
Aus dem Institut für Community Medicine,

Abteilung Versorgungsepidemiologie und Community Health

(Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Ho�mann, MPH)

und dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen

(Gruppenleiter: Priv.-Doz. Dr. Jochen René Thyrian, Dipl.-Psych.)

an der Universitätsmedizin der Universität Greifswald

Belastung bei der P�ege an Demenz erkrankter Menschen �

Vergleichende Betrachtung p�egender Angehöriger und professioneller

P�egekräfte in Greifswald

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung des akademischen

Grades

Doktor der Medizin

(Dr. med.)

der

Universitätsmedizin

der

Universität Greifswald

2020

vorgelegt von:

Désirée Seidel (geb. Schmidt)

geb. am 18.07.1989

in Parchim



Dekan: Prof. Dr. Karlhans Endlich

1. Gutachter: PD Dr. Jochen René Thyrian

2. Gutachter: Prof. Dr. Margareta Halek

Ort, Raum: Greifswald, Konferenzraum D 0.30 des Universitätsklinikums

Tag der Disputation: 16.11.2020



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

1.1 Demenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.1 De�nition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.2 Epidemiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.1.3 Einteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.4 Primäre Demenzformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Häusliche P�ege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2.1 Aktuelle P�egesituation in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2.2 Hauptp�egepersonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2.3 Dimensionen der Belastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.4 Risikofaktoren der Belastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3 Formales Hilfssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3.1 Unterstützungsangebote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3.2 Krankenhaus- und Heimeinweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.3.3 Belastung professioneller P�egekräfte . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 Fragestellung 20

3 Material und Methoden 22

3.1 Untersuchungsrahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2 Untersuchungsinstrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2.1 Angaben zum Menschen mit Demenz . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.2.2 Fragebögen für die P�egenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.3 Untersuchungsablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.4 Ein- und Ausschlusskriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.5 Rücklauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.6 Datenaufbereitung und -analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



4 Ergebnisse 32

4.1 Studienpopulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.1.1 Demenziell Erkrankte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.1.2 P�egende Angehörige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.1.3 Professionelle P�egekräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.2 Belastung der P�egenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.2.1 Belastung der Angehörigen und P�egekräfte im Vergleich . . . . . 38

4.2.2 Belastung der P�egepersonen in Bezug auf soziodemographische

Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.2.3 Körperliche Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.2.4 Korrelationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.2.5 Risikogruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5 Diskussion 55

5.1 Belastung der P�egenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.1.1 Belastung der Angehörigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.1.2 Belastung der Angehörigen und P�egekräfte im Vergleich . . . . . 59

5.1.3 Risikogruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5.2 Limitationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6 Zusammenfassung 68

6.1 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Literaturverzeichnis 70

Abbildungsverzeichnis 80

Tabellenverzeichnis 81

A Anhang 82

A.1 Fragebögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

A.2 Publikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

A.3 Eidesstattliche Erklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

A.4 Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119



Abkürzungsverzeichnis

BIZA-D Berliner Inventar zur Angehörigenbelastung - Demenz.

BIZA-D-PV Berliner Inventar zur Angehörigenbelastung - Demenz - Praxisversion.

BPSD �Behavioral and psychological symptoms of dementia�.

bzw. beziehungsweise.

d E�ektstärke nach Cohen.

DZNE Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen.

EOS Erweiterte Oberschule.

et al. et alii (und andere).

etc. et cetera (und die übrigen Dinge).

Hrsg. Herausgeber bzw. Herausgegeben.

ICD-10 International Classi�cation of Diseases - 10. Revision.

m Mittelwert.

MmD Mensch mit Demenz.

MMST Mini-Mental-Status-Test.

n number (Stichprobengröÿe).

p Signi�kanzwert.

Pkt. Punkte.



POS Polytechnische Oberschule.

r Korrelationskoe�zient Spearman's Rho.

Reg.-Nr. Register-Nummer.

SD Standardabweichung.

SPSS Statistical Package for the Social Sciences.

t Prüfgröÿe im Student's t-Test.

vs. versus (im Gegensatz zu).

WHO World Health Organization.

z.B. zum Beispiel.

ZBI Zarit Burden Interview.



1 Einleitung

Aktuell leben in Deutschland etwa 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Prognosen zu-

folge wird diese Zahl innerhalb der nächsten Jahrzehnte aufgrund des demographischen

Wandels weiter ansteigen [11, 98]. Die Demenz hat einen Ein�uss auf viele verschie-

dene Lebensbereiche der Betro�enen. Dazu zählen neben der Merkfähigkeit und dem

Gedächtnis unter anderem auch das Denkvermögen, die Orientierung, das Rechnen, das

Urteilsvermögen, das Planen, das Verhalten und verschiedene Alltagsfähigkeiten [33,

98]. Abhängig vom Schweregrad der Erkrankung resultiert zumeist eine P�egebedürftig-

keit des Betro�enen. Ein hoher Anteil der demenziell Erkrankten wird von Angehörigen

häuslich gep�egt. Professionell geschulte P�egekräfte kommen entweder vorübergehend

unterstützend zum Einsatz oder sind dauerhaft in die P�ege involviert. Die P�ege de-

menziell Erkrankter geht häu�g mit einer Belastung für die P�egepersonen einher. Die

Belastung der P�egenden soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Dabei geht

es im Speziellen um die Belastung p�egender Angehöriger und professioneller P�egekräf-

te unmittelbar nach Krankenhausaufnahme des demenziell Erkrankten aufgrund einer

Krise der häuslichen P�ege.

1.1 Demenz

1.1.1 De�nition

Der Begri� �Demenz� leitet sich von dem lateinischen Ausdruck �de mens� ab und

lässt sich sinngemäÿ mit �weg vom Geiste� übersetzen. Die Demenz ist eine chronisch-

progredient verlaufende Erkrankung des Gehirns, die vorwiegend mit einer Beeinträch-

tigung des Gedächtnisses sowie weiterer kognitiver Funktionen einhergeht [32]. Im Ge-

gensatz zu angeborenen Minderbegabungen geht bei der Demenz zuvor vorhandenes

Leistungsvermögen verloren und dies in einem Maÿe, das die physiologische zerebrale

Involution übersteigt. Im Verlauf der Erkrankung kommt es zum Verlust von Alltags-
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kompetenzen und zu fortschreitender P�egebedürftigkeit [35, 54].

Die Diagnosekriterien der WHO umfassen die nachfolgend genannten Punkte [33, 41,

48, 97].

Demenzielles Syndrom:

1. Abnahme der Gedächtnisleistung

2. Beeinträchtigung weiterer höherer kortikaler Funktionen in mindestens einem Teil-

bereich, wie z.B. Denkvermögen, Urteilsfähigkeit, Informationsverarbeitung,

Ideen�uss, Orientierung, Sprachverständnis, Lesen, Schreiben und Rechnen

3. Alltagsrelevante Beeinträchtigung der Lebensführung

4. Ausschluss qualitativer Bewusstseinsstörungen

5. Bestehen der Symptomatik seit mindestens sechs Monaten

1.1.2 Epidemiologie

Anfang des 21. Jahrhunderts wurde die Prävalenz der weltweit an Demenz erkrankten

Personen auf rund 25 bis 30 Millionen geschätzt [13, 102]. Aktuellen Schätzungen zufol-

ge liegt die Prävalenz inzwischen bei weltweit 46,3 Millionen [11]. In Deutschland leiden

etwa 1,2�1,7 Millionen Menschen an der Krankheit [11, 41]. Bis zum Jahr 2050 sei mit

einer Erhöhung auf rund 3 Millionen in Deutschland zu rechnen [11]. In den westlichen

Industrienationen wird die Demenz-Prävalenz bei den über 65-Jährigen auf insgesamt

5�8% bezi�ert [13]. Die Prävalenzrate weist mit zunehmendem Alter einen rapiden An-

stieg auf. Bei genauerer Betrachtung lässt sich eine Verdopplung der Prävalenz nach

jeweils ungefähr fünf Lebensjahren im Altersbereich von 65 bis 90 Jahren ausmachen,

so dass bei den 90-Jährigen rund ein Drittel von einer Demenz betro�en ist [12, 15, 36,

43]. Andere Autoren berichten von einer Demenz-Prävalenz von 40 bzw. 50% bei den

90-Jährigen [71, 81]. Insgesamt sei die Diagnose �Demenz� bei Frauen aktuell häu�ger,

was vor allem auf die höhere Lebenserwartung der Frauen und auf die Folgen des zweiten

Weltkrieges zurückgeführt wird [49, 102].

Schätzungen gehen von über 200.000 neuen Demenz-Erkrankungen in Deutschland pro

Jahr aus, was bei den über 65-Jährigen einer jährlichen Inzidenzrate von 1,5�2% ent-

spricht [12, 13, 25, 41, 102]. Laut einer Studie von Fratiglioni et al. aus dem Jahre 2000
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steigen die Inzidenzraten in Europa mit zunehmendem Alter ohne wesentliche Geschlech-

terunterschiede [24]. Ziegler und Doblhammer stellten hingegen fest, dass die Demenz-

Inzidenz bei Frauen höher ist als bei Männern [102]. Verschiedene Studien befassten sich

auch mit den regionalen Unterschieden der Demenz-Inzidenz. So gäbe es eine niedrige-

re Inzidenz in ostasiatischen Ländern im Vergleich zu Europa [42]. Innerhalb Europas

sei die Inzidenzrate im Nordwesten höher als im Süden [24]. Über die Unterschiede in

Deutschland schrieben unter anderem Ziegler und Doblhammer. Sie stellten fest, dass die

Demenz-Inzidenz bei über 85-Jährigen im Osten höher ist als im Westen Deutschlands

� mit Ausnahme der über 90-jährigen Männer. Für diese sei die Demenz-Inzidenz im

Westen höher als im Osten [102]. Bickel beschrieb, dass bei mehr als einem Drittel der

Frauen und mehr als einem Viertel der Männer über 65 Jahren mit einer demenziellen

Entwicklung im letzten Lebensabschnitt gerechnet werden müsse [14, 15].

Die Daten zur mittleren Dauer einer Demenzerkrankung schwanken in der Literatur

zwischen sechs und acht Jahren [13, 34, 81]. Die Alzheimer-Krankheit wird sogar als

�vierthäu�gste Todesursache im Alter� angegeben [35]. Koller et al. führten in Deutsch-

land eine Erhebung durch, die darauf abzielte, die Überlebenszeit nach der Erstdiagnose

�Demenz� im Vergleich zu einer Kontrollgruppe zu erfassen. Sie schlossen 1818 Menschen

mit Demenz und 7235 Kontrollpersonen, die nach Geschlecht und Alter zugeordnet wur-

den, in die Studie ein. 53% der Probanden waren männlich und das Durchschnittsalter

betrug 78,8 Jahre. In dieser Stichprobe lag die kumulative 5-Jahres-Mortalität in der De-

mentengruppe bei 53,5% und in der Kontrollgruppe bei 31,1%. Selbst nach Ausschluss

von Personen mit relevanten Begleiterkrankungen bzw. von p�egebedürftigen Personen

war die Sterblichkeit für Menschen mit Demenz noch 1,5-fach erhöht im Vergleich zur

Kontrollgruppe [45]. Bickel berichtete sogar von einer zwei- bis dreifach erhöhten Mor-

talität gegenüber Nicht-Dementen der gleichen Altersgruppe [13].

Der demographische Wandel in den westlichen Industrieländern, welcher durch steigen-

de Lebenserwartung und sinkende Geburtenzahlen gekennzeichnet ist, stellt die Ver-

sorgungsstrukturen vor beträchtliche Herausforderungen. Kalkulationen zufolge werden

bis 2030 in Deutschland rund 10% mehr Menschen leben, die 65 Jahre oder älter sind,

als noch im Jahre 2000. Entsprechend wird auch die absolute Zahl der Demenzerkran-

kungen auf schätzungsweise 114 Millionen weltweit bis 2050 zunehmen [13, 72]. Da die

primäre Demenz eine chronisch progredient verlaufende Erkrankung ist, für die mo-

mentan keine Aussicht auf Heilung besteht, führt sie im Allgemeinen zu weitreichender
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P�egebedürftigkeit der Betro�enen und damit zukünftig zu einem enormen Anstieg der

sozioökonomischen Kosten [25, 41].

1.1.3 Einteilung

Unter der Bezeichnung �Demenz� wird eine Reihe neuropsychologischer De�zite zusam-

mengefasst, die auf unterschiedliche Ätiologien und Schädigungslokalisationen zurück-

zuführen sind. Hinsichtlich der Lokalisation der Hirnschädigungen werden traditionell

kortikale, subkortikale und frontotemporale Demenzen voneinander abgegrenzt. Bei der

kortikalen Demenz stehen der Verlust der Merkfähigkeit und des Gedächtnisses im Vor-

dergrund. Hinzu kommen Störungen höherer kortikaler Funktionen, wie beispielswei-

se der Orientierungsleistung, des Urteilsvermögen und der Entscheidungs�ndung sowie

Werkzeugstörungen (Aphasie, Apraxie und Agnosie). Bei der subkortikalen Demenz liegt

der Fokus auf Antriebs-, Vigilanz- und Konzentrationsstörungen. Es wird eine generelle

Bradyphrenie in Kombination mit Bewegungsstörungen (vor allem Gangstörungen und

Tremor) beobachtet. Den dritten klinischen Prägnanztyp stellt die frontal betonte De-

menz dar, bei der Persönlichkeitsveränderungen vorherrschend sind. Beschrieben werden

ein Verlust der Impulskontrolle und des Sozialverhaltens sowie Antriebs- und A�ektstö-

rungen [25, 27, 33, 41].

Eine weitere Möglichkeit, Demenzen einzuteilen, besteht in der Unterscheidung zwischen

primären und sekundären Demenzformen. Primären Demenzformen liegt eine Hirner-

krankung zugrunde, also neurodegenerative oder vaskuläre Pathologien bzw. Mischfor-

men. Sekundäre Formen des demenziellen Syndroms sind mit einem Anteil von rund 10%

aller Demenzerkrankungen deutlich seltener und lassen sich beispielsweise auf infektiöse,

entzündliche oder hormonelle Prozesse, Sto�wechselstörungen oder Vitaminmangelzu-

stände zurückführen. Einige sekundäre Demenzformen sind bei adäquater Behandlung

der Grunderkrankung potenziell reversibel [33]. In der vorliegenden Studie sollen nur

P�egepersonen von Erkrankten mit primären Demenzformen untersucht werden. Einen

Überblick über die häu�gsten primären Demenzformen gibt der nachfolgende Abschnitt.

1.1.4 Primäre Demenzformen

Die Alzheimer-Krankheit macht fast zwei Drittel aller Demenz-Erkrankungen aus. Ty-

pischerweise sind die Betro�enen bei Erkrankungsbeginn zwischen 65 und 85 Jahre alt.

Der Morbus Alzheimer betri�t insgesamt mehr Frauen als Männer, was auf die höhere
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Lebenserwartung von Frauen zurückgeführt wird. Pathogenetisch zeigen sich intra- und

extrazelluläre Ablagerungen im Kortex. Mit diesen Ablagerungen geht ein Verlust an

kortikalen Synapsen und ein reduzierter Glukose-Metabolismus im Gehirn einher. Kli-

nisch zeigen die Patienten die typischen Symptome einer kortikalen Demenz, die mit einer

nachlassenden Merkfähigkeit und Wort�ndungsstörungen beginnt und bei der im Verlauf

zeitliche und örtliche Desorientierung als Symptome hinzutreten. Die Persönlichkeit der

Betro�enen kann noch lange Zeit erhalten bleiben, im fortgeschrittenen Stadium aller-

dings eher im Sinne einer �Fassade�. In der kranialen Bildgebung ist eine temporal begin-

nende, später di�use Hirnatrophie nachweisbar. Entsprechend sind eine Hippocampus-

Atrophie und erweiterte Liquorräume charakteristisch für einen Alzheimer-Patienten [9,

27, 35, 54]. Als wichtigster Risikofaktor für das Auftreten einer Demenzerkrankung gilt

das Alter. Zusätzlich wurden für die Alzheimer-Demenz verschiedene genetische Risiko-

konstellationen identifziert. Über 90% der Alzheimer-Erkrankung treten sporadisch auf,

in 5-10% der Fälle liegt eine familiäre Form mit frühem Krankheitsbeginn vor [12].

Die vaskuläre Demenz manifestiert sich meist zwischen dem 55. und 75. Lebensjahr

und betri�t häu�ger Männer als Frauen. Etwa 15-20% der Demenzfälle lassen sich auf

eine rein vaskuläre Genese zurückführen. Pathogenetisch steht hier die chronische Hy-

pertonie im Vordergrund, die zu einer Mikroangiopathie führt. Bedingt durch stenosier-

te Hirnarteriolen kommt es zu Perfusionsstörungen und ödembedingten Markschäden.

Es können thrombembolische Mikroinfarkte auftreten, aus denen eine Demyelinisierung

und die Bildung von Lakunen im Marklager resultieren. Das klinische Bild ist geprägt

durch Antriebsminderung, Konzentrationseinbuÿen und A�ektlabilität. Nach manifesten

Schlaganfällen zeigen sich entsprechende neurologische Herdsymptome. Die kognitiven

Störungen �uktuieren häu�g und verstärken sich schrittweise. Im kranialen Computer-

tomogramm lassen sich periventrikuläre und subkortikale Marklagerläsionen erkennen.

Die Hirnatrophie ist im Gegensatz zur Alzheimer-Demenz meist nur mäÿig ausgeprägt

[9, 27, 35, 54].

Von der Lewy-Body-Demenz sind Männer und Frauen gleichermaÿen betro�en. Sie

macht etwa 5% der primären Demenzformen aus. Der Erkrankungsbeginn liegt meist

zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr. Von Ablagerungen betro�ene Neuronen in der

Substantia nigra und im Neokortex degenerieren, was zu einer verminderten Dopamin-

ausschüttung führt. Es resultiert eine Kombination aus Parkinson-Syndrom und korti-

kaler Demenz mit Fluktuationen der kognitiven Fähigkeiten. Häu�g treten zusätzlich vi-
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suelle Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Aufmerksamkeitsstörungen auf. Typisch

für Betro�ene der Lewy-Body-Demenz sind auÿerdem eine Sturzneigung und eine aus-

geprägte Neuroleptika-Überemp�ndlichkeit. Mittels funktioneller Bildgebung lässt sich

der verminderte Dopamin-Transport im Striatum bildmorphologisch erfassen [9, 27, 33,

35, 54].

Betro�ene der frontotemporalen Demenz sind bei Erkrankungsbeginn deutlich jünger

als Betro�ene anderer Demenzformen. Oftmals haben die Patienten das 50. Lebensjahr

noch nicht erreicht. Schätzungen zufolge haben etwa 20% der Menschen, die vor dem

65. Lebensjahr an einer Demenz erkranken, eine frontotemporale Demenz. Entsprechend

des Neuronenunterganges im Frontallappen kommt es bei dieser Demenzform zu Persön-

lichkeitsveränderungen, A�ektver�achung, Enthemmung und gestörtem Sozialverhalten.

Die Temporallappenatrophie äuÿert sich in Form von Sprachstörungen, häu�g in einer

progredienten Aphasie. In der kranialen Bildgebung lässt sich die lokalisierte Hirnatro-

phie gut erkennen [9, 27, 35, 41, 54].

10-20% der primären Demenzformen macht die gemischte Demenz aus, bei der sowohl

neurodegenerative als auch vaskuläre Pathologien auftreten [33, 40, 60].

1.2 Häusliche P�ege

1.2.1 Aktuelle P�egesituation in Deutschland

Welche Art von Unterstützung würden Senioren hinsichtlich ihrer zukünftigen P�ege-

Bedürfnisse bevorzugen? Diese Frage erforschten Pinquart und Sörensen im Jahre 2002

und verglichen im Zuge dessen Stichproben deutscher und US-amerikanischer Personen

über 65 Jahre. Dabei fanden sie heraus, dass bei der Kurzzeitp�ege die Versorgung durch

die eigene Familie oder aber eine Kombination aus familiärer P�ege und professioneller

Unterstützung präferiert wird. Bei der Frage nach Langzeitp�ege entschieden sich dage-

gen die meisten Befragten für eine rein professionelle P�ege. Die familiäre P�ege wurde

von einem gröÿeren Anteil der interviewten Deutschen bevorzugt als bei den befragten

US-Amerikanern. Insgesamt spielen bei der Entscheidung bezüglich der künftigen P�e-

geform das Alter, die Anzahl der erwachsenen Kinder, die gesammelten Erfahrungen mit

Unterstützungsangeboten, die Bildung und das Einkommen eine Rolle [67].

Folgende Daten ermöglichen eine Demonstration der aktuellen P�egesituation: In Deutsch-
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land lebten laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2017 rund 3,4 Millionen P�egebe-

dürftige. Von diesen wurden 2,59 Millionen Personen in der Häuslichkeit versorgt, was

einem Anteil von 76% entspricht. Diese Gruppe umfasst sowohl die P�egebedürftigen,

die ausschlieÿlich von Angehörigen betreut werden, als auch diejenigen, die von ambu-

lanten P�egediensten unterstützt werden. Die übrigen 24% der P�egerezipienten (rund

818.000 Personen) wurden vollstationär in P�egeeinrichtungen versorgt. In Mecklenburg-

Vorpommern lebten 2017 rund 91.000 P�egebedürftige, 62,9% davon weiblich. Über

45.000 P�egebedürftige wurden in Mecklenburg-Vorpommern 2017 allein durch ihre An-

gehörigen versorgt [83, 84]. In dieser Statistik werden Empfänger von P�egegeldleistun-

gen berücksichtigt, nicht jedoch Personen, für die bislang kein Antrag auf P�egeeinstu-

fung gestellt worden ist oder Personen, die die Kriterien des Medizinischen Dienstes der

Krankenkassen in der Begutachtung nicht erfüllt haben. Insofern ist davon auszugehen,

dass die tatsächliche Zahl der hilfsbedürftigen Menschen, die in der Häuslichkeit infor-

melle Unterstützung erhalten, höher liegt als in der o�ziellen Statistik angegeben [20].

