgebracht“  

Kamera schwenkt auf Angehörige 2 

 Angehörige 2 lächelt 
Kamera schwenkt auf Patient 

 Patient: seufzt, schaut teilnahmslos auf den Boden/ gegen die weiße Wand 
Kamera schwenkt auf Angehörige 2 

 Angehörige 2: „Mama, ich will gehen.“ 
Kamera auf Angehörige 1 

 Angehörige 1: „Aber Schatz, wir sind doch gerade erst angekommen“ 
Kamera auf Angehörige 2 

 Angehörige 2 fängt an zu wimmern  
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Kamera auf Superschwester 

 Superschwester: geht am Zimmer vorbei, sieht die Szenerie,  
o Großaufnahme nachdenkliches Gesicht, Superschwester hat Idee 
o läuft Gang entlang 
o Großaufnahme Handgelenk → Mullbinde schießt heraus 

Kamera auf Arzt → Einblende Name 
o Arzt wird von Mullbinde umwickelt und „eingefangen“ (aus dem Raum gezo-

gen) 
Kamera auf Krankenpflegerin 

o Krankenpflegekraft wird von Mullbinde umwickelt und „eingefangen“ 
Kamera auf Physiotherapeutin 

o wird von Mullbinde umwickelt und „eingefangen“ 
Kamera auf Ergotherapeutin 

o wird von Mullbinde umwickelt und „eingefangen“ 
Kamera auf Logopädin 

o wird von Mullbinde umwickelt und „eingefangen“ 
Kamera auf Angehörige 1&2 

o werden von Mullbinde umwickelt und „eingefangen“ 
Kamera auf gute Stube  

o alle stehen eingefangen lächelnd in der guten Stube, nicken sich gegenseitig 
zu, betrachten begeistert die gute Stube 

o ins Bild laufen die Superschwester, die die immer noch traurige Patientin am 
Arm begleitet 

Kamera auf Patientin 
o Großaufnahme Gesicht, Patientin lächelt, strahlt vor Freude, schüttelt einzel-

nen Berufsgruppen die Hand, nickt ihnen zu  
o hebt Angehörige 2 hoch und drückt sie an sich 
o Angehörige 2 lacht, Angehörige 1 fasst sie freudestrahlend am Arm 

Kamera auf Superschwester 
o Patientin klopft Superschwester auf die Schulter und sagt: „eine gute Spinne-

rei“ und zwinkert 
o Großaufnahme Oberkörper Superschwester, stemmt Hände in die Hüften, lä-

chelt, nickt zufrieden und antwortet: „eine gute Vernetzung!“ 
 

 Einblendung der fertigen „Guten Stube“ 
 

 

 

 

 