Die Hauptlast der P�ege liegt also bei den Angehörigen. Demzufolge können die infor-

mellen P�egepersonen aus dem familiären Umfeld als die stärkste Säule der Versorgung

älterer Menschen in Deutschland bezeichnet werden, was auch ihren gesamtgesellschaft-

lichen Stellenwert o�enlegt [20].

In einer Metaanalyse wurden die Unterschiede zwischen P�egenden und Nicht-P�egenden

hinsichtlich körperlicher und psychischer Gesundheit untersucht. Die gröÿten Unterschie-

de zwischen diesen Gruppen wurden in den Kategorien Depressivität, Stress, Selbstwirk-

samkeit und subjektives Wohlbe�nden entdeckt. Bei der physischen Gesundheit waren

die Abweichungen zwar statistisch signi�kant, aber gering [65]. Im Zuge einer anderen

Studie wurden 1911 p�egende Angehörige zu ihrer Gesundheit bzw. ihren Belastungs-

erscheinungen befragt. Demnach treten, wenn man der Betrachtung die alters- und

geschlechtsspezi�schen Normwerte der Gesamtbevölkerung zugrunde legt, körperliche

Symptome bei familiär P�egenden signi�kant häu�ger auf als in der Allgemeinbevölke-

rung. Zu den körperlichen Symptomen zählen Erschöpfungszustände, Gliederschmerzen

sowie Herz- und Magenbeschwerden [29]. Man stellte gröÿere Unterschiede zwischen P�e-

genden von Demenzpatienten und Nicht-P�egenden fest als zwischen einer heterogenen

Auswahl an P�egenden und Nicht-P�egenden [29, 65]. Auch das Ausmaÿ an unterschied-

lichen Beschwerden ist bei P�egenden von demenziell Erkrankten deutlich gröÿer als bei

Personen, die einen älteren Menschen ohne Demenz versorgen [29].
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1.2.2 Hauptp�egepersonen

Nachfolgend soll die Personengruppe, die sich in der Häuslichkeit um einen demenziell

erkrankten, p�egebedürftigen Angehörigen kümmert, näher beschrieben werden. 92%

aller häuslich Gep�egten werden von ihren Familienangehörigen versorgt und rund drei

Viertel der Menschen mit Demenz werden durch Frauen versorgt [3, 16, 68, 75]. Dabei

sind 60% der in der Häuslichkeit agierenden, zentralen P�egepersonen 55 Jahre oder äl-

ter [3, 75]. Am häu�gsten p�egen Ehepartner bzw. Lebenspartner, gefolgt von Kindern

und Schwiegerkindern [3, 16]. Bei den familiär P�egenden handelt es sich überwiegend

um Hausfrauen oder im Ruhestand be�ndliche ältere Damen. Der P�egebedürftige ist

meist ihr demenziell erkrankter Ehemann bzw. Lebenspartner. Rund drei Viertel des Ta-

gesablaufs sind der P�ege des Angehörigen gewidmet und dieser Anteil scheint linear mit

dem Fortschreiten der Erkrankung anzusteigen. Im Endstadium der Erkrankung bleibt

den P�egepersonen eine durchschnittliche Freizeit von etwa zwei Stunden pro Woche

[5]. Immerhin 8% aller P�egebedürftigen werden in der Häuslichkeit von Privatpersonen

versorgt, die nicht ihrer Familie angehören. Dabei handelt es sich um Freunde, Nachbarn

oder sonstige Bekannte des P�egebedürftigen. Diese Angabe deutet neue Konstellationen

an, die vermutlich in nächster Zeit noch an Bedeutung gewinnen werden. Möglicherweise

werden künftig häu�ger familiäre Netzwerke für viele P�egebedürftige aufgrund von Kin-

derlosigkeit, hohen Scheidungsraten, lockeren Beziehungsformen oder groÿer räumlicher

Distanz zu den Angehörigen nicht mehr tragfähig sein [75, 100]. Pinquart und Sörensen

untersuchten in einer Metaanalyse, inwiefern sich Ehepartner, erwachsene Kinder und

Schwiegerkinder als P�egepersonen älterer Menschen unterscheiden. So gaben die p�e-

genden Ehepartner häu�ger depressive Symptome und geringeres seelisches Wohlerge-

hen, körperliche Beschwerden, einschlieÿlich psychosomatischer Leiden sowie �nanzielle

Probleme an als die P�egepersonen der anderen beiden Gruppen. Die Schwiegerkinder

schätzten die Beziehung zur p�egebedürftigen Person als weniger positiv ein als die leibli-

chen Kinder dieser Person. Insgesamt waren die Unterschiede zwischen den erwachsenen

Kindern und den Schwiegerkindern aber eher gering [4, 68]. Ott, Sanders und Kelber

führten eine Studie durch, die das Leid und die persönliche Entwicklung bei Ehepart-

nern und erwachsenen Kindern, die ihren demenziell erkrankten Angehörigen versor-

gen, thematisierte. Die Probanden wurden vorwiegend über Angehörigengruppen der

Alzheimer-Gesellschaft, Gedächtnissprechstunden, Unterstützungsnetzwerke in Gemein-

den und gröÿere P�egeeinrichtungen aus�ndig gemacht und kontaktiert. Sie beschrieben,

dass mit zunehmender Schwere der Erkrankung auch die Betrübnis der P�egepersonen

ansteigt. In Konstellationen mit getrennten Haushalten erlebt der p�egende Ehepartner
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in stärkerer Ausprägung Gefühle der Trauer, Sehnsucht, Besorgnis, Isolierung und des

persönlichen Verlustes als erwachsene Kinder in der P�egesituation. Der gröÿte Teil der

Befragten fühlte sich durch die P�ege aber auch persönlich gereift. Am stärkten war das

Emp�nden der eigenen Entwicklung bei erwachsenen Kindern ausgeprägt [62].

1.2.3 Dimensionen der Belastung

P�egende Angehörige übernehmen ein weites Aufgabenspektrum. Besonders bei der Ver-

sorgung von gerontopsychiatrisch Erkrankten umfasst der P�egebegri� vielfältige Aspek-

te der �Fürsorge-, Betreuungs-, Organisations-, Beaufsichtigungs- und Beziehungsarbeit�

[20]. Da ein Groÿteil der familiär P�egenden bereits selbst in fortgeschrittenem Alter

ist, kommen alterstypische Beeinträchtigungen der P�egeperson noch erschwerend hin-

zu [20]. In diversen Studien wurde beschrieben, dass die P�ege demenziell Erkrankter

mit einer Belastung für die p�egenden Angehörigen einhergeht [16, 46, 52, 66, 74, 91,

101]. Eine Unterteilung der Belastung in objektive und subjektive Belastungsdimen-

sionen ist gängig. Dabei resultiert die objektive Belastung p�egender Angehöriger aus

der zunehmenden Abhängigkeit des demenziell Erkrankten [16]. Mit progredientem Ver-

lauf der Demenzerkrankung büÿt der Betro�ene zunehmend seine Selbstständigkeit ein.

Dies führt zu umfassender Hilfsbedürftigkeit bei der Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten.

So übernehmen die informell P�egenden aus dem familiären Umfeld Hilfestellungen im

Bereich der Haushaltsführung (z.B. Zubereitung der Mahlzeiten, Erledigung von Ein-

käufen und Reinigung der Wohnumgebung) und bei der Körperp�ege (z.B. Waschen,

Zahnp�ege, Rasieren, Hilfeleistungen bei Toilettengängen und bei der Verwendung von

Inkontinenzvorlagen) sowie bei Basisverrichtungen des Alltags (z.B. Hilfe bei der Nah-

rungsaufnahme, Hilfe beim An- und Auskleiden). Darüber hinaus übernehmen sie oft

die Verantwortung für die Medikamentengaben - eine Aufgabe, die aufgrund altersbe-

dingter Komorbiditäten nicht selten komplex ist. Hinzu kommen diverse organisatorische

Aufgaben wie Behördengänge, Bankgeschäfte, Antragstellungen bei Kranken- und P�e-

gekassen sowie die gezielte Koordination der ärztlichen und p�egerischen Versorgung

des Menschen mit Demenz [100]. Diese objektiv bestimmbaren Aufgaben beanspruchen

die P�egeperson zeitlich und körperlich enorm. Typische Auswirkungen auf die körper-

liche Gesundheit von p�egenden Angehörigen sind chronische Schmerzsyndrome, Glie-

derschmerzen, Herz- und Magenbeschwerden, Schlafstörungen sowie Appetitverlust. Die

Dauerbelastung schwächt auÿerdem das Immunsystem und bedingt ein erhöhtes Risiko,

kardiovaskuläre Erkrankungen zu erleiden. Zeitliche Engpässe führen zu einem schlech-
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teren Gesundheitsverhalten der P�egenden im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, also

dem Nichterfüllen von Bedürfnissen hinsichtlich des eigenen Wohlbe�ndens und dem

Wahrnehmen von Präventionsangeboten. Insgesamt haben P�egende ein 63% höheres

Mortalitätsrisiko verglichen mit Nicht-P�egenden [20, 28, 76].

Die subjektive Belastung der p�egenden Angehörigen ist assoziiert mit der Bewertung

des Ein�usses der P�ege auf das eigene körperliche und psychische Wohlergehen und

abhängig von den persönlichen Ressourcen des P�egenden [16]. Neben der körperlichen

Beanspruchung gibt es eine Vielzahl an Komponenten, die die P�egepersonen seelisch be-

lasten. Die P�egenden müssen sowohl mit kognitiven De�ziten als auch mit psychischen

Symptomen und Verhaltensau�älligkeiten ihres Angehörigen umzugehen lernen. Dazu

zählen vor allem Gedächtnisverlust, Aggressionen gegen sich und andere, Unruhe, Angst

und Depressionen. Die schwindende Kommunikationsfähigkeit führt häu�g zu Missver-

ständnissen und kann sich auf Dauer zur Entfremdung zwischen P�egeperson und P�ege-

rezipienten steigern. Darunter leidet zusehends die Beziehung dieser beiden Personen, die

sich vormals meist sehr nah standen. Die Angehörigen sind gezwungen, Schritt für Schritt

�von Eigenschaften und Fähigkeiten des P�egebedürftigen� Abschied zu nehmen [20].

Diese langwährende Form der Trauer ist psychisch stark belastend für die Angehörigen.

Weiterhin wirkt die Verantwortung, unmittelbare Entscheidungen über das Leben des

demenziell Erkrankten tre�en zu müssen, auf viele Angehörige bedrückend. Schuldgefüh-

le sind oftmals ständiger Begleiter der Angehörigen - zum einen, weil sie sich trotz aller

p�egerischen Bemühungen angesichts der fortschreitenden Erkrankung machtlos fühlen,

zum anderen wegen der Unvereinbarkeit der P�ege mit �den eigenen Bedürfnissen nach

Autonomie, Unabhängigkeit und Freiräumen� [20]. Hinzu kommen häu�g Rollenkon-

�ikte. So übernehmen Angehörige die P�egeaufgaben aus unterschiedlicher Motivation

heraus. Für einige sind Gefühle persönlicher Verbundenheit zum demenziell Erkrankten

und die Zuneigung zu ihm vorherrschend, bei anderen ist ein Gefühl der Verp�ichtung

dem P�egebedürftigen gegenüber ausschlaggebend. Je nach Ausgangslage kann dadurch

der Grundstein für Schuldemp�nden in der P�ege gelegt sein [20]. Die Aufrechterhal-

tung sozialer Kontakte wird aufgrund von Zeitmangel häu�g vernachlässigt. Aber auch

Scham, Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung sowie fehlende Anerkennung der

Krankheit und der P�egeleistung führen zum Rückzug aus dem sozialen Gefüge. Viele

Angehörige schränken ihre Erwerbstätigkeit schrittweise ein oder geben sie vollständig

auf, worunter die sozialen Kontakte noch weiter leiden. Zudem hat dieser Umstand ei-

ne Verschlechterung der �nanziellen Situation zur Folge. Darüber hinaus kommt es bei
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der P�ege häu�g zu Kon�ikten zwischen Familienmitgliedern, insbesondere zwischen der

Hauptp�egeperson und den übrigen Angehörigen. Ein bedeutsames Streitthema sind da-

bei divergente Vorstellungen über Form und Ausmaÿ der Unterstützung, die der Mensch

mit Demenz benötigt. Innerfamiliäre Spannungen sind indes Auslöser für das Vermeiden

von Zusammenkünften mit anderen Familienmitgliedern, was die soziale Isolation der

familiär P�egenden weiter verstärken kann [20, 100]. Der negative Ein�uss der P�ege

auf die psychische Gesundheit der p�egenden Angehörigen wurde in vielen Studien ein-

gehend erläutert. Ein erhöhtes Maÿ an chronischem Stress, verminderter Selbstwirksam-

keitserwartung, Depressionen und Ängsten wurde beschrieben [20, 95, 100]. Sörensen

et al. beschrieben, dass die P�ege von Menschen mit Demenz mit einem Anstieg der

Belastung und einer Minderung der seelischen Gesundheit und des Wohlbe�ndens der

P�egenden einhergeht. Dabei führen schwere Verhaltensau�älligkeiten und starke ko-

gnitive Beeinträchtigungen des demenziell Erkrankten zu einer erhöhten Belastung der

P�egeperson. Auÿerdem steigt die Belastung mit der P�egedauer pro Woche, der An-

zahl der zu erledigenden Aufgaben, den schwindenden Bewältigungsmechanismen und

Unterstützungsmöglichkeiten [79]. In einer von Gräÿel durchgeführten Studie wurden

128 Menschen befragt, die ihren langfristig beeinträchtigten Angehörigen in der Häus-

lichkeit versorgen. Hierbei lag das Ausmaÿ an körperlichen Beschwerden eindeutig über

den alters- und geschlechtsspezi�schen Normwerten, wobei dies nur auf die P�egeperso-

nen zutraf, die ihre Aufgabe selbst als Belastung wahrnahmen. Am stärksten belastete

die Befragten die mangelnde Freizeit und die fehlenden Erholungsmöglichkeiten sowie

der Gedanke an die Zukunft des p�egebedürftigen Familienmitgliedes. Weiterhin wurde

erfasst, dass der Mittelwert der subjektiven Belastung nicht linear mit dem P�egebedarf

der betro�enen Person ansteigt [30]. Etters et al. fassen in einem Literaturüberblick zu-

sammen, dass die P�ege von demenziell Erkrankten vielen negativen Ein�üssen auf die

Gesundheit des P�egenden unterliegt und dies häu�g Grund für eine Heimeinweisung des

Betro�enen ist [21]. Mahoney et al. führten Interviews durch, um Ängste und depressive

Symptome bei p�egenden Angehörigen von Alzheimer-Patienten zu beurteilen. Bei einer

qualitativ schlechten Beziehung zum demenziell Erkrankten sind die P�egenden beson-

ders gefährdet, Angststörungen oder Depressionen zu entwickeln. Auÿerdem erkranken

P�egende, die mit ihrem an Demenz erkrankten Angehörigen zusammenleben, mit grö-

ÿerer Wahrscheinlichkeit an Angststörungen als an Depressionen [52]. Darüber hinaus

leiden nahezu zwei Drittel der weiblichen P�egenden, die ihren demenziell erkrankten

Angehörigen versorgen, unter Schlafstörungen [55]. Die Schlafgewohnheiten p�egender

Familienangehöriger von demenziell Erkrankten wurden mit denen einer nicht-p�egenden
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Kontrollgruppe verglichen. Die Schlafstörungen der P�egenden standen in Zusammen-

hang mit den Schlafproblemen der p�egebedürftigen Person. Im Durchschnitt wachten

die P�egepersonen 2,3-mal pro Nacht auf (Kontrollgruppe: 1,2-mal), erwachten morgens

45 Minuten früher und schliefen pro Nacht rund eine Stunde weniger als die Probanden

der Kontrollgruppe. Des Weiteren litten die P�egenden häu�ger an Depressionen und

Bluthochdruck. Sie bekamen mehr Medikamente verschrieben und machten häu�ger Ge-

brauch von Selbstmedikation als die Befragten der Kontrollgruppe [88]. Objektive Mes-

sungen bestätigten, dass ältere P�egende weniger schlafen als ältere Nicht-P�egende. Die

P�ege hat einen Ein�uss auf die Schlafroutine und die nächtlichen Schlafunterbrechun-

gen stehen häu�g mit Einschlafstörungen in Zusammenhang [56]. In diversen Studien

wurden hingegen auch die positiven Auswirkungen der P�ege auf die P�egenden unter-

sucht. So konnte beschrieben werden, dass der P�egende neben einer mäÿigen Belastung

zugleich eine ausgeprägte Zufriedenheit bei der P�ege emp�nden kann [7]. Familienmit-

glieder, die sich um einen demenziell erkrankten Angehörigen kümmern, können sich

im Laufe dieses Prozesses in ihrer Persönlichkeit reifer fühlen [47]. Befragte Angehöri-

ge berichteten neben dem Eindruck persönlichen Wachstums auch über ein geprägtes

Selbstbild und mehr Selbstachtung sowie stärkere Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit im

Leben [20].

1.2.4 Risikofaktoren der Belastung

Auf Seiten der P�egepersonen können einige Aspekte zusammengetragen werden, die

einen Ein�uss auf das subjektive Erleben der P�egebelastung haben. Dazu zählen das

Geschlecht, das Alter und die Grunderkrankungen des P�egenden, die Beziehung zur

p�egebedürftigen Person sowie der Betreuungsaufwand [21, 30, 79]. Insbesondere die

Frage, ob und inwiefern sich männliche und weibliche P�egepersonen hinsichtlich der

häuslichen P�ege unterscheiden, wurde eingehend erforscht. Pinquart und Sörensen un-

tersuchten in einer 229 Studien einschlieÿenden Metaanalyse die Geschlechterunterschie-

de bei P�egenden. Frauen zeigten ein höheres Belastungsniveau und vermehrt depressive

Verstimmungen sowie ein subjektiv geringeres Wohlbe�nden und einen schlechteren kör-

perlichen Gesundheitszustand. Bei ihnen wurde eine höhere Anzahl an P�egestunden er-

mittelt. Auÿerdem übernahmen sie umfangreichere Aufgaben bei der P�ege, insbesonde-

re auch bei der Körperp�ege. Die Geschlechterunterschiede bei der häuslichen P�ege wa-

ren zwar statistisch signi�kant, insgesamt aber als eher geringfügig einzustufen [66]. Eine

Studie von Pillemer et al. aus dem Jahr 2018 bestätigte, dass weibliche und männliche
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P�egende die Belastung unterschiedlich wahrnehmen. Die Gesamtbelastung der Frauen

war signi�kant höher als die der Männer [64]. Einige Studien ermittelten, dass weibli-

che P�egepersonen häu�ger Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen als männliche

[37, 85]. Eine Metaanalyse erbrachte jedoch keinen Hinweis darauf, dass sich Frauen und

Männer bezüglich der Nutzung familiärer und professioneller Unterstützungsangebote

unterscheiden [66]. Es konnte festgestellt werden, dass sich Frauen mit der Rolle der

P�egeperson besser identi�zieren können als männliche P�egende [85]. Die Prädikto-

ren der Belastung p�egender Angehöriger wurden in mehreren Studien untersucht. Eine

erhöhte P�egebelastung ist demnach bei demenziell Erkrankten mit Verhaltensstörun-

gen, jüngeren und männlichen demenziell Erkrankten, weiblichen P�egenden, jüngeren

P�egenden, einer längeren P�egedauer und einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung

der P�egeperson zu erwarten. Der Schweregrad der Demenz und die Beziehung zwi-

schen p�egendem Angehörigen und demenziell Erkranktem ist hingegen eher nicht zur

Vorhersage der P�egebelastung geeignet [73, 89, 91, 92].

1.3 Formales Hilfssystem

1.3.1 Unterstützungsangebote

Den familiären P�egepersonen werden unterschiedliche Formen professioneller Unter-

stützung angeboten, die hier di�erenziert betrachtet werden sollen. Zunächst seien die

ambulanten P�egedienste genannt, deren Mitarbeiter sich jeden Tag in der Häuslich-

keit um die Grund- und Behandlungsp�ege der demenziell Erkrankten kümmern, so-

fern diesem ein P�egegrad zugewiesen wurde, und stellen somit eine enorme Entlastung

der Angehörigen, vor allem hinsichtlich der körperlichen P�ege, dar. Ambulante P�e-

gedienste sind im Gegensatz zu vielen anderen Unterstützungsmöglichkeiten �ächende-

ckend vorhanden. Teilweise bieten die professionell P�egenden des ambulanten Sektors

auch Hilfestellung bei der hauswirtschaftlichen Versorgung und allgemeine Beratungs-

dienste an. Hier lässt sich allerdings bei vielen ambulanten P�egedienstleistern keine

konstante personelle Zuweisung realisieren, so dass sich die demenziell Erkrankten und

ihre Angehörigen häu�g mit wechselnden P�egepersonen arrangieren müssen. Bei ersten

Symptomen einer Demenz können sich Betro�ene und ihre Angehörigen an eine so ge-

nannte �Memory-Klinik� wenden. Hier werden Gedächtnissprechstunden angeboten, in

denen die Diagnostik und Behandlungseinleitung vordergründig sind. Solche Einrichtun-

gen sind meist Universitätskliniken bzw. anderen gröÿeren Krankenhäusern angegliedert
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und damit den in ländlichen Gebieten lebenden Betro�enen nur mit erhöhtem Auf-

wand zugänglich. Bei erfolgter Demenzdiagnostik �ndet eine Beratung der Angehörigen

statt und es werden gegebenenfalls Kontakte zu Gesprächsgruppen und Beratungsstellen

vermittelt. Derartige Beratungsstellen sind oft der erste Anlaufpunkt für Erkrankte und

ihre Familienangehörigen. Hier können sich Betro�ene insbesondere über rechtliche sowie

�nanzielle Angelegenheiten informieren und Auskünfte über die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme weiterer Hilfsangebote erhalten. Eine weitere Quelle zur Unterstützung bei

der häuslichen P�ege sind spezielle Organisationen, die einen gemeinsamen Urlaub für

Erkrankte und Angehörige planen und durchführen. Auÿerdem gibt es quali�zierte und

ehrenamtliche Helfer, welche regelmäÿig den Menschen mit Demenz in der Häuslichkeit

beaufsichtigen und versorgen, um Angehörige beispielsweise an einem Nachmittag in der

Woche entlasten zu können. Die zuletzt genannten Angebote sind allerdings vielerorts

nicht verfügbar und damit nur relativ wenigen Angehörigen eine Hilfe [38]. Vetter et al.

untersuchten die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten durch p�egende Ange-

hörige von Menschen mit Alzheimer-Demenz. Sie stellten fest, dass diese Möglichkeiten

erst dann in entsprechendem Umfang genutzt werden, wenn das Belastungsniveau na-

hezu unerträglich geworden ist. Als Grund gaben viele Angehörige an, nicht früher von

der Existenz entsprechender Angebote gewusst zu haben [94].

Zwischen der ambulanten Versorgung und der dauerhaft stationären Unterbringung exis-

tiert ein Übergangsbereich, der nachfolgend betrachtet werden soll. Die Tagesp�ege deckt

einen Teil dieses Zwischenbereiches ab. An Werktagen wird den demenziell Erkrankten

hier ein spezielles Tagesprogramm in konstanter Kleingruppen-Besetzung angeboten.

Durch diese gezielte Förderung können die Fähigkeiten der betro�enen Personen über

einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten werden. Es ist anzunehmen, dass diese Ein-

richtungen eine wirkungsvolle Entlastungsmöglichkeit für p�egende Angehörige darstel-

len, so dass die Betro�enen längerfristig im häuslichen Umfeld versorgt werden können

[39]. Zank und Schacke beurteilten in einer Längsschnittstudie geriatrische Tagesp�ege-

Einrichtungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Patienten und p�egende Angehörige.

Sie verglichen dabei eine Gruppe von Tagesp�ege-Nutzern mit einer Kontrollgruppe,

die in den Merkmalen Alter, Geschlecht, körperlicher und geistiger Gesundheitszustand

sowie sozioökonomische Stellung übereinstimmte. Die Ergebnisse zeigten, dass die Ta-

gesp�ege einen positiven Ein�uss auf das Wohlbe�nden und die demenziellen Sympto-

me des Erkrankten hat. Die Vergleichswerte blieben konstant bzw. verbesserten sich

sogar im Laufe der Inanspruchnahme der Tagesp�ege, wohingegen sich die Werte der

Kontrollgruppen-Teilnehmer verschlechterten. Allerdings zeichneten sich bei den p�e-
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genden Angehörigen keine derart eindeutigen Auswirkungen auf das Wohlbe�nden und

die Belastung ab [99].

Ein weiteres Element der bundesweiten Versorgung von Menschen mit Demenz sind ger-

iatrische Tageskliniken. Hier erfolgt eine stationäre Unterbringung für mehrere Wochen,

wobei die Betro�enen am Abend und an Wochenenden bzw. Feiertagen in die Häus-

lichkeit zurückkehren. Ziel dieser interdisziplinären stationären Versorgung, bestehend

aus Ärzten, P�egepersonal, Psychologen, Sozialarbeitern, Physio- und Ergotherapeuten,

ist es, sich ein umfassendes Bild über den Menschen mit Demenz machen zu können.

Dies ist erforderlich, um eine optimale medikamentöse Einstellung zu erreichen sowie die

erhaltenen Fähigkeiten und Ressourcen des Betro�enen auszuschöpfen und zu fördern.

Durch die ununterbrochene Anbindung an die häusliche Umgebung wird die Umsetzung

dieser Fertigkeiten im Alltagsleben gefördert [39, 50].

Das Konzept der Kurzzeitp�ege o�eriert zeitlich limitierte P�egeplätze, zumeist in P�e-

geheimen. Dies bietet der familiären P�egeperson eine meist mehrere Wochen umfassen-

de Erholungsphase, was die dauerhafte Heimunterbringung des demenziell Erkrankten

aufgrund der Erschöpfung seiner Familie hinauszögern kann. Der abrupte Ortswechsel

wirkt sich allerdings oftmals negativ auf die Orientierung und das Be�nden des Menschen

mit Demenz aus. So muss damit gerechnet werden, dass sich �Demenzpatienten nach ei-

nem vier- bis sechswöchigen Aufenthalt nahezu regelhaft in einem schlechteren Zustand

bezüglich Mobilität, Kontinenz, Antrieb und aversivem Verhalten� be�nden [50]. Gräÿel

führte eine Studie durch, bei der Prädiktoren für die Inanspruchnahme professioneller

Hilfe (ambulante P�egedienste, Tages- und Kurzzeitp�ege) ermittelt wurden. Es konnte

herausgearbeitet werden, dass das Ausmaÿ der P�egebedürftigkeit und die fehlende Un-

terstützung durch die eigene Familie Vorhersagewerte für die Nutzung dieser Angebote

sind. Dagegen haben das Alter, das Geschlecht, das Einkommen, der Bildungsstand und

die Gröÿe des Wohnortes keinen Ein�uss auf die Inanspruchnahme von professionellen

Unterstützungsmöglichkeiten [28].

Die Behandlung in einem Krankenhaus hat für viele demenziell Erkrankte eine wei-

chenstellende Funktion. Oftmals erfolgt eine Krankenhaus-Einweisung im Rahmen der

Krisenintervention, beispielsweise wenn die versorgenden Strukturen in der Häuslich-

keit akut zusammenbrechen. In diesem Falle dient der Stationsaufenthalt nicht nur der

medizinischen Versorgung, sondern auch der sorgfältigen interdisziplinären Planung der

Versorgungssituation nach der Behandlung in der Klinik: Kann der demenziell Erkrankte

soweit stabilisiert werden, dass er weiterhin in häuslicher Umgebung von seinen Famili-

enangehörigen betreut werden kann? Bekommt der Betro�ene einen P�egegrad zugewie-
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sen, so dass den p�egenden Angehörigen zukünftig ein ambulanter P�egedienst zur Seite

stehen kann? Fällt die Option einer weiteren häuslichen P�ege weg und muss für den

P�egebedürftigen ein passender Heimplatz organisiert werden? Derartige Fragen stellen

sich während der Behandlung in wohnortnahen Allgemeinkrankenhäusern, geriatrischen

Abteilungen oder in gerontopsychiatrischen Fachabteilungen der Psychiatrie und erfor-

dern individuell optimal abgestimmte Problemlösungsstrategien. Wenn die P�ege in der

Häuslichkeit nicht mehr gewährleistet werden kann, eine Heimeinweisung des Betro�enen

aber auch nicht die bestmögliche Versorgungsoption zu sein scheint, kann eine Unter-

bringung in einer gerontopsychiatrischen Wohngruppe in Erwägung gezogen werden.

Hier wohnen etwa zehn Demenzerkrankte in einem eigenen Zimmer, während in Ge-

meinschaftsräumlichkeiten wie Küche und Wohnzimmer die soziale Interaktion in einem

gleich bleibenden Tagesrhythmus aufrecht erhalten werden kann. Die Bewohner werden

in ihrer konstanten Umgebung von professionellen P�egekräften und Sozialarbeitern be-

treut. Begrenzt wird dieses Versorgungskonzept durch individuelle Schwierigkeiten, wie

z. B. Weglaufgefährdung, Verhaltensau�älligkeiten oder vermehrte P�egebedürftigkeit

der demenziell Erkrankten. Derzeit ist in Deutschland nur eine sehr begrenzte Zahl an

Wohngruppenplätzen verfügbar, so dass auch von dieser Möglichkeit nur wenige Be-

tro�ene und Angehörige pro�tieren können. Daneben be�nden sich zahlreiche weitere

Modellprojekte in der Erprobung, u. a. Wohngruppen nach dem Domus-Prinzip, mit

Einbindung der Familienangehörigen und mit speziellen architektonischen Lösungen zur

Optimierung von Orientierung und Wohlbe�nden der demenziell Erkrankten.

Als letzter Ausweg in der schwieriger werdenden Versorgung der Demenzerkrankten,

deren Krankheit sich im fortgeschrittenen Stadium be�ndet, gilt die Einweisung in ein

P�egeheim. Diesen Einrichtungen haftet ein gewisses Stigma an, das möglicherweise

darauf zurückzuführen ist, dass ein Groÿteil der dementen P�egebedürftigen in Heimen

versorgt wird, deren Ausstattung nicht demenzspezi�sch optimiert ist. Jedoch wird ins-

besondere in neueren Heimen eine Architektur realisiert, die darauf ausgelegt ist, den

Demenzkranken ein weitreichendes Maÿ an Mobilität zu gewährleisten und zugleich zu

verhindern, dass sich die Betro�enen innerhalb des Heimes verlaufen. Ermöglicht wird

dies beispielsweise durch helle Gänge, farbliche Kennzeichnung der Wege und in sich

geschlossene Wohneinheiten. Obwohl vieles unternommen wird, um die Lebensqualität

der Heimbewohner auf einem hohen Niveau zu halten, ist das Bild der Heimsituation

in Deutschland nach wie vor durch den Mangel an verfügbaren Heimplätzen und einen

unzureichenden Personalschlüssel geprägt [50].
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1.3.2 Krankenhaus- und Heimeinweisung

Studien belegen, dass neuropsychiatrische Begleitsymptome der Demenz für P�egeperso-

nen belastender sind als die kognitiven Einbuÿen der Erkrankten. Diese Begleitsympto-

me werden unter der Bezeichnung �Behavioral and psychological symptoms of dementia�

(BPSD) zusammengefasst. Dazu zählen beispielsweise Unruhe, Agitation, Aggressivität,

a�ektive und psychotische Symptome sowie Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus. BPSD

gelten als eine der Hauptursachen für einen Zusammenbruch der häuslichen P�egesituati-

on und eine Unterbringung des demenziell Erkrankten in einer Langzeitp�egeeinrichtung

[33]. Gaugler et al. erforschten, inwiefern sich die Belastung und die depressiven Sym-

ptome bei P�egenden von demenziell Erkrankten im ersten Jahr nach der Aufnahme

des Betro�enen in ein P�egeheim ändern. Die Auswertung ergab, dass die Anzahl der

P�egenden, bei denen sich klinisch signi�kante Punktzahlen in den Tests auf Belastung

und Depressionen ermitteln lieÿen, nach der Heimeinweisung des demenziell erkrankten

Angehörigen geringer war als davor [26]. Es konnte aber auch gezeigt werden, dass ein

Wechsel des Menschen mit Demenz von häuslicher zu stationärer Versorgung bzw. zum

betreuten Wohnen nicht zwangsläu�g mit einer Aufhebung der Belastungserscheinungen

bei den Hauptp�egepersonen einhergeht [70]. Davis und Curtin beschrieben, wie fami-

liär P�egende die P�egesituation nach der Heimeinweisung des Menschen mit Demenz

erleben. Ausgehend von der Tatsche, dass die familiär P�egenden ihren Angehörigen

im Durchschnitt fünf Jahre lang in der Häuslichkeit betreut hatten, bevor es zur Hei-

munterbringung kam, fühlten sie sich zunächst entlastet. Sie schilderten jedoch auch

ihr Schuldemp�nden und das Gefühl, als P�egeperson versagt zu haben. Hinzu kamen

�nanzielle Herausforderungen und Familienkon�ikte im Zusammenhang mit der P�ege

[18]. In weiteren Studien ging man der Frage auf den Grund, ob sich mit Hilfe speziel-

ler Interventionen eine Heimeinweisung von Alzheimer-Patienten e�ektiv hinauszögern

lässt. Mittelman et al. beschrieben eine solche Intervention für p�egende Ehepartner.

Den Teilnehmern der Interventionsgruppe wurden spezielle Einzel- und Familienbera-

tungen, Selbsthilfegruppen sowie telefonische Sofortberatungen angeboten. Im Vergleich

zur Kontrollgruppe waren in der Interventionsgruppe im ersten Jahr der Untersuchung

weniger als halb so viele demenziell Erkrankte in ein P�egeheim eingewiesen worden [58].

Dass die Verbesserung des Wohlbe�ndens von familiär P�egenden die Heimeinweisung

von Alzheimer-Patienten aufschieben kann, haben Mittelman et al. in einer groÿ angeleg-

ten Studie nochmals bestätigt. In dieser zweiten Untersuchung wurde eine Senkung der

Heimeinweisungsrate um 28,3% durch die Intervention festgestellt [59]. Diverse weitere

Interventionen zur Entlastung der familiär P�egenden sind in den letzte Jahren erarbei-

17



tet und in Studien erprobt worden. Gegenstand aktueller Forschungen ist beispielsweise

der Einsatz speziell geschulter �Dementia Care Manager� zur Optimierung der häuslichen

P�ege. Ziel dieser Intervention ist eine Reduktion der Verhaltensstörungen der demenzi-

ell Erkrankten und der Belastung der p�egenden Angehörigen. Die Wirksamkeit dieser

Form der Intervention ist in Längsschnittstudien nachgewiesen worden [90, 104].

1.3.3 Belastung professioneller P�egekräfte

Die Belastung professioneller P�egekräfte umfasst mehrere Dimensionen. Dazu zählen

neben der körperlichen Anstrengung insbesondere der Umgang mit Verhaltensau�ällig-

keiten demenziell Erkrankter, die Komplexität der Arbeitsanforderungen bei multimor-

biden Patienten, begrenzte Zeitressourcen, eine ausgedehnte Dokumentationsp�icht und

Kon�ikte mit Kollegen oder Angehörigen [1, 2, 6, 19, 44, 51, 103]. Die Verhaltensstörun-

gen der demenziell Erkrankten, die die professionell P�egenden am stärksten belasten,

sind Unruhe, Agitation und Aggressivität [18, 51, 96]. Es konnte gezeigt werden, dass die

emotionale Erschöpfung beim Personal in Langzeitp�egeeinrichtungen positiv mit dem

aggressiven Verhalten der Bewohner und der Anzahl an wöchentlichen Arbeitsstunden

korreliert [22, 87]. Über einen Mangel an Anerkennung ihrer p�egerischen Aufwendungen

beklagen sich tendenziell eher jüngere Mitarbeiter [63, 93].

Es können drei Hauptbelastungsfelder professioneller P�egekräfte beschrieben werden:

1. Individuelle Belastungsursachen, einschlieÿlich der Persönlichkeitsstruktur des P�e-

genden, der Einstellung gegenüber demenziell erkrankten Personen und der aktu-

ellen Lebenssituation des P�egenden;

2. Objektive Belastungsursachen, einschlieÿlich der Verhaltensstörungen der demen-

ziell Erkrankten;

3. Strukturelle Belastungsursachen, die sich auf die Arbeitsumgebung und Arbeits-

bedingungen des P�egenden beziehen [8].

Die emotionale Belastung professioneller P�egekräfte korreliert mit dem Ausmaÿ neuro-

psychiatrischer Symptome der demenziell Erkrankten, insbesondere mit Agitation und

aggressivem Verhalten [22, 96]. Die Unterschiede zwischen familiär und professionell P�e-

genden hinsichtlich der emotionalen Belastung bei der Versorgung demenziell Erkrankter

wurde in einigen Studien untersucht [18, 86]. Bei p�egenden Angehörigen wurden hö-

here Werte auf den verwendeten Depressions- und P�egebelastungsskalen ermittelt als
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bei professionell P�egenden. Bei professionell P�egenden wurde dagegen eine geringere

Lebensqualität festgestellt als bei einer Kontrollgruppe [86]. Krankheitsbedingte Fehlzei-

ten und Kündigungen sowie eine damit einhergehende Fluktuation des P�egepersonals

werden als eine Folge der hohen Arbeitsbelastung angesehen [22, 63]. Ein unzureichen-

der Personalschlüssel wiederum gilt als ein Faktor, der die Qualität der P�egeleistung

vermindern kann [51].

Aufgrund der demographischen Verschiebungen wird der Bedarf an langfristigen Be-

treuungsmöglichkeiten älterer Menschen künftig weiter steigen. Demgegenüber steht die

Prognose, dass der Fachkräftemangel in den P�egeberufen in den kommenden Jahren

weiter zunehmen wird [51, 93]. Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes und des

Bundesinstituts für Berufsbildung wird der Bedarf an P�egekräften unter Berücksichti-

gung des demographischen Wandels in Deutschland bis 2025 um rund 27% gegenüber

2005 steigen. Dies bedeutet, dass im deutschen Versorgungssystem im Jahr 2025 rund

200.000 ausgebildete P�egekräfte fehlen würden [53].
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2 Fragestellung

Es wurde gezeigt, dass die p�egenden Angehörigen eine tragende Säule in der Versorgung

demenziell Erkrankter darstellen und dass sie von professionellen P�egekräften unter-

stützt werden, deren Hilfe für eine adäquate Betreuungsqualität unerlässlich ist. Eine

enge Kooperation zwischen beiden Gruppen ist oftmals notwendig, um eine möglichst

hohe Qualität der P�ege zu gewährleisten. Ebenso wurde nachgewiesen, dass beide Per-

sonengruppen durch ihre Arbeit stark beansprucht werden, was gesundheitliche Risiken

in sich birgt.

Die gemeinsame Schnittstelle der p�egenden Angehörigen und der professionellen P�e-

gekräfte ist der Mensch mit Demenz. Aus diesem Grunde sollte in Studien, die die Belas-

tung dieser beiden Personenkreise erforschen, der demenziell Erkrankte im Zentrum der

Betrachtung stehen. Dies soll in der vorliegenden Arbeit realisiert werden. Ausgehend

von einem gemeinsam gep�egten demenziell erkrankten Menschen wird die Belastung des

betreuenden Angehörigen und einer involvierten professionellen P�egekraft im Vergleich

betrachtet. Um zielgerichtete Interventionen entwickeln zu können, ist es notwendig, die

Belastung der P�egepersonen im Verlauf der demenziellen Erkrankung zu untersuchen

und zu spezi�zieren. In der vorliegenden Arbeit soll der Fokus auf die Krankenhausauf-

nahme des demenziell Erkrankten aufgrund einer Krise der häuslichen P�egesituation

gerichtet werden.
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Dazu sollen folgende Fragestellungen untersucht werden:

1. Wie hoch ist die Belastung p�egender Angehöriger unmittelbar nach Krankenhaus-

aufnahme des Menschen mit Demenz aufgrund einer Krise der häuslichen P�ege?

2. Wie hoch ist die Belastung involvierter professioneller P�egekräfte?

3. Welche Kontextfaktoren sind mit der Belastung der P�egepersonen assoziiert? Es

sollen das Geschlecht, das Alter, der Bildungsstand, der Beruf, die Gesamtp�e-

gedauer, der Schweregrad der Demenz, die spezi�sche Demenzdiagnose, die Be-

ziehung zum demenziell Erkrankten, die Nutzung von Unterstützungsangeboten,

die Häu�gkeit der Fortbildungsteilnahme, die Zufriedenheit mit Fortbildungsange-

boten, chronische Erkrankungen und aktuelle körperliche Beschwerden betrachtet

werden.

4. Welche spezi�schen Risiken könnten mit der Belastung der p�egenden Angehörigen

einhergehen?
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3 Material und Methoden

3.1 Untersuchungsrahmen

Die vorliegende Studie wurde am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkran-

kungen (DZNE) geplant und betreut und in Zusammenarbeit mit dem evangelischen

Krankenhaus Bethanien der Johanna-Odebrecht-Stiftung Greifswald durchgeführt. Das

evangelische Krankenhaus Bethanien ist ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychoso-

matik und Psychotherapie. Es besteht eine Kooperation zwischen dem DZNE und dem

Institut für Community Medicine der Universitätsmedizin Greifswald. Es handelt sich

bei dieser Arbeit um eine Fragebogenstudie im Querschnittdesign, in der die Belastung

bei der P�ege demenziell erkrankter Menschen untersucht werden soll. Ausgehend von

einem gemeinsam versorgten Menschen mit Demenz wird die Belastung des betreuenden

Angehörigen und einer involvierten professionellen P�egekraft im Vergleich betrachtet.

Die Probanden wurden im Zeitraum vom 22.08.2011 bis 31.08.2012 auf der geschütz-

ten gerontopsychiatrischen Station am Krankenhaus Bethanien in Greifswald rekrutiert.

Ein Antrag auf zustimmende Bewertung zum Studienprotokoll wurde der zuständigen

Ethikkommission der Universitätsmedizin der Universität Greifswald vorgelegt. Dieser

wurde positiv beschieden (Reg.-Nr.: BB65/11a).

3.2 Untersuchungsinstrumente

Es wurden allgemeine Personendaten über den jeweiligen Menschen mit Demenz, seinen

Angehörigen und die involvierte professionelle P�egekraft erhoben. Den Angehörigen

und P�egekräften wurden zusätzlich Fragebögen zur körperlichen und psychischen Be-

lastung vorgelegt.
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Abbildung 3.1: Überblick über Untersuchungsinstrumente

3.2.1 Angaben zum Menschen mit Demenz

Nach Einwilligung der Beteiligten wurden aus der Krankenakte Daten über Geschlecht,

Alter, P�egestufe, Diagnose und Schweregrad der Demenz erhoben. Dabei wurde der

Schweregrad der Erkrankung anhand der im diagnostischen Algorithmus routinemäÿig

erhobenen Ergebnisse im Mini-Mental-Status-Test (MMST) und im Uhren-Zeichen-Test

eingeschätzt. Der MMST ist ein Instrument zur Messung kognitiver De�zite, in dem

maximal 30 Punkte erreicht werden können. Davon entfallen zehn Punkte auf die Ori-

entierungsleistung, drei Punkte auf die Merkfähigkeit, fünf Punkte auf die Aufmerksam-

keit und Rechenfertigkeit, drei Punkte auf die Erinnerungsfähigkeit sowie neun Punkte

auf das Sprachvermögen. Die Testung des Sprachvermögens beinhaltet Aufgaben zum

Benennen, Nachsprechen, Befolgen von Kommandos in mündlicher und schriftlicher For-

mulierung, Lesen, Schreiben und Nachzeichnen geometrischer Figuren [23]. Der Uhren-

Zeichen-Test ist ein Screening-Instrument zur Prüfung der visuokonstruktiven Fähigkei-

ten. Dazu wird dem Probanden ein Kreis auf einem Blatt Papier vorgelegt, in den das

Zi�ernblatt und eine vorgegebene Uhrzeit eingetragen werden sollen. Die Auswertung er-

folgt anhand eines sechsstu�gen Punktescores [77]. Das Ergebnis im Uhren-Zeichen-Test

wurde in der vorliegenden Untersuchung ausschlieÿlich bei grenzwertigen Resultaten im

MMST in die Bewertung miteinbezogen.

3.2.2 Fragebögen für die P�egenden

Die Fragebögen, die den p�egenden Angehörigen und den professionellen P�egeperso-

nen ausgehändigt wurden, erfassten jeweils allgemeine Personendaten sowie Angaben zur
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körperlichen und psychischen Belastung der befragten Person. Die körperliche Belastung

der P�egenden wurde anhand eines selbst zusammengestellten Fragebogens mit Items

in Bezug auf chronische Erkrankungen, aktuelle Schmerzproblematik und Schlafstörun-

gen erhoben. Zur Einschätzung der psychischen Belastung wurde die Praxisversion des

Berliner Inventars zur Angehörigenbelastung - Demenz (BIZA-D-PV) eingesetzt. Dies

ist ein standardisierter Fragebogen, der aus insgesamt 33 Fragen besteht, welche auf

verschiedene Module aufgeteilt sind, wie Tabelle 3.1 zeigt.

Tabelle 3.1: Dimensionen des BIZA-D-PV nach Schacke und Zank

Dimension Anzahl der
Items

Minimaler
Summenscore

Maximaler
Summenscore

Belastung durch kognitive
Einbuÿen

4 0 16

Belastung durch
Aggressivität und
Verwirrtheit

5 0 20

Belastung durch
persönliche
Einschränkungen

5 0 20

Belastung durch praktische
Betreuungsaufgaben

9 0 36

Belastung durch mangelnde
soziale Unterstützung

6 0 24

Akzeptanz der
P�egesituation

4 0 16

Die Dimension �Belastung durch kognitive Einbuÿen� erfasst, inwieweit die nachlassen-

den kognitiven Fähigkeiten des demenziell Erkrankten (z.B. Merkfähigkeitsstörungen,

Au�assungsgabe) von den P�egenden als belastend wahrgenommen werden. In der Di-

mension �Belastung durch Aggressivität und Verwirrtheit� sollen Aussagen wie �Der/Die

Demenzpatient/in beschimpft mich� oder �Der/Die Demenzpatient/in zeigt Verhaltens-

weisen, die ihn/sie selbst gefährden� bewertet werden. Die Fragen zu �Persönlichen Ein-

schränkungen� erfassen wahrgenommene Grenzen bei der Erfüllung persönlicher und
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sozialer Bedürfnisse (eigene Gesundheit, Aktivitäten mit anderen etc.). Die Dimension

�Praktische Betreuungsaufgaben� beinhaltet Aussagen über basale und erweiterte P�e-

getätigkeiten, wie beispielsweise Hilfe bei der Nahrungsaufnahme und das Verhüten von

Stürzen bzw. anderen Verletzungen. In dem Komplex �Mangelnde soziale Unterstützung�

wird erfragt, inwiefern der P�egende subjektiv sowohl in sozialen Gefügen als auch in

Hinblick auf Behörden Verständnis und Anerkennung für seine Situation erhält. Die

letzte Dimension hat die �Akzeptanz der P�egesituation� zum Inhalt. Gegenüber den

übrigen Fragenkomplexen stellt dieser keine Belastungsdimension dar, sondern erfragt

Sichtweisen, die P�egenden helfen können, mit der P�egesituation zurechtzukommen. Er

kennzeichnet damit den Einsatz von Bewältigungsstrategien in der P�egesituation [74].

In den Modulen �Belastung durch kognitive Einbuÿen�, �Belastung durch Aggressivität

und Verwirrtheit� und �Belastung durch praktische Betreuungsaufgaben� wird zunächst

die objektive Dimension anhand einer Filterfrage erfasst, z.B. �Der/Die Demenzpati-

ent/in wiederholt sich oft� - � ja� oder �nein� [74]. Wird der entsprechenden Filteroption

zugestimmt, folgt jeweils eine subjektive Subskala. Dabei soll in den ersten beiden Modu-

len die Frage, wie sehr dieser Aspekt als belastend empfunden wird, auf einer fünfstu�gen

Antwortskala von �0 = keine Belastung� bis �4 = starke Belastung� beantwortet werden.

Im Modul �Praktische Betreuungsaufgaben� soll auf einer fünfstu�gen Antwortskala an-

gegeben werden, von wem die jeweilige Tätigkeit vorrangig übernommen wird. Die Mo-

dule �Persönliche Einschränkungen�, �Mangelnde soziale Unterstützung� und �Akzeptanz

der P�egesituation� registrieren ohne vorangestellte Filterfrage die subjektive Wahrneh-

mung in Form einer fünfstu�gen Subskala, die von �0 = nie� bis �4 = immer� reicht.

Der Beantwortung der Fragen sollen jeweils die zurückliegenden zwei Wochen zugrunde

gelegt werden. Die Praxisversion des BIZA-D wird anhand der Summenscores der ein-

zelnen Module ausgewertet. Dabei stehen hohe Werte für ein hohes Belastungsniveau.

Eine Ausnahme stellt die Dimension �Akzeptanz der P�egesituation� dar, bei der ein

hoher Summenscore als günstig zu bewerten ist [74]. Ein Gesamtbelastungsscore ist in

der Auswertung nicht vorgesehen.

Bei der Auswertung des BIZA-D-PV können die prognostischen Möglichkeiten des In-

strumentes genutzt werden. So ermöglichen die Summenwerte einzelner Dimensionen ei-

ne Einordnung des p�egenden Angehörigen in vier Risikogruppen. Die Grenzwerte dieser

Risikogruppen ergeben sich aus den zugehörigen Mittelwerten und Standardabweichun-

gen. Demnach kennzeichnen hohe Summenscores im Modul �Kognitive Einbuÿen� ein
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erhöhtes Risiko für eine zukünftige Heimeinweisung des demenziell Erkrankten aufgrund

des Zusammenbruches der häuslichen P�egesituation. Hohe Werte bei den Fragen zur

�Aggressivität und Verwirrtheit� sprechen für ein gesteigertes Gewaltrisiko gegenüber

dem P�egebedürftigen. Starke �Belastung durch persönliche Einschränkungen� deutet

auf eine erhöhtes Risiko für Depressivität auf Seiten des P�egenden hin. Ein hohes Ri-

siko wurde beschrieben für einen Summenscore, der eine Standardabweichung über dem

Mittelwert der Normalbevölkerung liegt und ein extrem hohes Risiko für einen Summens-

core, der mindestens zwei Standardabweichungen darüber liegt. Dieser Zusammenhang

wurde in einer Längsschnittstudie erarbeitet und ist bei der Belastung durch �Persönli-

che Einschränkungen� am stärksten und bei der Belastung durch �Kognitive Einbuÿen�

am geringsten ausgeprägt [74].

Die Kurzversion des BIZA-D wurde für die Untersuchung p�egender Angehöriger entwi-

ckelt und validiert. Unter der Hypothese, dass die untersuchten Belastungsdimensionen

bei professionellen P�egenden ähnlich angesiedelt sind, wurde der Fragebogen in dieser

Studie sowohl den Angehörigen als auch den P�egekräften zur Beantwortung vorgelegt.

Dabei soll der Vergleich der beiden P�egegruppen auf die Belastungsfelder beschränkt

bleiben, die sich direkt auf den gep�egten Menschen mit Demenz beziehen. Dies betri�t

die Module �Belastung durch kognitive Einbuÿen�, �Belastung durch Aggressivität und

Verwirrtheit� und �Belastung durch praktische Betreuungsaufgaben�.

3.3 Untersuchungsablauf

Im Vorfeld der eigentlichen Untersuchung wurde ein Prätest durchgeführt, um die Ver-

ständlichkeit der Formulierungen und die Zumutbarkeit des Fragebogenumfangs zu prü-

fen. Im Zuge dieser Vorabbefragung wurden Fragebögen in den Angehörigengruppen der

Alzheimergesellschaft in Greifswald und Güstrow sowie in ambulanten P�egediensten in

Greifswald verteilt. 13 Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt zurückgesandt, davon

neun aus den Angehörigengruppen und vier von ambulanten P�egekräften. Anhand der

Antworten und kritischen Anmerkungen konnte eine Optimierung der Fragestellungen

vorgenommen werden. So wurde beispielsweise eine missverständliche Doppelverneinung

abgeändert und in dem Angehörigenfragebogen die Bezeichnung �der Demenzpatient�

durch �mein Angehöriger� ersetzt.
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Die eigentliche Untersuchung fand am Greifswalder Fachkrankenhaus Bethanien über

den Zeitraum eines Jahres statt. Im Rahmen einer zweimonatigen Famulatur und weite-

rer Hospitationen auf der geschützten gerontopsychiatrischen Station wurden insgesamt

49 Angehörige persönlich angesprochen bzw. telefonisch kontaktiert. Die Studie wurde

vorgestellt und das Einverständnis zum Aushändigen bzw. Zusenden des Fragebogens

eingeholt. Die Befragungsunterlagen für p�egende Angehörige setzten sich aus dem An-

schreiben, dem Fragebogen, der zu unterschreibenden Einverständniserklärung, einem

Gewinnspielbogen sowie einem adressierten und frankierten Rückumschlag zusammen.

Neben einer Vorstellung der Einrichtung und einer kurzen Beschreibung der Zielsetzung

dieser Studie wurde in dem Anschreiben auch auf die vertrauliche Behandlung aller

Daten und deren anonyme Auswertung hingewiesen. Bei vorliegender Einverständniser-

klärung des Menschen mit Demenz bzw. stellvertretend seines betreuenden Angehörigen

wurden die Fragebogen-Unterlagen auch an eine stationäre P�egekraft ausgeteilt. Die-

se musste zum Zeitpunkt der Befragung in die Versorgung des betre�enden Patienten

involviert sein. Unter diesen Voraussetzungen handelt es sich bei den eingeschlossenen

Stichproben um �convenience samples�.

Abbildung 3.2: Überblick über Untersuchungsablauf
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3.4 Ein- und Ausschlusskriterien

In die Angehörigenstichprobe wurden Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren

eingeschlossen, die einen Angehörigen in der Häuslichkeit mindestens zwei Stunden täg-

lich betreuen und versorgen. Grund der P�egebedürftigkeit musste eine ärztlich gestellte

Demenzdiagnose nach ICD-10 sein. Der Mensch mit Demenz bzw. sein Betreuer musste

mit eigenhändiger Unterschrift in die Einverständniserklärung eingewilligt haben. Be-

fragt wurden ausschlieÿlich die Hauptp�egepersonen der demenziell Erkrankten. Grund

der Krankenhausaufnahme des demenziell Erkrankten musste eine Krise der häuslichen

P�egesituation sein, beispielsweise durch aggressives Verhalten des Menschen mit De-

menz, wiederholtes Weglaufen oder Nahrungsverweigerung.

In die Stichprobe der professionellen P�egekräfte wurden ebenfalls Personen eingeschlos-

sen, die zum Zeitpunkt der Befragung mindestens 18 Jahre alt waren. Sie mussten haupt-

beru�ich in der Gesundheits- und Krankenp�ege bzw. -hilfe oder Altenp�ege bzw. -hilfe

tätig sein und sich in diesem Kontext um p�egebedürftige Menschen kümmern. Die P�e-

gekraft musste im Rahmen der stationären Versorgung hauptsächlich in die P�ege des

entsprechenden Menschen mit Demenz involviert sein, über den der Fragebogen ausge-

füllt wurde.

Ausgeschlossen wurden Menschen mit Demenz, die in einer Langzeitp�egeeinrichtung

untergebracht waren sowie Personen mit vermuteter, aber ärztlich bislang nicht bestä-

tigter Demenzdiagnose.
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3.5 Rücklauf

Abbildung 3.3: Überblick über den Rücklauf

Wie Abbildung 3.3 zeigt, wurde die Studie 49 p�egenden Angehörigen persönlich bzw.

telefonisch vorgestellt. 15 dieser Angehörigen waren männlich und 34 weiblich. Bei 22

Befragten handelte es sich um Ehepartner eines Menschen mit Demenz, die verbliebenen

27 waren Kinder bzw. Schwiegerkinder.

Nach Präsentation der Studienziele stimmten 43 Angehörige einer Teilnahme an der

Umfrage zu. Aus dieser Gruppe sandten 27 ihren vollständig ausgefüllten Fragebogen

zurück. Daraus ergibt sich für die Stichprobe der Angehörigen, die in eine Studienteil-

nahme eingewilligt haben, eine Rücklaufquote von 62,8%. Zwei Angehörige erfüllten die

Einschlusskriterien nicht, so dass deren Bögen von der Umfrage ausgeschlossen werden

mussten. Die 25 auswertbaren Studienunterlagen stammten von drei Männern und 22
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Frauen. Bei 13 Teilnehmern handelte es sich um Ehepartner, bei den übrigen um Kinder

bzw. Schwiegerkinder des Menschen mit Demenz.

Dementsprechend wurden nach jeweiliger Zustimmung des demenziell Erkrankten bzw.

seines Angehörigen im Untersuchungszeitraum insgesamt 43 Fragebögen an professio-

nelle P�egekräfte verteilt. 35 Unterlagen wurden vollständig ausgefüllt zurückgegeben.

Somit beträgt die Rücklaufquote für die Stichprobe der P�egekräfte 81,4%. 25 Unterla-

gen konnten jeweils einemMenschen mit Demenz zugeordnet werden, dessen Angehöriger

ebenfalls den Bogen zurückgesandt hatte. Wie aus Tabelle 3.2 hervorgeht, wurden acht

dieser Fragebögen von männlichen, 17 von weiblichen P�egepersonen ausgefüllt.

Tabelle 3.2: Rücklauf

Teilnahme
erfragt

ausgehändigte
Fragebögen

zurückerhaltene
Fragebögen

auswertbare
Fragebögen

Angehörige 49 43 27 25

männlich 15 (30,6%) 13 (30,2%) 4 (14,8%) 3 (12,0%)

weiblich 34 (69,4%) 30 (69,8%) 23 (85,2%) 22 (88,0%)

Ehepartner 22 (44,9%) 20 (46,5%) 13 (48,2%) 13 (52,0%)

(Schwieger-)
Kinder

27 (55,1%) 23 (53,5%) 14 (51,9%) 12 (48,0%)

P�egekräfte 43 43 35 25

männlich 17 (39,5%) 17 (39,5%) 12 (34,3%) 8 (32,0%)

weiblich 26 (60,5%) 26 (60,5%) 23 (65,7%) 17 (68,0%)
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3.6 Datenaufbereitung und -analyse

Die Auswertung der Fragebögen erfolgte nach den entsprechenden Handanweisungen

des BIZA-D-PV. Dabei wurden die Antworten anhand der vorgegebenen Skalenwerte in

Summenscores transformiert. Die erhobenen Daten wurden in eine Excel-Datenbank ein-

gep�egt und mit der Statistiksoftware SPSS R© (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS

Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY, USA) ausgewertet. Es kamen zu-

nächst deskriptive Prozeduren zur Ermittlung von Mittelwerten, Standardabweichungen

und Häu�gkeitsverteilungen zur Anwendung. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe von Ta-

bellen und Diagrammen dargestellt. Zur Überprüfung auf Normalverteilung kam der

Kolmogorov-Smirnov-Test zur Anwendung. Im nächsten Schritt wurden Mittelwertun-

terschiede zwischen der Gruppe der p�egenden Angehörigen und der Gruppe der pro-

fessionellen P�egekräfte untersucht. Dazu kam der t-Test für gepaarte Stichproben zum

Einsatz. Die E�ektstärke Cohen's d wurde ermittelt. Diese gibt an, wie viele Stan-

dardabweichungen die Mittelwerte der beiden Gruppen voneinander entfernt liegen. In

der deskriptiven Analyse der Subgruppen wurde auf eine statistische Signi�kanztestung

der Mittelwertunterschiede verzichtet, da dies aufgrund der geringen Probandenzahl

in den einzelnen Subgruppen nicht sinnvoll erschien. Zur Ermittlung von Korrelatio-

nen zwischen einzelnen Belastungsdimensionen und soziodemographischen Parametern

wurde der Rangkorrelationskoe�zient Spearman's Rho bestimmt. Um die Daten der

Angehörigen-Stichprobe mit der Stichprobe von Schacke und Zank [74] vergleichend dis-

kutieren zu können, kam der Einstichproben-t-Test zum Einsatz. Das Signi�kanzniveau

wurde in allen statistischen Tests auf p < 0, 05 festgelegt.
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4 Ergebnisse

4.1 Studienpopulation

4.1.1 Demenziell Erkrankte

60% der Menschen mit Demenz waren in der vorliegenden Studie männlich. Ihr Durch-

schnittsalter betrug 79,4 Jahre bei einer Spannweite von 59 bis 94 Jahren. Wie Abbildung

4.1 zeigt, war die Altersklasse der 70- bis 79-Jährigen am häu�gsten vertreten, gefolgt

von den 80- bis 89-Jährigen.

Abbildung 4.1: Alterskategorien der demenziell Erkrankten

In Bezug auf ihren Score im MMST befanden sich 84% in einem mittelschweren oder

schweren Stadium der Demenz. Der mittlere MMST-Score betrug 10,2 Punkte bei einer

32



Standardabweichung von 7,10 Punkten und einer Spannweite von 0 bis 21 Punkten.

Hauptdiagnose war die Alzheimer-Demenz mit 48%, gefolgt von gemischter Demenz mit

32% und vaskulärer Demenz mit 12%, wie aus Tabelle 4.1 hervorgeht. Der Mehrheit der

demenziell Erkrankten war eine P�egestufe zugeteilt worden. 36% hatten die P�egestufe

1, 40% die P�egestufe 2 und 4% die P�egestufe 3.

Tabelle 4.1: Soziodemographische Parameter der demenziell Erkrankten

Demenziell Erkrankte
(n = 25)

Geschlecht
- männlich
- weiblich

60%
40%

Alter (Jahre) m = 79, 4
SD = 8, 23
range = 59− 94

Diagnose
- Alzheimer-Krankheit
- vaskuläre Demenz
- gemischte Demenz
- Lewy-Body-Demenz
- frontotemporale Demenz

48%
12%
32%
4%
4%

MMST (Score) m = 10, 2
SD = 7, 10
range = 0− 21

Schweregrad der Demenz
- leicht
- mittelgradig
- schwer

16%
36%
48%

4.1.2 P�egende Angehörige

88% der untersuchten p�egenden Angehörigen waren weiblich. Ihr Durchschnittsalter

betrug 63,8 Jahre bei einer Spannweite von 36 bis 88 Jahren. Die Alterskategorien der

befragten Angehörigen und professionellen P�egekräfte sind in Abbildung 4.2 dargestellt,

der Bildungsstand in Abbildung 4.3 und weitere soziodemographische Parameter im
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Vergleich in Tabelle 4.2.

Abbildung 4.2: Alterskategorien der Angehörigen und P�egekräfte

Abbildung 4.3: Bildungsstand der Angehörigen und P�egekräfte
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Tabelle 4.2: Soziodemographische Parameter der Angehörigen und P�egekräfte

P�egende
Angehörige
(n = 25)

Professionelle
P�egekräfte
(n = 25)

Geschlecht
(männlich/weiblich)

12%/88% 32%/68%

Alter
(Jahre)

m = 63, 8
SD = 12, 18
range = 36− 88

m = 36, 3
SD = 11, 11
range = 20− 60

Gesamtp�egedauer
(Jahre)

m = 3, 6
SD = 2, 96
range = 0, 5− 10
n = 23

m = 5, 0
SD = 3, 98
range = 0, 3− 15

52% der Angehörigen waren Ehe- bzw. Lebenspartner des demenziell Betro�enen, 40%

waren Töchter bzw. Söhne und 8% Schwiegertöchter, wie Abbildung 4.4 zeigt. 88% der

befragten Angehörigen waren verheiratet bzw. lebten in einer Partnerschaft und 96%

hatten zum Befragungszeitpunkt mindestens ein Kind. 56% lebten in einem gemeinsa-

men Haushalt mit dem demenziell Erkrankten. Mit 68% war die Mehrheit der p�egenden

Angehörigen nicht berufstätig, berentete Angehörige eingeschlossen. Befragt nach ihrem

Nettoeinkommen gaben 36% an, weniger als 1300 Euro monatlich zu verdienen, 16%

machten diesbezüglich keine Angaben. 40% gaben an, dass die tägliche P�egedauer in

der Häuslichkeit mindestens 8 Stunden beträgt. Die durchschnittliche, auf den demenzi-

ell Betro�enen bezogene Gesamtp�egedauer betrug 3,6 Jahre bei einer Spannweite von

0,5 bis 10 Jahren. 44% der p�egenden Angehörigen gaben an, pro Nacht ein- bis zwei-

mal aufzustehen, um den Menschen mit Demenz zu versorgen, 16% sogar mindestens

dreimal. 40% nutzten ausschlieÿlich professionelle Unterstützungsmaÿnahmen und 24%

nutzten ausschlieÿlich Hilfsangebote von anderen Familienangehörigen, Freunden oder

Nachbarn. 24% machten sowohl von professionellen als auch von privaten Hilfen Ge-

brauch, wohingegen 12% keinerlei Unterstützungsmaÿnahmen in Anspruch nahmen, wie

Abbildung 4.5 veranschaulicht.
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Abbildung 4.4: Beziehung der p�egenden Angehörigen zum demenziell Erkrankten

Abbildung 4.5: Nutzung von Hilfsangeboten durch p�egende Angehörige
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4.1.3 Professionelle P�egekräfte

Das durchschnittliche Alter der untersuchten professionellen P�egekräfte betrug 36,3

Jahre bei einer Spannweite von 20 bis 60 Jahren. 68% der P�egekräfte waren weib-

lich, wie in Tabelle 4.2 aufgelistet wird. 56% waren verheiratet oder lebten in einer

Partnerschaft, 36% waren ledig, 8% verwitwet. 52% der befragten P�egekräfte hatten

zum Befragungszeitpunkt keine Kinder. Die Stichprobe der P�egekräfte setzte sich aus

Probanden zusammen, die unterschiedliche Ausbildungen absolviert hatten, wie Abbil-

dung 4.6 veranschaulicht. Die P�egekräfte waren mit 76% mehrheitlich Gesundheits-

und Krankenp�eger, gefolgt von Altenp�egehelfern mit 12%, Altenp�egern mit 8% und

Gesundheits- und Krankenp�egehelfern mit 4%.

Abbildung 4.6: Berufsgruppen der professionellen P�egekräfte

Im Durchschnitt arbeiteten sie seit 5 Jahren in ihrem Beruf bei einer Spannweite von

0,3 bis 15 Jahren. Ihre durchschnittliche Wochenarbeitszeit zum Befragungszeitpunkt

betrug 34,2 Stunden. Befragt nach ihrem monatlichen Nettoeinkommen gaben 20% an,

unter 1300 Euro zu verdienen, 28% gaben an, zwischen 1300 und 1800 Euro zu verdie-

nen. 52% machten diesbezüglich keine Angaben. 20% der P�egekräfte gaben an, min-

destens einen Angehörigen in der eigenen Familie zu haben, der an Demenz erkrankt
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ist, 4% p�egten einen Angehörigen mit Demenz neben ihrer beru�ichen Tätigkeit. 32%

der P�egekräfte konstatierten, weniger als 6 Stunden pro Nacht zu schlafen. 72% der

befragten P�egekräfte gaben an, sich gut oder sehr gut auf den Umgang mit demenziell

Erkrankten vorbereitet zu fühlen. 56% berichteten von einer Teilnahme an Fort- bzw.

Weiterbildungsangeboten speziell zum Umgang mit demenziell Erkrankten mindestens

einmal im Jahr, 12% sogar mehrmals im Jahr. 32% gaben an, seltener als einmal im

Jahr an solchen Angeboten teilzunehmen. Abbildung 4.7 verdeutlicht die Zufriedenheit

der befragten P�egekräfte mit dem Angebot an Fort- bzw. Weiterbildungen in ihrem

Arbeitsumfeld anhand der Schulnoten-Skala.

Abbildung 4.7: Einschätzung der Qualität ihrer Fortbildungen seitens der professionellen
P�egekräfte

4.2 Belastung der P�egenden

4.2.1 Belastung der Angehörigen und P�egekräfte im Vergleich

Die p�egenden Angehörigen gaben im Durchschnitt die höchste Belastung durch per-

sönliche Einschränkungen an, gefolgt von der Belastung durch kognitive Einbuÿen des

Menschen mit Demenz und die geringste Belastung durch mangelnde soziale Unterstüt-

zung.
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Die professionellen P�egekräfte empfanden durchschnittlich ebenfalls die höchste Belas-

tung durch persönliche Einschränkungen sowie durch praktische P�egeaufgaben, gefolgt

von der Belastung durch mangelnde soziale Unterstützung. Die geringste Belastung ga-

ben sie für die Module �Kognitive Einbuÿen� und �Aggressivität und Verwirrtheit� des

Menschen mit Demenz an.

Die ermittelten Werte für Alter, Gesamtp�egedauer und Belastung in den einzelnen Mo-

dulen folgten annähernd einer Normalverteilung, wie durch den Kolmogorov-Smirnov-

Test mit p > 0, 05 für die jeweilige Variable nachgewiesen werden konnte. Der Mittelwert-

unterschied bezüglich des Alters der p�egenden Angehörigen und professionellen P�ege-

kräfte war mit einer Di�erenz von 27,5 Jahren o�ensichtlich und dementsprechend sta-

tistisch signi�kant (t = 9, 69; p < 0, 01). Bezüglich der Gesamtp�egedauer konnte kein

statistisch signi�kanter Mittelwertunterschied zwischen den beiden Stichproben nachge-

wiesen werden (t = −1, 67; p = 0, 109). Im Vergleich zu den professionellen P�egekräften

empfanden die p�egenden Angehörigen eine höhere Belastung durch kognitive Einbuÿen

(t = 3, 30; p < 0, 01) sowie Aggressivität und Verwirrtheit des Menschen mit Demenz

(t = 4, 27; p < 0, 01), wohingegen der Mittelwertunterschied zwischen beiden Stichpro-

ben hinsichtlich der Belastung durch praktische P�egeaufgaben (t = 0, 30; p = 0, 767)

nicht statistisch signi�kant war, wie aus Tabelle 4.3 hervorgeht. Die E�ektstärke Cohen's

d war moderat bis groÿ für die Mittelwertunterschiede bei der Belastung durch kognitive

Einbuÿen (d = 0, 66) sowie Aggressivität und Verwirrtheit (d = 0, 70) des Menschen mit

Demenz [10].

Da der Vergleich der beiden P�egegruppen ausschlieÿlich in den Belastungsdimensionen

vorgenommen werden soll, die sich direkt auf den gemeinsam gep�egten Menschen mit

Demenz beziehen, wurde für die Module �Belastung durch persönliche Einschränkungen�,

�Belastung durch mangelnde soziale Anerkennung� und �Akzeptanz der P�egesituation�

keine Testung auf statistisch signi�kante Mittelwertunterschiede durchgeführt, wie in

Tabelle 4.3 ersichtlich ist.
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Tabelle 4.3: Belastungsscores der P�egenden im Vergleich

P�egende
Angehörige
(n = 25)

Professionelle
P�egekräfte
(n = 25)

Angehörige vs.
P�egekräftea

Belastung durch
kognitive Einbuÿen
(range 0− 16)

m = 8, 12
SD = 3, 82

m = 4, 72
SD = 3, 68

t = 3, 30
p < 0, 01∗

Belastung durch
Aggressivität und
Verwirrtheit
(range 0− 20)

m = 8, 84
SD = 5, 10

m = 4, 12
SD = 3, 93

t = 4, 27
p < 0, 01∗

Belastung durch
praktische Betreu-
ungsaufgaben
(range 0− 36)

m = 16, 92
SD = 10, 68

m = 16, 20
SD = 7, 92

t = 0, 30
p = 0, 767

Belastung durch
persönliche
Einschränkungen
(range 0− 20)

m = 11, 04
SD = 3, 77

m = 9, 08
SD = 3, 88

-
-

Belastung durch
mangelnde soziale
Anerkennung
(range 0− 24)

m = 7, 67
SD = 5, 23

m = 9, 88
SD = 4, 39

-
-

Akzeptanz der
P�egesituation
(range 0− 16)

m = 10, 68
SD = 3, 90

m = 9, 68
SD = 3, 87

-
-

aDie Testung auf Mittelwertunterschiede wurde ausschlieÿlich in den Belastungsdimensionen durchge-
führt, die sich direkt auf den gemeinsam gep�egten Menschen mit Demenz beziehen.

4.2.2 Belastung der P�egepersonen in Bezug auf

soziodemographische Parameter

Es wurden die Häu�gkeitsverteilungen der mittleren Belastungsscores in Bezug auf das

Geschlecht, den Schweregrad und die konkrete Diagnose des Menschen mit Demenz

sowie das Geschlecht und die Schulbildung der P�egepersonen, die Beziehung der Ange-

hörigen zum demenziell Erkrankten und den Berufsstand der professionellen P�egekräfte
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untersucht. Angehörige, die einen männlichen demenziell Betro�enen p�egten, gaben mit

Ausnahme des Moduls �Kognitive Einbuÿen� in allen Dimensionen eine höhere Belastung

und geringere Akzeptanz der P�egesituation an als Angehörige, die eine weibliche Person

versorgten. Die Unterschiede waren bei der Belastung durch praktische Betreuungsauf-

gaben am stärksten ausgeprägt. Die mittlere Belastung der Angehörigen durch kognitive

Einbuÿen, Aggressivität und Verwirrtheit des Menschen mit Demenz war im schweren

Krankheitsstadium zwei- bis dreimal so hoch wie im leichten Stadium. Die Belastung der

Angehörigen durch praktische Betreuungsaufgaben hingegen wurde bei der P�ege von

Personen im leichten Demenzstadium am höchsten eingeschätzt. Bei der Belastung der

Angehörigen in Bezug auf die unterschiedlichen Demenzdiagnosen ergab sich bei deut-

lich di�erierenden Gröÿen der Subgruppen kein einheitliches Bild. In der vorliegenden

Stichprobe war die Belastung durch kognitive Einbuÿen, Aggressivität und Verwirrtheit

bei der frontotemporalen Demenz am höchsten, die Belastung durch praktische Betreu-

ungsaufgaben bei der gemischten Demenz am höchsten, die Belastung durch persönliche

Einschränkungen bei der Lewy-Body-Demenz am höchsten, die Belastung durch man-

gelnde soziale Unterstützung bei der vaskulären Demenz am höchsten und die Akzeptanz

der P�egesituation bei der frontotemporalen Demenz am geringsten. Mit Ausnahme des

Moduls �Aggressivität und Verwirrtheit� gaben die weiblichen Angehörigen eine höhere

Belastung in allen Dimensionen und eine geringere Akzeptanz der P�egesituation an als

die befragten männlichen Angehörigen, wie Tabelle 4.4 zeigt. Die p�egenden Schwieger-

töchter waren hinsichtlich Aggressivität und Verwirrtheit des Menschen mit Demenz,

persönlicher Einschränkungen und mangelnder sozialer Unterstützung in der vorliegen-

den Untersuchung deutlich belasteter als die p�egenden Ehe-/Partner bzw. Kinder der

demenziell Erkrankten, wie aus Tabelle 4.5 hervorgeht. Bei der Belastung durch prak-

tische Betreuungsaufgaben gaben hingegen die Ehe-/Partner im Durchschnitt fast dop-

pelt so hohe Belastungsscores an wie die Kinder bzw. Schwiegertöchter. Die p�egenden

Angehörigen ohne Schulabschluss empfanden die Belastung durch kognitive Einbuÿen,

Aggressivität und Verwirrtheit des Menschen mit Demenz, praktische Betreuungsauf-

gaben, persönliche Einschränkungen und mangelnde soziale Unterstützung als geringer

ausgeprägt im Vergleich zu p�egenden Angehörigen mit Schulabschluss. Die höchste Be-

lastung durch praktische Betreuungsaufgaben und persönliche Einschränkungen gaben

im Durchschnitt die p�egenden Angehörigen mit Hauptschul-/Volksschulabschluss an.

In den übrigen Belastungsdimensionen beklagten die Angehörigen mit Mittlerer Reife

bzw. Abitur die höchste Belastung. Die Akzeptanz der P�egesituation war bei den An-

gehörigen mit Mittlerer Reife am geringsten und bei den Angehörigen mit Abitur bzw.
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ohne Schulabschluss am höchsten.

Tabelle 4.4: Mittlere Belastungsscores der in Bezug auf das Geschlecht der P�egeperso-
nena

P�egende Angehörige Professionelle P�egekräfte

männlich
(n = 3)

weiblich
(n = 22)

männlich
(n = 8)

weiblich
(n = 17)

Belastung
durch
kognitive
Einbuÿen

m = 7, 67
SD = 4, 51

m = 8, 18
SD = 3, 84

m = 7, 50
SD = 4, 11

m = 3, 41
SD = 2, 69

Belastung
durch
Aggressivität
und
Verwirrtheit

m = 9, 33
SD = 6, 43

m = 8, 77
SD = 5, 08

m = 7, 13
SD = 4, 91

m = 2, 71
SD = 2, 44

Belastung
durch
praktische
Betreuungs-
aufgaben

m = 13, 33
SD = 11, 59

m = 17, 41
SD = 10, 75

m = 10, 88
SD = 8, 76

m = 18, 71
SD = 6, 30

Belastung
durch
persönliche
Einschränkun-
gen

m = 8, 33
SD = 2, 31

m = 11, 41
SD = 3, 81

m = 11, 50
SD = 2, 23

m = 7, 94
SD = 4, 01

Belastung
durch
mangelnde
soziale
Anerkennung

m = 5, 33
SD = 3, 06

m = 7, 95
SD = 5, 43

m = 8, 88
SD = 3, 64

m = 10, 35
SD = 4, 73

Akzeptanz der
P�egesituation

m = 13, 33
SD = 3, 06

m = 10, 23
SD = 3, 98

m = 7, 88
SD = 3, 31

m = 10, 53
SD = 3, 91

aEine Testung auf statistische Signi�kanz der Mittelwertunterschiede wurde aufgrund des geringen
Stichprobenumfangs in den einzelnen Subgruppen nicht durchgeführt.
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Tabelle 4.5: Mittlere Belastungsscores der Angehörigen in Bezug auf die Beziehung zum
demenziell Erkranktena

P�egende Angehörige

(Ehe-) Partner
(n = 13)

Sohn/Tochter
(n = 10)

Schwiegertochter
(n = 2)

Belastung durch
kognitive Einbuÿen

m = 7, 46
SD = 4, 58

m = 9, 00
SD = 2, 75

m = 8, 00
SD = 4, 24

Belastung durch
Aggressivität und
Verwirrtheit

m = 8, 23
SD = 4, 21

m = 8, 20
SD = 5, 77

m = 16, 00
SD = 1, 41

Belastung durch
praktische Betreu-
ungsaufgaben

m = 21, 46
SD = 11, 15

m = 12, 00
SD = 8, 71

m = 12, 00
SD = 2, 83

Belastung durch
persönliche
Einschränkungen

m = 10, 92
SD = 3, 84

m = 10, 20
SD = 3, 33

m = 16, 00
SD = 2, 83

Belastung durch
mangelnde soziale
Anerkennung

m = 5, 85
SD = 5, 64

m = 8, 50
SD = 3, 31

m = 15, 00
SD = 4, 24

Akzeptanz der
P�egesituation

m = 11, 15
SD = 3, 81

m = 10, 10
SD = 4, 12

m = 9, 50
SD = 6, 36

aEine Testung auf statistische Signi�kanz der Mittelwertunterschiede wurde aufgrund des geringen
Stichprobenumfangs in den einzelnen Subgruppen nicht durchgeführt.

Professionelle P�egekräfte, die einen männlichen demenziell Erkrankten p�egten, emp-

fanden eine höhere Belastung durch Aggressivität und Verwirrtheit sowie durch prakti-

sche Betreuungsaufgaben als P�egekräfte, die eine weibliche demenziell Erkrankte ver-

sorgten. Die empfundene Belastung durch kognitive Einbuÿen, Aggressivität und Ver-

wirrtheit des Menschen mit Demenz sowie praktische Betreuungsaufgaben war in der

Stichprobe der professionellen P�egekräfte bei der P�ege eines Betro�enen im schweren

Demenzstadium am höchsten. Die höchste Belastung durch praktische Betreuungsaufga-

ben wurde bei der P�ege Erkrankter mit vaskulärer Demenz bzw. Lewy-Body-Demenz

empfunden. In der vorliegenden Stichprobe gaben männliche professionelle P�egekräfte

mit Ausnahme des Moduls �Mangelnde soziale Unterstützung� in allen Dimensionen eine

höhere Belastung und geringere Akzeptanz der P�egesituation als ihre Kolleginnen an.
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Die Unterschiede waren bei den Modulen �Kognitive Einbuÿen� sowie �Aggressivität und

Verwirrtheit� mit jeweils mehr als doppelt so hohen Mittelwerten am ausgeprägtesten.

Die unterschiedlichen Mittelwerte werden in Tabelle 4.4 aufgelistet.

Bei Betrachtung der einzelnen Berufsgruppen zeichnete sich ab, dass die Altenp�ege-

helfer die höchste Belastung durch praktische Betreuungsaufgaben und persönliche Ein-

schränkungen angaben, wobei bei ihnen zugleich die Akzeptanz der P�egesituation am

gröÿten war, wie in Tabelle 4.6 beschrieben ist. Die Gruppe mit dem höchsten schulischen

Bildungsstand empfand die höchste Belastung durch kognitive Einbuÿen, Aggressivität

und Verwirrtheit sowie persönliche Einschränkungen, zugleich aber auch die höchste

Akzeptanz der P�egesituation.
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Tabelle 4.6: Mittlere Belastungsscores der P�egekräfte in Bezug auf ihren Berufa

Professionelle P�egekräfte

Altenp�eger

(n = 2)

Altenp�ege-
helfer

(n = 3)

Gesundheits-
und Kranken-
p�eger
(n = 19)

Gesundheits-
und Kranken-
p�egehelfer
(n = 1)

Belastung
durch
kognitive
Einbuÿen

m = 3, 50
SD = 3, 54

m = 5, 00
SD = 2, 65

m = 5, 05
SD = 3, 88

m = 0, 00
SD = 0, 00

Belastung
durch
Aggressivität
und
Verwirrtheit

m = 4, 00
SD = 4, 24

m = 3, 00
SD = 1, 00

m = 4, 53
SD = 4, 26

m = 0, 00
SD = 0, 00

Belastung
durch
praktische
Betreuungs-
aufgaben

m = 14, 00
SD = 8, 49

m = 27, 00
SD = 2, 65

m = 14, 63
SD = 7, 49

m = 18, 00
SD = 0, 00

Belastung
durch
persönliche
Einschränkun-
gen

m = 8, 00
SD = 8, 49

m = 10, 00
SD = 1, 00

m = 9, 11
SD = 3, 96

m = 8, 00
SD = 0, 00

Belastung
durch
mangelnde
soziale
Anerkennung

m = 6, 50
SD = 2, 12

m = 9, 67
SD = 2, 52

m = 9, 63
SD = 3, 91

m = 22, 00
SD = 0, 00

Akzeptanz der
P�egesituation

m = 9, 00
SD = 0, 00

m = 11, 33
SD = 3, 06

m = 9, 58
SD = 4, 27

m = 8, 00
SD = 0, 00

aEine Testung auf statistische Signi�kanz der Mittelwertunterschiede wurde aufgrund des geringen
Stichprobenumfangs in den einzelnen Subgruppen nicht durchgeführt.
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4.2.3 Körperliche Beschwerden

Zur Einschätzung der physischen Gesundheit wurden zum einen chronische Erkrankun-

gen, zum anderen aktuelle Beschwerden erfragt. Die erfragten chronischen Erkrankun-

gen traten in der Angehörigen-Stichprobe deutlich häu�ger auf als bei den P�egekräften.

Unter chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie beispielsweise Bluthochdruck oder

einem Herzinfarkt in der Vergangenheit, litten 60% der Angehörigen, aber nur 8% der

P�egekräfte, wie in Tabelle 4.7 aufgelistet wird. Diabetes mellitus sei bei 20% der Ange-

hörigen diagnostiziert worden, in der P�egekraftgruppe hingegen bei keinem der Befrag-

ten. Einen Bandscheibenvorfall in der Vorgeschichte oder chronische Gelenkbeschwer-

den, wie z.B. rheumatoide Arthritis oder Arthrose, gaben 64% der Angehörigen und

8% des befragten P�egepersonals an. Sonstige chronische Erkrankungen benannten in

der Angehörigengruppe 20% der Befragten. Hierbei wurden zweimal Asthma bronchiale

und jeweils einmal Brustkrebs, Glomerulonephritis und das Restless-Legs-Syndrom an-

gegeben. Als sonstige Krankheit wurde von einem professionell P�egenden chronische

Bronchitis genannt.

Tabelle 4.7: Chronische Erkrankungen der Angehörigen und P�egekräfte

Angehörige
(n = 25)

P�egekräfte
(n = 25)

Herz-Kreislauf-
Erkrankungen

15 (60%) 2 (8%)

Diabetes mellitus 5 (20%) -

Rücken- oder
Gelenkerkrankungen

16 (64%) 2 (8%)

Sonstige chronische
Erkrankungen

5 (20%) 1 (4%)

Die in dieser Untersuchung ermittelten aktuellen Beschwerden umfassten Angaben zur

Häu�gkeit von Kopf- und Rückenschmerzen sowie Schlafstörungen in den zurücklie-

genden zwei Wochen. Kopfschmerzen traten demnach bei 60% der Angehörigen mehr-

mals pro Woche oder manchmal auf. Demgegenüber wurden mehrmals wöchentlich oder

manchmal vorkommende Kopfschmerzen von 40% der P�egekräfte angegeben, wie Ab-
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bildung 4.8 veranschaulicht. Von täglich oder mehrfach pro Woche auftretenden Rücken-

schmerzen berichteten 52% der Angehörigen, jedoch nur 24% der professionell P�egen-

den, wie Abbildung 4.9 zeigt. Ebenso deutliche Unterschiede zwischen den beiden Stich-

proben ergaben sich bei der Frage nach Schlafstörungen in den zurückliegenden zwei

Wochen. Während 28% der befragten Angehörigen täglich unter Schlafstörungen litten,

betraf dies keinen der P�egekräfte. Von den professionell P�egenden kreuzten 36% an,

in diesem Zeitraum keinerlei Schlafstörungen gehabt zu haben, wohingegen dies in der

Angehörigengruppe auf niemanden zutraf, wie Abbildung 4.10 verdeutlicht.

Abbildung 4.8: Kopfschmerzen der P�egepersonen in den letzten zwei Wochen
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Abbildung 4.9: Rückenschmerzen der P�egepersonen in den letzten zwei Wochen

Abbildung 4.10: Schlafstörungen der P�egepersonen in den letzten zwei Wochen

48



4.2.4 Korrelationen

In der Angehörigen-Stichprobe wurde eine negative Korrelation zwischen dem Alter der

P�egepersonen und der empfundenen Belastung durch mangelnde soziale Unterstützung

(r = −0, 64; p = 0, 001) nachgewiesen, wie Abbildung 4.11 verdeutlicht. In der Gruppe

der professionellen P�egekräfte bestand eine positive Korrelation zwischen dem Alter der

P�egepersonen und der Akzeptanz der P�egesituation (r = 0, 51; p = 0, 010), wie Abbil-

dung 4.12 veranschaulicht. In beiden Gruppen konnten positive Korrelationen zwischen

dem Schweregrad der Demenz und der wahrgenommenen Belastung durch kognitive

Einbuÿen sowie Aggressivität und Verwirrtheit des Menschen mit Demenz festgestellt

werden, wie Tabelle 4.8 und 4.9 zeigen.

Abbildung 4.11: Korrelation zwischen der Belastung durch mangelnde soziale Unterstüt-
zung und dem Alter der p�egenden Angehörigen
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Abbildung 4.12: Korrelation zwischen Akzeptanz der P�egesituation und Alter der pro-
fessionellen P�egekräfte
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Tabelle 4.8: Statistisch signi�kante Korrelationen zwischen der Belastung und sozio-
demographischen Parametern der Angehörigen

Schweregrad
der Demenz

Alter der
Angehörigen

Kopf-
schmerzen
der
Angehörigen

Rücken-
schmerzen
der
Angehörigen

Schlaf-
störungen
der
Angehörigen

Belastung
durch
kognitive
Einbuÿen

r = 0, 42
p = 0, 038

- - - r = 0, 40
p = 0, 045

Belastung
durch Ag-
gressivität
und Ver-
wirrtheit

r = 0, 52
p = 0, 007

- - - -

Belastung
durch
praktische
Betreuungs-
aufgaben

- - - - -

Belastung
durch
persönliche
Einschrän-
kungen

- - - r = 0, 52
p = 0, 008

r = 0, 44
p = 0, 027

Belastung
durch
mangelnde
soziale An-
erkennung

- r = −0, 64
p = 0, 001

r = 0, 46
p = 0, 021

- -

Akzeptanz
der P�ege-
situation

- - - - -
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Tabelle 4.9: Statistisch signi�kante Korrelationen zwischen der Belastung und sozio-
demographischen Parametern der professionellen P�egekräfte

Schweregrad
der Demenz

Alter der
P�egekräfte

Schlafstörungen
der P�egekräfte

Belastung durch
kognitive Einbuÿen

r = 0, 46
p = 0, 020

- -

Belastung durch
Aggressivität und
Verwirrtheit

r = 0, 46
p = 0, 021

- -

Belastung durch
praktische Betreu-
ungsaufgaben

- - -

Belastung durch
persönliche
Einschränkungen

- - -

Belastung durch
mangelnde soziale
Anerkennung

- - r = 0, 41
p = 0, 040

Akzeptanz der
P�egesituation

- r = 0, 51
p = 0, 010

-

Des Weiteren waren Korrelationen zwischen körperlichen Beschwerden der P�egeperso-

nen innerhalb der zurückliegenden zwei Wochen und einzelnen Belastungsdimensionen

feststellbar. In der Angehörigen-Stichprobe war die Angabe von Kopfschmerzen positiv

mit der Belastung durch mangelnde soziale Unterstützung (r = 0, 46; p = 0, 021) kor-

reliert, die Angabe von Rückenschmerzen positiv mit der Belastung durch persönliche

Einschränkungen korreliert (r = 0, 52; p = 0, 008) und die Angabe von Schlafstörungen

positiv mit der Belastung durch kognitive Einbuÿen des demenziell Erkrankten (r=0,40,

p=0,045) und persönliche Einschränkungen (r = 0, 44; p = 0, 027) korreliert. In der

Gruppe der professionellen P�egekräfte war die Angabe von Schlafstörungen positiv mit

der Belastung durch mangelnde soziale Unterstützung (r = 0, 41; p = 0, 040) korre-

liert. Es konnten weder Korrelationen zwischen der Inanspruchnahme von Hilfsangebo-

ten durch p�egende Angehörige und einzelnen Belastungsdimensionen noch zwischen der

Teilnahme an bzw. Zufriedenheit mit Fortbildungsangeboten und einzelnen Belastungs-

dimensionen bei den professionellen P�egekräften noch zwischen der Gesamtp�egedauer
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und einzelnen Belastungsdimensionen in beiden Gruppen nachgewiesen werden.

4.2.5 Risikogruppen

In einer Längsschnittstudie beschrieben Schacke und Zank den Zusammenhang zwi-

schen den individuellen Summenwerten in einzelnen Modulen des BIZA-D-PV und dem

Risiko für spezi�sche Folgeerscheinungen [74]. Demnach waren hohe Summenwerte im

Modul �Persönliche Einschränkungen� mit dem Risiko einer depressiven Entwicklung

des P�egenden innerhalb der nächsten Monate assoziiert, hohe Summenwerte im Mo-

dul �Aggressivität und Verwirrtheit� mit dem Risiko einer Gewaltanwendung gegenüber

dem demenziell Erkrankten und hohe Summenwerte im Modul �Kognitive Einbuÿen�

mit dem Risiko einer Heimeinweisung des Menschen mit Demenz innerhalb der folgen-

den Monate.

Tabelle 4.10: Einordnung der Angehörigen in Risikogruppen

Belastungs-
dimensionen

Risikogruppen Anteil der
Angehörigen
mit diesem
Summenscore

Rechnerisches
Risikoa

Belastung durch
persönliche
Einschränkungen

Depressivität des
p�egenden
Angehörigen

- Score 13-18 Pkt.
- Score 19-20 Pkt.

- hohes Risiko
- extrem hohes Risiko

- 44%
- 0%

- 45%
- 63%

Belastung durch
Aggressivität und
Verwirrtheit

Gewaltanwendung
gegenüber dem
MmD

- Score 9-14 Pkt.
- Score 15-20 Pkt.

- hohes Risiko
- extrem hohes Risiko

- 52%
- 12%

- 36%
- 48%

Belastung durch
kognitive
Einbuÿen

Heimeinweisung
des MmD

- Score 6-14 Pkt.
- Score 15-16 Pkt.

- hohes Risiko
- extrem hohes Risiko

- 64%
- 13%

- 8%
- 21%

ainnerhalb der nächsten 9 Monate nach Schacke und Zank [74]
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Es erfolgte eine Einordnung der Summenwerte der p�egenden Angehörigen der vorlie-

genden Studie in die genannten Risikogruppen, wie aus Tabelle 4.10 hervorgeht. Es lieÿ

sich für 44% der Angehörigen ein hohes Depressionsrisiko ermitteln. Des Weiteren konnte

für insgesamt 64% der Angehörigen ein hohes bzw. extrem hohes Risiko für künftige Ge-

waltanwendung gegenüber dem demenziell Erkrankten bestimmt werden. In insgesamt

72% der Fälle lieÿ sich ein hohes bzw. extrem hohes Risiko für eine Heimeinweisung des

Menschen mit Demenz innerhalb der folgenden Monate ableiten.

Verglichen mit den ermittelten Häu�gkeitsverteilungen in den einzelnen Belastungs-

feldern bestand in der vorliegenden Stichprobe das höchste Risiko für eine depressive

Entwicklung für weibliche Angehörige, insbesondere Schwiegertöchter, mit Hauptschul-

abschluss oder Mittlerer Reife. Das höchste Risiko für eine Gewaltanwendung gegenüber

den Menschen mit Demenz bestand nach den genannten Kriterien in dieser Studie für

männliche Angehörige mit höherem Bildungsgrad, also Mittlerer Reife oder Abitur. Das

höchste Risiko für eine künftige Heimeinweisung des Menschen mit Demenz lag bei den

weiblichen Angehörigen, insbesondere Töchtern mit Mittlerer Reife.
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5 Diskussion

5.1 Belastung der P�egenden

5.1.1 Belastung der Angehörigen

Verglichen mit der Stichprobe von Zank et al. mit n = 594 Probanden gaben die p�e-

genden Angehörigen in der vorliegenden Untersuchung im Durchschnitt eine höhere

Belastung durch Aggressivität und Verwirrtheit des Menschen mit Demenz und eine

geringere Akzeptanz der P�egesituation an [74, 101]. Hinsichtlich der übrigen Belas-

tungsdimensionen fühlten sich die p�egenden Angehörigen in der vorliegenden Studie

weniger belastet. Die Mittelwertunterschiede zwischen den p�egenden Angehörigen der

aktuellen Studie und der Stichprobe von Zank et al. waren für die Module �Praktische

Betreuungsaufgaben� (t = −4, 51; p < 0, 01) und �Mangelnde soziale Unterstützung�

(t = −2, 81; p = 0, 010) statistisch signi�kant. Die errechneten Mittelwertunterschiede

in Bezug auf Alter (t = 1, 54; p = 0, 136) und Gesamtp�egedauer (t = 0, 09; p = 0, 929)

waren statistisch nicht signi�kant. Der Vergleich beider Stichproben ist in Tabelle 5.1

aufgeführt. Der Anteil der einzelnen Demenz-Schweregrade in der vorliegenden Unter-

suchung ist mit der Verteilung in der Studie von Zank et al. vergleichbar [101]. In der

vorliegenden Stichprobe hatten 36% der demenziell Erkrankten mittelschwere und 48%

schwere kognitive Beeinträchtigungen. In der Stichprobe von Zank et al. hatten 42% mit-

telschwere und 56% schwere kognitive Beeinträchtigungen [101]. Gröÿere Unterschiede

hinsichtlich soziodemographischer Parameter lieÿen sich zwischen den Stichproben nicht

feststellen, wie aus Tabelle 5.1 hervorgeht. Vor diesem Hintergrund erscheint die Stich-

probe von Zank et al. als Vergleichsstichprobe geeignet. Als mögliche Ursache für die

festgestellten Unterschiede in der wahrgenommenen Belastung kommt der Befragungs-

zeitpunkt in Betracht. Zank et al. untersuchten die Angehörigenbelastung während der

häuslichen P�ege [74, 101]. Die Angehörigen in der vorliegenden Studie empfanden ei-

ne geringere Belastung durch praktische Betreuungsaufgaben und mangelnde soziale

Unterstützung, was möglicherweise mit der unmittelbaren Entlastung der Angehörigen
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durch die Krankenhausaufnahme des demenziell Erkrankten in Zusammenhang steht.

Eine weitere denkbare Ursache liegt in der anzunehmenden Selektionsverzerrung. Durch

den Aufruf zur Studienteilnahme über Zeitungsannoncen bei Zank et al. könnten sich

insbesondere Angehörige angesprochen gefühlt haben, die die P�egeaufgaben als sehr

belastend emp�nden und denen es in ihrer Wahrnehmung an sozialer Anerkennung ih-

rer P�egeleistung mangelt. Auÿerdem beschränkte sich der Kreis der Probanden auf

die Leser der beteiligten Zeitungen. In der vorliegenden Untersuchung wurden die p�e-

genden Angehörigen hingegen im persönlichen Kontakt auf die Möglichkeit einer Stu-

dienteilnahme aufmerksam gemacht. Der direkte Kontakt könnte einen Ein�uss auf die

Entscheidung zur Studienteilnahme gehabt haben.
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Tabelle 5.1: Belastung der Angehörigen im Vergleich zur Stichprobe von Zank et al.

P�egende
Angehörige
(n=25)

Vergleichs-
stichprobe
(n=594)

Angehörige vs.
Vergleichs-
stichprobe

Geschlecht
(männlich/weiblich)

12%/ 88% 21%/ 79% -

Alter
(Jahre)

m = 63, 8
SD = 12, 18
range = 36− 88

m = 60, 0
SD = 11, 40
range = 28− 91

t = 1, 54
p = 0, 136

Gesamtp�egedauer
(Jahre)

m = 3, 6
SD = 2, 96
range = 0, 5− 10
n = 23

m = 3, 5
SD = 2, 70

t = 0, 09
p = 0, 929

Belastung durch
kognitive Einbuÿen
(range 0− 16)

m = 8, 12
SD = 3, 82

m = 9, 11
SD = 4, 44

t = −1, 30
p = 0, 208

Belastung durch
Aggressivität und
Verwirrtheit
(range 0− 20)

m = 8, 84
SD = 5, 10

m = 7, 93
SD = 5, 20

t = 0, 89
p = 0, 382

Belastung durch
praktische Betreu-
ungsaufgaben
(range 0− 36)

m = 16, 92
SD = 10, 68

m = 26, 55
SD = 9, 20

t = −4, 51
p < 0, 01∗

Belastung durch
persönliche
Einschränkungen
(range 0− 20)

m = 11, 04
SD = 3, 77

m = 12, 21
SD = 5, 15

t = −1, 55
p = 0, 134

Belastung durch
mangelnde soziale
Anerkennung
(range 0− 24)

m = 7, 64
SD = 5, 23

m = 10, 58
SD = 5, 22

t = −2, 81
p = 0, 010∗

Akzeptanz der
P�egesituation
(range 0− 16)

m = 10, 68
SD = 3, 90

m = 11, 91
SD = 3, 42

t = −1, 58
p = 0, 128
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Thyrian et al. analysierten 2017 die Belastung von p�egenden Angehörigen in der glei-

chen Region, in der die vorliegende Untersuchung stattfand. Die Belastung wurde von

den Angehörigen als gering bis mäÿig ausgeprägt empfunden und lag in allen Modu-

len deutlich unterhalb der in der vorliegenden Studie ermittelten Belastung [91]. Der

durchschnittliche Score im MMST lag mit 10,20 Punkten in der vorliegenden Unter-

suchung deutlich unter dem Score von 21,27 Punkten in der Studie von Thyrian et

al. [91]. Als möglicher Grund für diese eindeutigen Unterschiede ist das Studiendesign

anzusehen. Die Rekrutierung von Probanden fand bei Thyrian et al. im Rahmen einer

Cluster-randomisierten, kontrollierten Studie in der hausärztlichen Versorgung statt und

war verbunden mit einem Screening auf Demenz. Auf diese Weise konnten auch Men-

schen mit leichter Demenz, die bislang nicht fachspezi�sch diagnostiziert worden waren,

entdeckt und deren Angehörigen eine Teilnahme an der Befragung angeboten werden.

Diese Untersuchungsbedingungen gehen mit einem höheren Anteil an frühen Demenz-

stadien und demzufolge zumeist mit einer geringeren durchschnittlichen Belastung für

die p�egenden Angehörigen einher. Darüber hinaus ist dieses Studiendesign weit weni-

ger anfällig für Selektionsverzerrungen. In der vorliegenden Untersuchung jedoch befand

sich der überwiegende Teil der Menschen mit Demenz im mittelschweren bzw. schwe-

ren Erkrankungsstadium. Es ist anzunehmen, dass Krankenhauseinweisungen aufgrund

einer Krise der häuslichen P�ege in fortgeschrittenen Demenzstadien häu�ger auftreten

als im leichten Erkrankungsstadium.

Laporte Uribe et al. untersuchten 2017 die Belastung von p�egenden Angehörigen, die

über Demenznetzwerke in Nord-, Ost- und Westdeutschland rekrutiert worden waren.

Als Untersuchungsinstrument kam das BIZA-D zur Anwendung. Die von den Angehö-

rigen empfundene Belastung war den Ergebnissen der vorliegenden Studie insgesamt

ähnlich [46]. Im Modul �Persönliche Einschränkungen� gaben die Probanden in der vor-

liegenden Untersuchung allerdings ein höheres Belastungsniveau an. Ein Grund könnte

die fehlende Einbindung in spezialisierte Demenznetzwerke und damit ein geringerer

Anteil an professioneller P�egeunterstützung für die Angehörigen sein. Nennenswerte

Unterschiede in den anderen Belastungsfeldern zeigten sich jedoch nicht.

In der vorliegenden Untersuchung empfanden weibliche Angehörige in fast allen Belas-

tungsdimensionen eine höhere Belastung als männliche Angehörige, was die Ergebnisse

der Studie von Laporte Uribe bestätigt [46]. Auch Pillemer et al. kamen in einer ak-

tuellen Studie zu dem Ergebnis, dass weibliche und männliche P�egende die Belastung
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unterschiedlich wahrnehmen und die in Untersuchungen ermittelte Belastung bei den

Frauen signi�kant höher ist [64].

Die Belastung durch Aggressivität und Verwirrtheit des demenziell Erkrankten war in

der vorliegenden Untersuchung bei den Schwiegertöchtern am höchsten. Dieses Resultat

stimmt nicht mit der aktuellen Literatur zum Thema überein. Im Allgemeinen emp-

�nden Ehe-/Partner eine höhere Belastung durch Verhaltensänderungen des demenziell

Erkrankten als Angehörige mit anderer Beziehung zum Erkrankten [16, 66]. Der Grund

für dieses abweichende Ergebnis könnte in dem begrenzten Stichprobenumfang liegen,

der eine Anfälligkeit für statistische Ausreiÿer mit sich bringt.

5.1.2 Belastung der Angehörigen und P�egekräfte im Vergleich

Die Stichprobe der p�egenden Angehörigen war in der vorliegenden Studie belasteter

verglichen mit der Stichprobe der professionellen P�egekräfte hinsichtlich kognitiver Ein-

buÿen, Aggressivität und Verwirrtheit des Menschen mit Demenz. Es erscheint plausi-

bel, dass bei einer persönlichen Beziehung zum demenziell Erkrankten das Miterleben

progredienter kognitiver De�zite und Verhaltensstörungen in gröÿerem Ausmaÿ als Be-

lastung empfunden wird als ohne eine solche persönliche Nähe. Hinzu kommt die zumeist

fehlende professionelle Ausbildung p�egender Angehöriger im Umgang mit diesen Er-

krankungszeichen.

Statistisch signi�kante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich der Belas-

tung durch P�egeaufgaben lieÿen sich hingegen nicht feststellen. Dieses Ergebnis könnte

vermuten lassen, dass die professionelle Ausbildung der P�egekräfte, die Entlohnung der

P�egeleistung und die nicht vorhandene persönliche Beziehung zum demenziell Erkrank-

ten nur einen geringen Ein�uss auf die empfundene Belastung durch praktische P�e-

geaufgaben haben. Soziodemographische Faktoren wie der deutliche Altersunterschied

zwischen den Angehörigen und P�egekräften müssen jedoch bedacht werden. Darüber

hinaus könnte auch hier die persönliche Beziehung zum Menschen mit Demenz eine Rolle

spielen. Das Erbringen von P�egeaufgaben könnte für die Angehörigen durch die Bin-

dung zum demenziell Erkrankten weniger als Belastung empfunden, sondern stattdessen

eher als fürsorgliche Zuwendung verstanden worden sein. Bei entsprechender Akzeptanz

der P�egesituation kann diese sogar als positiv wahrgenommen und als bewältigbare

Lebensaufgaben verstanden werden, wie in mehreren Studien gezeigt werden konnte [7,

20, 47].
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Takahashi et al. stellten 2005 in einer Studie ebenfalls eine höhere Belastung Angehöriger

durch die P�ege demenziell Erkrankter im Vergleich zu professionellen P�egekräften fest

[86]. Die durchschnittliche Gesamtpunktzahl, die anhand des Zarit Burden Interviews

in der Studie von Takahashi et al. ermittelt worden ist, betrug bei den Angehörigen

45,4 ± 16,1 Punkte und bei den professionellen P�egekräften 19,2 ± 7,2 Punkte bei

einer maximal erreichbaren Gesamtpunktzahl von 88 Punkten. Somit war der ZBI-Score

der Angehörigen im Durchschnitt mehr als doppelt so hoch wie der der professionellen

P�egekräfte. Die durchschnittliche Gesamtpunktzahl der Angehörigen spricht für eine

moderate bis schwere Belastung, die der professionellen P�egekräfte für eine leichtgradi-

ge Belastung in dieser Screening-Untersuchung [61]. Die Stichproben waren unabhängig

voneinander und auch die relativ kleinen Stichproben mit n = 23 Angehörigen und

n = 29 professionellen P�egekräften gehen mit einem Risiko für Ergebnisverzerrungen

einher. Parameter wie das Alter der p�egenden Angehörigen und die Häu�gkeit der

Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten waren den Ergebnissen der aktuellen

Studie ähnlich, wohingegen die durchschnittliche Gesamtp�egedauer bei den professio-

nellen P�egekräften mit 1,6 ± 1,5 Jahren im Vergleich zur vorliegenden Stichprobe mit

5,0 ± 3,98 Jahren deutlich geringer war. In der Studie von Takahashi et al. wurde keine

Aussage über die beru�ichen Quali�kationen der in die Studie eingeschlossenen pro-

fessionellen P�egekräfte getro�en, was einen Vergleich mit der vorliegenden Stichprobe

zusätzlich erschwert [86].

Die in der vorliegenden Studie erfragten körperlichen Beschwerden traten bei den p�egen-

den Angehörigen häu�ger aus als bei den professionellen P�egekräften, wobei die Ange-

hörigen im Durchschnitt auch 27,5 Jahre älter waren. Die erhobenen Daten liefern keine

Grundlage für eine Analyse des körperlichen Zustandes der untersuchten P�egepersonen.

Um den Fragebogenumfang überschaubar zu gestalten, wurden lediglich die in der Lite-

ratur und im Prätest als häu�g identi�zierten körperlichen Symptome und chronischen

Krankheitsbilder in die Untersuchung eingeschlossen, um Korrelationen mit der psychi-

schen Belastung der P�egepersonen untersuchen zu können. In einer Beobachtungsstudie

über einen Zeitraum von 18 Monaten, in der der Versorgungsalltag von Menschen mit

Alzheimer-Demenz untersucht wurde, wurden auch die körperlichen Erkrankungen der

p�egenden Angehörigen erfasst. 52,9% der Angehörigen gaben zu Beginn der genannten

Studie an, an mindestens einer körperlichen Erkrankung zu leiden. Am häu�gsten wurde

Bluthochdruck genannt, gefolgt von Hypercholesterinämie, Diabetes mellitus und koro-

narer Herzkrankheit [31]. Demzufolge wurden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabe-
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tes mellitus in etwa ebenso häu�g angegeben wie von den p�egenden Angehörigen in der

vorliegenden Untersuchung.

In der vorliegenden Studie lieÿ sich sowohl für p�egende Angehörige als auch für pro-

fessionelle P�egekräfte eine positive Korrelation zwischen dem Schweregrad der Demenz

und der Belastung durch kognitive Einbuÿen sowie Aggressivität und Verwirrtheit des

Betro�enen nachweisen. Diese Korrelationen erscheinen plausibel, da der Schweregrad

der demenziellen Erkrankung über das Ausmaÿ der kognitiven Beeinträchtigungen be-

schrieben wurde und mit Progredienz der Erkrankung häu�g auch die Verhaltensstö-

rungen des Menschen mit Demenz zunehmen, woraus eine höhere Belastung der P�e-

gepersonen zu resultieren scheint [33, 89]. In der Angehörigen-Stichprobe bestand eine

negative Korrelation zwischen der Belastung durch mangelnde soziale Anerkennung und

dem Alter der P�egenden. Daraus lässt sich die Fragestellung ableiten, ob möglicherweise

ältere Angehörige weniger abhängig von sozialer Anerkennung sind bzw. gelassener auf

ein Ausbleiben dieser Anerkennung reagieren. Denkbar wäre auch, dass die Angehörigen

in höherem Alter tatsächlich mehr soziale Anerkennung für die familiäre P�egeleistung

erhalten. Andererseits unterliegen jüngere p�egende Angehörige oftmals einer Mehrfach-

belastung durch Berufstätigkeit und Versorgung der eigenen Familie zusätzlich zur P�ege

des demenziell Erkrankten.

In der Stichprobe der professionellen P�egekräfte ergab sich eine positive Korrelati-

on zwischen der Akzeptanz der P�egesituation und dem Alter der P�egenden. Hieraus

lässt sich ebenfalls die Fragestellung ableiten, ob ältere P�egende generell gelassener mit

der P�egesituation umgehen und ihnen möglicherweise die Annahme der gegenwärtigen

beru�ichen P�egesituation leichter fällt als ihren jüngeren Kollegen. Die steigende Be-

rufserfahrung könnte für mehr Sicherheit und Routine im Berufsleben sorgen, was als

entlastend empfunden werden könnte. Ein absehbares Ende der Erwerbstätigkeit könnte

ebenfalls zu einer höheren Akzeptanz der P�egesituation beitragen.

Des Weiteren lieÿen sich einige Korrelationen zwischen körperlichen Symptomen der

P�egepersonen und einzelnen Belastungsdimensionen feststellen. Bei den Angehörigen

zeigten sich positive Korrelationen zwischen Kopfschmerzen und der Belastung durch

mangelnde soziale Anerkennung sowie zwischen Rückenschmerzen und der Belastung

durch persönliche Einschränkungen. Mögliche psychosomatische Zusammenhänge ver-

schiedener Beschwerdebilder bei p�egenden Angehörigen wurden in einigen Studien er-
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fasst [3, 29]. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Ehepartner häu�ger an psycho-

somatischen Beschwerden leiden als andere familiäre P�egepersonen [3]. Ob die in dieser

Studie erfassten körperlichen Symptome in kausalem Zusammenhang mit der P�egebe-

lastung stehen, kann aufgrund des Querschnittdesigns der Studie nicht beurteilt werden.

Schlafstörungen waren bei den befragten Angehörigen positiv mit der Belastung durch

kognitive Einbuÿen des demenziell Erkrankten und persönliche Einschränkungen korre-

liert. Befragt nach ihrem Nachtschlaf, gaben 60% der Angehörigen an, mindestens einmal

pro Nacht aufstehen zu müssen, um den demenziell Erkrankten zu p�egen. Bei p�egenden

Angehörigen liegt die Last der nächtlichen P�ege überwiegend bei dieser einen Haupt-

p�egeperson, wohingegen sich diese Aufgabe bei den professionellen P�egekräften im

Rahmen des Dienstsystems zumeist auf mehrere Personen bzw. einzelne Nächte verteilt.

Bei den professionellen P�egekräften lieÿ sich lediglich eine positive Korrelation zwischen

Schlafstörungen und der Belastung durch mangelnde soziale Anerkennung feststellen.

Korrelationen zwischen einzelnen Belastungsdimensionen und der Inanspruchnahme von

Unterstützungsangeboten durch Angehörige, der Teilnahme an bzw. Zufriedenheit mit

Fortbildungsangeboten bei den professionellen P�egekräften sowie der Gesamtp�egedau-

er in beiden Gruppen lieÿen sich nicht nachweisen. Auch Adler et al. stellten fest, dass

die empfundene P�egebelastung nicht in direktem Zusammenhang mit der Gesamtp�e-

gedauer steht [3]. Die professionellen Unterstützungsangebote für p�egende Angehörige

umfassen in der untersuchten Region zumeist praktische Hilfen durch ambulante P�e-

gedienste und bieten somit vermutlich eine geringere Entlastung als beispielsweise die

Einbindung in spezialisierte Demenznetzwerke [46]. Bei den professionellen P�egekräften

könnte die Bewertung der Fortbildungsangebote systematischen Antworttendenzen, wie

beispielsweise einer Antworttendenz zur Mitte oder zu sozialer Erwünschtheit unterlegen

haben. Es lässt sich vermuten, dass aufgrund der auf diese Station begrenzten Stichpro-

be eine Reaktion seitens der Vorgesetzten auf au�allende Studienergebnisse befürchtet

worden sein könnte und deshalb eher unau�ällige mittlere Werte angegeben wurden.

5.1.3 Risikogruppen

Bei der Einordnung der p�egenden Angehörigen in Risikogruppen zeigte sich ein deut-

lich erhöhtes Risiko für die Entwicklung depressiver Symptomatik der P�egenden, für

Gewaltanwendung gegenüber den demenziell Erkrankten und für eine Heimeinweisung

der Betro�enen innerhalb der nächsten Monate in 44�72% der Fälle. Dies ist insge-
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samt als sehr hoch zu werten und verdeutlicht die möglichen Konsequenzen einer hohen

P�egebelastung. Die hohen Risikowerte könnten mit dem Untersuchungszeitpunkt in

Zusammenhang stehen, da der Krankenhauseinweisung der demenziell Erkrankten eine

kritische Situation im Rahmen der häuslichen P�ege vorangegangen war. Sollte sich dies

in künftigen Studien bestätigen, bekräftigt das den Bedarf der Entwicklung und Etablie-

rung bedarfsgerechter Interventionen im zeitlichen Verlauf der P�ege, um beispielsweise

der Entwicklung einer klinisch relevanten depressiven Symptomatik bei p�egenden An-

gehörigen zeitgerecht entgegenzuwirken und Präventionsmaÿnahmen anbieten zu können

[90, 104].

5.2 Limitationen

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit und deren Interpretation unterliegen Einschrän-

kungen in ihrer Allgemeingültigkeit. Diese sind überwiegend durch das gewählte Studi-

endesign bedingt und beziehen sich im Einzelnen auf:

a) eine mögliche Selektionsverzerrung der untersuchten Stichproben,

b) die Validität der eingesetzten Messmethoden und

c) die angewandten Analysemethoden.

Nachfolgend sollen die einzelnen Aspekte näher betrachtet werden.

a) Selektionsverzerrung

Zweck der Studie war es, die Belastung von p�egenden Angehörigen und professionellen

P�egekräften in verbundenen Stichproben nach Aufnahme des Menschen mit Demenz auf

eine geschützte gerontopsychiatrische Station zu beschreiben. Die Zielstichproben konn-

ten durch die entsprechend de�nierten Einschlusskriterien erreicht werden. Menschen

mit unklarer Diagnose bzw. ähnlichem klinischen Bild trotz andersartiger Ätiologie der

zugrunde liegenden Störung, wie etwa beim Korsakow-Syndrom, wurden aus der Studie

ausgeschlossen, um eine bessere Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen anderer Studi-

en zu begünstigen. Eine Selektionsverzerrung ist aufgrund des Untersuchungsrahmens

mit Einschluss von �convenience samples� und des geringen Stichprobenumfangs aber

nicht auszuschlieÿen. Es könnten sich beispielsweise eher stärker belastete Angehörige

für eine Studienteilnahme entschieden haben. Die mit der Studienteilnahme verbundene

Gewinnchance könnte eine Verzerrung der Stichproben begünstigt haben. Stadtmüller
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und Porst fassten allerdings zusammen, dass der Einsatz kleinerer monetärer Anreize

die Rücklaufquote bei postalischen Befragungen im Durchschnitt um rund 15% steigert,

ohne zu einer Verzerrung der Stichprobe zu führen [80].

Nach den Ergebnissen des Prätests wurde die Praxisversion des BIZA-D verwendet, um

die Hürde für eine Studienteilnahme trotz bekanntermaÿen begrenzter zeitlicher Ressour-

cen der untersuchten P�egegruppen niedrig zu halten. Ramm beschrieb 2014 die allge-

meine Befragungssituation in sozialwissenschaftlichen Studien als gegenwärtig schwierig.

Es sei in den letzten Jahren eine rückläu�ge Teilnahmebereitschaft festzustellen. [69] Der

Fragebogen-Rücklauf bei den p�egenden Angehörigen, die nach Information über eine

mögliche Studienteilnahme Interesse bekundet hatten, ist mit 62,8% als hoch zu werten.

Von den 49 p�egenden Angehörigen, denen die Studie vorgestellt und eine Teilnahme

angeboten wurde, waren 69,4% weiblich und 44,9% Ehepartner bzw. Lebenspartner des

Menschen mit Demenz. Von den letztlich in die Studie eingeschlossenen Angehörigen

waren 88% weiblich und 52% Ehepartner bzw. Lebenspartner. Insgesamt haben sich al-

so mehr weibliche als männliche Angehörige für eine Studienteilnahme entschieden und

mehr Ehe-/Partner als Kinder oder Schwiegerkinder. In der Gruppe der professionellen

P�egekräfte war die Rücklaufquote mit 81,4% sogar noch höher. Als mögliche Ursachen

für die hohen Rücklaufquoten sind die persönliche Kontaktaufnahme zur Beschreibung

der Studienziele und die individuelle Gewinnchance vor dem Hintergrund der optionalen

Teilnahme an einer Verlosung anzusehen.

Bei der Betrachtung der Stichprobenzusammensetzung zeigte sich eine unübliche Ver-

teilung der Demenzformen. Als häu�gste Demenzform gilt die Alzheimer-Krankheit mit

einem geschätzten Anteil von 60%, gefolgt von vaskulärer und gemischter Demenz [11,

60]. Die gemischte Demenz ist eine häu�g diagnostizierte Form bei älteren Menschen mit

Demenz. Die Prävalenz der Alzheimer-Krankheit steigt mit zunehmendem Alter und die

Prävalenz der vaskulären Demenz ebenso [40]. Die Schätzungen zum Anteil gemischter

Demenzen schwanken zwischen rund 10 und 20% [40, 60]. Demzufolge sind Betro�ene

mit einer Alzheimer-Demenz in der vorliegenden Stichprobe mit einem Anteil von 48%

eher unterrepräsentiert und Betro�ene mit einer gemischten Demenz mit einem Anteil

von 32% überrepräsentiert. Grund dafür könnte die Altersverteilung der Menschen mit

Demenz in der vorliegenden Studie sein. Das Durchschnittsalter lag bei 79,4 ± 8,23 Jah-

ren, 32% der demenziell Erkrankten waren mindestens 85 Jahre alt.

Obwohl sich die Mehrzahl der demenziell Erkrankten in einem mittelschweren bis schwe-

ren Stadium der Erkrankung befand, war nur 4% die höchste P�egestufe 3 zugesprochen

worden. 20% hatten sogar keine P�egestufe. Mit der Einführung der P�egegrade im
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Rahmen der P�egereform im Jahr 2017 sollten unter anderem P�egebedürftige mit ein-

geschränkter Alltagskompetenz besser unterstützt werden, was insbesondere auf Men-

schen mit Demenz zutri�t. Die Datenerhebung der vorliegenden Untersuchung wurde vor

Inkrafttreten der P�egereform durchgeführt, so dass hier noch die P�egestufen erfragt

wurden und möglicherweise auch die Probanden dieser Stichprobe weniger umfangreich

unterstützt wurden als dies nach der Gesetzesänderung möglich gewesen wäre. Aller-

dings ist in der Befragung nicht untersucht worden, ob für die 20% der Menschen mit

Demenz, die keine P�egestufe hatten, überhaupt Leistungen nach dem P�egegesetz be-

antragt worden waren bzw. wann die letzte Höherstufung beantragt worden war.

Die Verteilung der soziodemographischen Faktoren innerhalb der Stichprobe der pro-

fessionellen P�egekräfte muss ebenfalls kritisch betrachtet werden. Laut Arbeitsagentur

waren im Jahr 2017 in Deutschland insgesamt 1,7 Millionen P�egekräfte erwerbstätig.

Von diesen waren rund 1,1 Millionen in der Kranken- bzw. Kinderkrankenp�ege und 0,6

Millionen in der Altenp�ege beschäftigt. Von den Beschäftigten in der Altenp�ege waren

55% examinierte Fachkräfte und 45% Altenp�egehelfer [82]. In der vorliegenden Unter-

suchung war die Mehrheit der befragten professionellen P�egekräfte (80%) in der Kran-

kenp�ege beschäftigt. Von den in der Altenp�ege Beschäftigten waren 40% examinierte

Fachkräfte und 60% Altenp�egehelfer. 2017 betrug der Frauenanteil in Deutschland in

der Kranken- bzw. Kinderkrankenp�ege 80% und in der Altenp�ege 84% [82]. Der Frau-

enanteil innerhalb der Stichprobe der professionellen P�egekräfte war demzufolge mit

68% etwas geringer als im Bundesdurchschnitt.

Der Stichprobenumfang der beiden untersuchten P�egepersonengruppen ist mit jeweils

n = 25 Probanden als gering einzuschätzen. Soziodemographische Parameter wie das

Geschlecht und Alter der Menschen mit Demenz und der p�egenden Angehörigen, die

Beziehung zumMenschen mit Demenz, der Anteil der Berufstätigen unter den p�egenden

Angehörigen sowie der Anteil der p�egenden Angehörigen, die mit der p�egebedürftige

Person in einem gemeinsamen Haushalt leben, sind allerdings vergleichbar mit denen in

Studien mit gröÿerem Stichprobenumfang [46, 74, 91, 101].

b) Messmethoden

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Auswahl der Untersuchungsinstrumente. Das BIZA-

D-PV ist ein standardisierter Fragebogen zur Erfassung der Belastung p�egender An-

gehöriger von Menschen mit Demenz. Er wurde für die Beurteilung der Belastung pro-

fessioneller P�egekräfte nicht validiert. Er beinhaltet jedoch drei Module, die Belas-

tungsdimensionen erfassen, die in beiden P�egegruppen auftreten und sich direkt auf
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den versorgten Menschen mit Demenz beziehen. Der Vergleich p�egender Angehöriger

und professioneller P�egekräfte beruht in dieser Untersuchung auf diesen drei Modulen.

Während mit der Auswertung des BIZA-D-PV die Gesamtbelastung p�egender Ange-

höriger relativ gut umschrieben werden kann, kann die Belastung professioneller P�ege-

kräfte nicht in ihrer Gesamtheit erfasst werden. Des Weiteren geht die Anwendung der

Kurzversion des BIZA-D mit einer weniger detaillierten Erfragung der P�egesituation

einher, wodurch Informationslücken auftreten können. So wurde im Modul �Praktische

Betreuungsaufgaben� beispielsweise zwar der Umfang der zu leistenden Tätigkeiten ob-

jektiviert, nicht aber erfragt, inwiefern sich die P�egeperson dadurch subjektiv belastet

fühlt.

Das Studiendesign wurde dahingehend ausgerichtet, p�egende Angehörige zeitnah nach

Krankenhausaufnahme des demenziell Erkrankten in die Untersuchung einzubinden.

Dies ging mit einer Information über eine mögliche Studienteilnahme innerhalb weniger

Tage bis maximal eine Woche nach Aufnahme einher. Nichtsdestotrotz ist eine Erinne-

rungsverzerrung (�recall bias�) bei der Beantwortung von Fragen in retrospektiven Stu-

diendesigns nie ganz auszuschlieÿen. Darüber hinaus lassen sich vor dem Hintergrund

des retrospektiven Studiendesigns keine Aussagen über Kausalitäten ableiten.

Hinsichtlich des eingesetzten Instruments zur Einschätzung der kognitiven Einbuÿen

(MMST) werden in der Literatur unterschiedliche Grenzwerte diskutiert. Die in dieser

Studie gewählten Grenzwerte zur Bestimmung des Demenz-Schweregrades orientieren

sich an der deutschen S3-Leitlinie �Demenzen� [41]. 2009 stellte Mitchell in einer Me-

taanalyse fest, dass in 18 der 34 eingeschlossenen Studien der Grenzwert zur Feststel-

lung einer kognitiven Beeinträchtigung auf 23 vs. 24 Punkte festgelegt worden ist [57].

Dieser Grenzwert wurde auch in der vorliegenden Untersuchung gewählt, um eine Ver-

gleichbarkeit mit anderen Studien zu ermöglichen. In vielen Verö�entlichungen wird der

zugrunde gelegte Grenzwert allerdings nicht genannt [57]. In der Literatur wird auÿer-

dem beschrieben, dass der MMST-Score vom Alter und Bildungsstand der untersuchten

Person abhängig ist [17, 78]. Bei einer Schulbildung von mindestens 9 Jahren lag der

Median des MMST-Scores in der Normalbevölkerung bei 29 Punkten, bei einer Schulbil-

dung von 5-9 Jahren bei 26 Punkten und bei einer Schulbildung von 0-4 Jahren bei 22

Punkten [17]. In der für diese Untersuchung zum Vergleich herangezogenen Studie von

Zank et al. wurde der MMST-Score nicht zur Beurteilung der kognitiven Beeinträch-

tigungen angewendet, was bei der Interpretation der Ergebnisse zu bedenken ist. Eine

ärztlich gestellte Demenzdiagnose lag bei 92% der Probanden vor, die Beurteilung des

Schweregrades der Erkrankung erfolgte allerdings nicht im Rahmen einer fachärztlichen
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Untersuchung. Stattdessen wurde in Anlehnung an die ICD-10-Kriterien im Telefonge-

spräch mit den Angehörigen der Schweregrad der demenziell Erkrankten abgeschätzt

[101].

c) Analysemethoden

Die Auswertung erfolgte in verbundenen Stichproben. Eine Alternative wäre eine all-

gemeine Beantwortung der Fragen im Umgang mit demenziell Erkrankten durch die

professionellen P�egekräfte gewesen. Dies hätte die Vergleichbarkeit mit den p�egenden

Angehörigen hingegen deutlich vermindert und eine insgesamt geringere Aussagekraft

der Untersuchungsergebnisse zur Folge gehabt. Einziges Kriterium beim Verbinden der

Stichprobenpaare war der jeweils gemeinsam gep�egte Mensch mit Demenz, nicht jedoch

soziodemographische Parameter wie Alter und Geschlecht. Insbesondere der Altersun-

terschied von durchschnittlich 27,5 Jahren zwischen beiden P�egegruppen muss bei der

Interpretation der Resultate Berücksichtigung �nden. Darüber hinaus sind die verschie-

denen Messzeitpunkte zu bedenken. Bei den p�egenden Angehörigen wurde retrospektiv

die P�egesituation unmittelbar vor Krankenhauseinweisung des Menschen mit Demenz

erfragt, bei den professionellen P�egekräften hingegen die aktuelle P�egesituation im

Krankenhaus.

Die Analyse kleiner Stichproben geht grundsätzlich mit einer Anfälligkeit für statistische

Ausreiÿer einher. Auÿerdem ist eine statistische Signi�kanztestung von Mittelwertunter-

schieden bei einer zu geringen Stichprobengröÿe nicht sinnvoll. Daher musste bei der

Analyse der einzelnen Subgruppen hinsichtlich soziodemographischer Faktoren darauf

verzichtet werden.

Angesichts der genannten Aspekte ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse also deutlich

begrenzt. Nichtsdestotrotz wird in dieser Untersuchung eine wichtige Fragestellung be-

leuchtet, die als Anknüpfungspunkt für weitere Studien dienen kann. Erkenntnisse über

die Belastung von P�egepersonen im zeitlichen Verlauf der demenziellen Erkrankung

und des P�egeprozesses bilden die Grundlage für die Entwicklung zielgerichteter Inter-

ventionen zur Reduktion der Belastung. Dies wiederum steuert einen Beitrag dazu bei,

den Zusammenbruch der häuslichen P�egesituation zu verhindern bzw. hinauszuzögern.
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6 Zusammenfassung

Die P�ege demenziell erkrankter Menschen geht bekanntermaÿen mit einer Belastung für

die P�egepersonen einher. Ziel dieser Studie war es, die Belastung p�egender Angehöri-

ger und professioneller P�egekräfte unmittelbar nach Krankenhausaufnahme des Men-

schen mit Demenz zu beschreiben. In dieser deskriptiven Querschnittstudie füllten 25

p�egende Angehörige und 25 professionelle P�egekräfte der geschlossenen gerontopsych-

iatrischen Station eines Krankenhauses in Greifswald einen Fragebogen (BIZA-D-PV)

aus, der in verbundenen Stichproben ausgewertet wurde. Es wurden Häu�gkeitsvertei-

lungen, Mittelwertunterschiede und Korrelationen bestimmt. Darüber hinaus erfolgte

eine Einordnung der p�egenden Angehörigen in Risikogruppen.

Die p�egenden Angehörigen empfanden eine höhere Belastung durch kognitive Einbuÿen,

Aggressivität und Verwirrtheit des Menschen mit Demenz im Vergleich zu den professio-

nellen P�egekräften. Statistisch signi�kante Unterschiede in Hinblick auf die Belastung

durch praktische P�egeaufgaben lieÿen sich nicht feststellen. Weibliche Angehörige ga-

ben eine höhere Belastung an als männliche Angehörige, wohingegen in der Gruppe der

professionellen P�egekräfte die männlichen Befragten eine höhere Belastung empfanden.

Es wurden Korrelationen zwischen einzelnen Belastungsdimensionen und dem Alter der

P�egenden, dem Schweregrad der Demenz sowie körperlichen Beschwerden der P�egen-

den beschrieben. Die Einordnung der p�egenden Angehörigen in Risikogruppen zeigte

ein hohes Risiko für die Entwicklung von Depressionen bei den P�egenden, für Gewalt-

anwendung gegenüber den demenziell Erkrankten und deren Heimeinweisung innerhalb

der nächsten Monate in 44�72% der Fälle.

Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, Erkenntnisse über die Belastung der

P�egenden im zeitlichen Verlauf der P�ege zu sammeln, um zielgerichtete Interventionen

entwickeln zu können. Derartige Interventionen sollten darauf abzielen, eine Reduktion

der P�egebelastung zu ermöglichen und Krankenhauseinweisungen aufgrund einer Krise

der häuslichen P�ege zu vermeiden.
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6.1 Summary

Caring for people with dementia is known to be accompanied by burden for the caregi-

ver. This study aims at describing family caregivers' and professional caregivers' burden

immediately after hospitalization of the person with dementia. Twenty-�ve family care-

givers and twenty-�ve professional caregivers of the locked gerontopsychiatric ward of

a hospital in Greifswald, Northern Germany completed a questionnaire (BIZA-D-PV),

which was evaluated in matched samples. The distribution of frequencies, di�erences

in mean values and correlations were determined. Furthermore, family caregivers were

categorized into risk groups.

Family caregivers perceived a higher burden due to cognitive impairment as well as ag-

gressive and disoriented behavior of the person with dementia compared to professional

caregivers. Di�erences with regard to care tasks were not detected. Female family care-

givers rated a higher burden compared to male family caregivers, whereas in the sample

of professional caregivers males perceived a higher burden. Correlations between several

dimensions of burden and caregivers' age, severity of dementia as well as physical sym-

ptoms were described. Categorizing family caregivers into risk groups showed high risks

for depression of the caregiver, violence against the person with dementia and institu-

tionalization of the person with dementia within the next months in 44�72% of cases.

These �ndings emphasize the importance of acquiring knowledge about caregivers' bur-

den in the course of time in order to develop targeting interventions to decrease caregi-

vers' burden and to prevent hospital admissions of people with dementia due to a crisis

of home caring.
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A Anhang

A.1 Fragebögen

Nachfolgend werden der Fragebogen für die p�egenden Angehörigen, der Fragebogen für

die professionellen P�egekräfte, die Einverständniserklärung zur Studienteilnahme und

der Bogen zur Teilnahme an einer Gutscheinverlosung dargestellt.
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Fragebogen
für pflegende Angehörige:

„Belastung bei der Pflege an Demenz erkrankter Menschen“

Sehr geehrte/r Studienteilnehmer/in,

mit dem vorliegenden Fragebogen möchten wir verschiedene Bereiche erfragen, die mit der
Pflege zu tun haben.
Uns interessieren dabei Angaben zu Ihrer körperlichen und seelischen Belastung.

Bitte lesen Sie sich die Fragen genau durch und füllen Sie den Fragebogen möglichst voll-
ständig aus.
Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Wenn Sie einzelne Angaben nicht machen kön-
nen oder wollen, vermerken Sie dies bitte.

Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 10-15 min in Anspruch nehmen.

Alle Daten, die wir im Rahmen der Studie über Sie und Ihren an Demenz erkrankten Ange-
hörigen erhalten, werden absolut vertraulich behandelt.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!



Persönliche Angaben

Zunächst möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person und zu Ihrer Pflegesituation stellen.

1. Allgemeine Angaben

Ihr Alter

............ Jahre

Ihr Geschlecht

männlich.....2 weiblich..... 2
Ihr Familienstand

ledig................................................ 2
verheiratet/Partnerschaft................ 2
verwitwet......................................... 2
geschieden/getrennt lebend............. 2

Anzahl der eigenen Kinder

............ Kind/er

2. Bildung

Welchen Schulabschluss haben Sie?

keinen Schulabschluss..................... 2
Hauptschule/Volksschule................. 2
Realschule/EOS (mittlere Reife)..... 2
Gymnasium/POS (Abitur).............. 2
sonstigen, undzwar:......................... 2

3. Beruflicher Status

Sind Sie derzeit berufstätig?

Ja, ich arbeite.........Stunden pro
Woche.............................................

2

Ich bin Rentner/in........................... 2
Nein, ich bin arbeitslos.................... 2
sonstiges, undzwar:.......................... 2

4. Einkommen

Welches Nettoeinkommen steht Ihnen pro Monat zur
Verfügung?

unter 1300e...2 1300-1800e...2 1800-2300e...2 über 2300e...2 keine Angabe ... 2

1



5. Verwandtschaftliche Beziehung

In welcher verwandtschaftlichen Beziehung stehen Sie zu Ih-
rem an Demenz erkrankten Angehörigen?

(Ehe-)Partner/in............................ 2
Sohn bzw. Tochter.......................... 2
Schwiegersohn bzw. Schwiegertoch-
ter...................................................

2

sonstige, undzwar............................ 2
6. Haushalt

Wohnen Sie mit Ihrem an Demenz erkrankten Angehörigen
in einem gemeinsamen Haushalt?

ja.......2 nein....... 2
7. Pflegedauer insgesamt

Seit wann pflegen Sie Ihren Angehörigen?

seit...................Jahr/en

8. Pflegedauer pro Tag

Wie viele Stunden pro Tag sind Sie in etwa mit der Pflege
Ihres Angehörigen beschäftigt?

weniger als 2 Std...2 2-4 Std...2 4-6 Std...2 6-8 Std...2 länger als 8 Std... 2
9. Nachtschlaf

Wie viele Stunden schlafen Sie nachts in etwa?

5 Std. oder weniger.....2 6-7 Std.....2 8-9 Std.....2 länger als 9 Std..... 2
Wie oft stehen Sie nachts auf, um Ihren Angehörigen zu
pflegen?

gar nicht........2 ein- bis zweimal........2 dreimal oder häufiger........ 2
10. Nutzung der Hilfsangebote

Welche Hilfsangebote nutzen Sie?

Anmerkung: Private Unterstützung umfasst Familie, Freun-
de und Nachbarn. Professionelle Unterstützung umfasst
ambulante Pflegedienste, Tagespflege, Angehörigengruppen,
Seminare/Schulungen, stundenweise Entlastung und
vorübergehende Heimunterbringungen.

keine Unterstützung........................ 2
ausschließlich private Un-
terstützung......................................

2

ausschließlich professionelle Un-
terstützung.....................................

2

private und professionelle Un-
terstützung......................................

2

sonstige, undzwar:........................... 2
2



Ihre körperliche Belastung

Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Gesundheit stellen.

1. Leiden Sie unter...

...chronischen Herz-Kreislauf-Beschwerden (z.B. Blut-
hochdruck, erlittener Herzinfarkt)?

ja.......2 nein....... 2
...Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)?

ja.......2 nein....... 2
...chronischen Gelenkbeschwerden (z.B. Rheuma, Arthro-
se) oder hatten Sie einen Bandscheibenvorfall?

ja.......2 nein....... 2
...sonstigen chronischen Erkrankungen?

ja.......2 nein....... 2
undzwar:..........................................

2. Bitte legen Sie zur Beantwortung der folgenden Fragen die letzten zwei Wochen

zugrunde. Wie oft litten Sie unter...

...Kopfschmerzen?

täglich...2 mehrmals die Woche...2 manchmal...2 selten...2 nie... 2
...Rückenschmerzen?

täglich...2 mehrmals die Woche...2 manchmal...2 selten...2 nie... 2
...Schlafstörungen?

täglich...2 mehrmals die Woche...2 manchmal...2 selten...2 nie... 2

3



Verhaltensstörungen des an Demenz erkrankten Angehörigen

Jetzt möchte ich erfahren, ob bestimmte, durch die Demenz bedingte Denk- und Verhaltensstörungen zur
Zeit bei Ihrem Angehörigen auftreten und wie stark Sie sich dadurch belastet fühlen. Die Skala, auf der Sie
Ihre Belastungsstärke einschätzen können, reicht von

”
gar nicht belastet“ bis

”
stark belastet“.

Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

(A) Kognitive Einbußen

1. Mein/e Angehörige/r wiederholt sich oft

(z.B. stellt dieselben Fragen, erzählt dieselben Dinge).

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

2. Mein/e Angehörige/r ist logischen Argumenten zugänglich.

Ja.............2 Nein.........2
Falls nein: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

3. Mein/e Angehörige/r kann schwierige Sachverhalte begreifen.

Ja.............2 Nein.........2
Falls nein: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

4. Mein/e Angehörige/r kann sich nichts merken.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

4



(B) Aggressivität und Verwirrtheit

1. Mein/e Angehörige/r tut Dinge, die mir verrückt erscheinen.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

2. Mein/e Angehörige/r ist unruhig.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

3. Mein/e Angehörige/r beschimpft mich.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

4. Mein/e Angehörige/r widersetzt sich bei bestimmten Pflegeaufgaben.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

5. Mein/e Angehörige/r zeigt Verhaltensweisen, die ihn/sie selbst gefährden.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

5



Persönliche Einschränkungen

Im Folgenden sind Gedanken und Gefühle aufgeführt, die Pflegende in Bezug auf die Pflege und die damit
verbundenen Aufgaben und Einschränkungen haben können. Bitte geben Sie an, wie oft Sie selbst solche
Gedanken oder Gefühle haben. Die Skala, auf der Sie Ihre Belastung einschätzen können, reicht von

”
nie“

bis
”
immer“.

Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

1. Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig Rückzugsmöglichkeiten habe.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

2. Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit für Hobbies/Interessen habe.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

3. Ich habe das Gefühl, dass ich mich zu wenig um meine Gesundheit kümmern kann.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

4. Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit für Aktivitäten mit anderen habe.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

5. Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenige Dinge für mich selbst erledigen kann.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

6



Praktische Betreuungsaufgaben

Jetzt möchte ich etwas über die praktischen Betreuungsaufgaben, die Sie leisten, erfahren.
Bitte geben Sie für jeden einzelnen Inhaltsbereich an, ob ihr Angehöriger Unterstützung
in diesem Bereich benötigt.
Falls dies der Fall ist, geben Sie bitte auch an, von wem die notwendige Unterstützung geleistet wird.
Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

Benötigt Ihr Angehöriger Hilfe in den folgenden Bereichen?

1. Hilfe beim Zubereiten der Mahlzeiten (z.B. Kochen, Brote richten)

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

2. Hilfe bei der Nahrungsaufnahme (z.B. Kleinschneiden, Darreichen der Nahrung)

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

3. Hilfe beim Baden, Waschen, Duschen

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

4. Hilfe bei der Zahnpflege, Haar-, Haut- und Nagelpflege

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2
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5. Hilfe bei Toilettengängen bzw. Inkontinenzvorlagen wechseln, Intimpflege

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

6. Hilfe beim An- und Auskleiden bzw. Zurechtlegen der Kleidung

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

7. Verhüten von Weglaufen

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

8. Verhüten von Stürzen und Verletzungen

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

9. Persönlich verfügbar/anwesend sein

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2
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Soziale Unterstützung

Im Folgenden geht es darum, inwieweit Sie darunter leiden, von anderen bei der Betreuung nicht ausrei-
chend unterstützt zu werden. Die Skala, auf der Sie Ihre Belastung einschätzen können, reich von

”
nie“ bis

”
immer“.

Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

1. Haben Sie das Gefühl, dass andere das Krankheitsbild zu wenig verstehen?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

2. Haben Sie das Gefühl, dass andere Menschen zu wenig Verständnis für Ihre

Situation aufbringen?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

3. Haben Sie das Gefühl, dass Sie zu wenig Anerkennung von anderen erfahren?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

4. Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Behörden und Institutionen zu kämpfen haben?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

5. Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen schwer gemacht wird, Informationen über

Unterstützungsmöglichkeiten in der Pflege zu bekommen?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

6. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in Ihren Bemühungen um professionelle Hilfe

allein gelassen werden?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2
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Akzeptieren der Situation

Im Folgenden sind Sichtweisen aufgeführt, die Angehörigen vielleicht helfen, mit der Pflegesituaton zurecht-
zukommen. Wir möchten Ihre Sicht der Situation erfahren. Die Skala, auf der Sie Ihre Belastung einschätzen
können, reicht wieder von

”
nie“ bis

”
immer“.

Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

1. Wenn Sie an die Pflegesituation denken, bemerken Sie, dass Sie gelernt haben, mit

der Situation zu leben.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

2. Wenn Sie an die Pflegesituation denken, akzeptieren Sie, dass die Situation nun mal

so ist und dass man es nicht ändern kann.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

3. Wenn Sie an die Pflegesituation denken, bemerken Sie, dass Sie sich an den

Gedanken gewöhnt haben, dass es so gekommen ist.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

4. Wenn Sie an die Pflegesituation denken, können Sie die Situation, so wie sie

jetzt ist, als Realität akzeptieren.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

Haben Sie noch Anmerkungen zum Fragebogen? Wir sind für jede Anregung dankbar.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Fragebogen
für professionell Pflegende:

„Belastung bei der Pflege an Demenz erkrankter Menschen“

Sehr geehrte/r Studienteilnehmer/in,

mit dem vorliegenden Fragebogen möchten wir verschiedene Bereiche erfragen, die mit der
Pflege zu tun haben.
Uns interessieren dabei Angaben zu Ihrer körperlichen und seelischen Belastung.

Bitte lesen Sie sich die Fragen genau durch und füllen Sie den Fragebogen möglichst voll-
ständig aus.
Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Wenn Sie einzelne Angaben nicht machen kön-
nen oder wollen, vermerken Sie dies bitte.

Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 10-15 min in Anspruch nehmen.

Alle Daten, die wir im Rahmen der Studie über Sie erhalten, werden absolut vertraulich
behandelt.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!



Persönliche Angaben

Zunächst möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person und zu Ihrer beruflichen Situation stellen.

1. Allgemeine Angaben

Ihr Alter

............ Jahre

Ihr Geschlecht

männlich.....2 weiblich..... 2
Ihr Familienstand

ledig................................................ 2
verheiratet/Partnerschaft................ 2
verwitwet......................................... 2
geschieden/getrennt lebend............. 2

Anzahl der eigenen Kinder

............ Kind/er

2. Welcher ist Ihr höchster Schulabschluss?

Hauptschule/Volksschule................. 2
Realschule/EOS (mittlere Reife)..... 2
Gymnasium/POS (Abitur).............. 2
sonstiger, undzwar:......................... 2

3. Beruflicher Status

Welche dieser Ausbildungen haben Sie abgeschlossen?

Altenpfleger/in............................... 2
Altenpflegehelfer/in........................ 2
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/in..............................................

2

Gesundheits- und Krankenpflege-
helfer/in..........................................

2

sonstige, undzwar:........................... 2

Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche?

............ Stunden pro Woche

Wie lange sind Sie beruflich schon in der Pflege von Demenz-
kranken tätig?

seit .................. Jahr/en

1



4. Welches Nettoeinkommen steht Ihnen pro Monat zur Verfügung?

unter 1300e...2 1300-1800e...2 1800-2300e...2 über 2300e...2 keine Angabe... 2

5. Demenz und Pflege in der Familie

Haben Sie selbst einen Angehörigen, der an Demenz erkrankt ist?

ja.......2 nein....... 2

Pflegen Sie derzeit einen Angehörigen mit Demenz neben Ihrer beruflichen Tätigkeit?

ja.......2 nein....... 2

6. Wie viele Stunden pro Tag sind Sie in etwa mit der Pflege von Demenzpatienten

beschäftigt?

weniger als 2 Stunden..................... 2
2-4 Stunden..................................... 2
4-6 Stunden..................................... 2
6-8 Stunden..................................... 2
länger als 8 Stunden........................ 2

7. Wie viele Stunden schlafen Sie nachts in etwa?

5 Stunden oder weniger.................... 2
6-7 Stunden..................................... 2
8-9 Stunden..................................... 2
länger als 9 Stunden......................... 2

8. Nutzung der Hilfsangebote

Wie gut fühlen sich für den Umgang mit Demenzpatienten
fort-/weitergebildet?

sehr gut...2 gut...2 befriedigend...2 ausreichend...2 mangelhaft... 2

Wie oft nehmen Sie an Fort-/Weiterbildungsangeboten (spe-
ziell zum Umgang mit Demenzpatienten) teil?

mindestens einmal/Monat............... 2
mehrmals im Jahr........................... 2
mindestens einmal/Jahr.................. 2
seltener............................................ 2

Wie gut schätzen Sie das Angebot an Fort-/Weiterbildungen
in Ihrem Arbeitsumfeld ein?

sehr gut...2 gut...2 befriedigend...2 ausreichend...2 mangelhaft... 2
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Ihre körperliche Belastung

Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Gesundheit stellen.

1. Leiden Sie unter...

...chronischen Herz-Kreislauf-Beschwerden (z.B. Blut-
hochdruck, erlittener Herzinfarkt)?

ja.......2 nein....... 2
...Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)?

ja.......2 nein....... 2
...chronischen Gelenkbeschwerden (z.B. Rheuma, Arthro-
se) oder hatten Sie einen Bandscheibenvorfall?

ja.......2 nein....... 2
...sonstigen chronischen Erkrankungen?

ja.......2 nein....... 2
undzwar:..........................................

2. Bitte legen Sie zur Beantwortung der folgenden
Fragen die letzten zwei Wochen zugrunde. Wie oft
litten Sie unter...

...Kopfschmerzen?

täglich...2 mehrmals die Woche...2 manchmal...2 selten...2 nie... 2
...Rückenschmerzen?

täglich...2 mehrmals die Woche...2 manchmal...2 selten...2 nie... 2
...Schlafstörungen?

täglich...2 mehrmals die Woche...2 manchmal...2 selten...2 nie... 2
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Verhaltensstörungen der an Demenz erkrankten Menschen

Jetzt möchte ich erfahren, ob bestimmte, durch die Demenz bedingte Denk- und Verhaltensstörungen zur
Zeit bei dem Demenzpatienten auftreten, den sie pflegen und wie stark Sie sich dadurch belastet fühlen.
Die Skala, auf der Sie Ihre Belastungsstärke einschätzen können, reicht von

”
gar nicht belastet“ bis

”
stark

belastet“.
Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

(A) Kognitive Einbußen

1. Der/Die Demenzpatient/in wiederholt sich oft

(z.B. stellt dieselben Fragen, erzählt dieselben Dinge).

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

2. Der/Die Demenzpatient/in ist logischen Argumenten zugänglich.

Ja.............2 Nein.........2
Falls nein: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

3. Der/Die Demenzpatient/in kann schwierige Sachverhalte begreifen.

Ja.............2 Nein.........2
Falls nein: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

4. Der/Die Demenzpatient/in kann sich nichts merken.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2
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(B) Aggressivität und Verwirrtheit

1. Der/Die Demenzpatient/in tut Dinge, die mir verrückt erscheinen.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

2. Der/Die Demenzpatient/in ist unruhig.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

3. Der/Die Demenzpatient/in beschimpft mich.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

4. Der/Die Demenzpatient/in widersetzt sich bei bestimmten Pflegeaufgaben.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2

5. Der/Die Demenzpatient/in zeigt Verhaltensweisen, die ihn/sie selbst gefährden.

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Wie sehr belastet Sie das?

gar nicht...2 ein wenig...2 mäßig...2 deutlich...2 stark...2
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Persönliche Einschränkungen

Im Folgenden sind Gedanken und Gefühle aufgeführt, die Pflegende in Bezug auf die Pflege und die damit
verbundenen Aufgaben und Einschränkungen haben können. Bitte geben Sie an, wie oft Sie selbst solche
Gedanken oder Gefühle haben. Die Skala, auf der Sie Ihre Belastung einschätzen können, reicht von

”
nie“

bis
”
immer“.

Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

1. Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig Rückzugsmöglichkeiten habe.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

2. Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit für Hobbies/Interessen habe.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

3. Ich habe das Gefühl, dass ich mich zu wenig um meine Gesundheit kümmern kann.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

4. Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit für Aktivitäten mit anderen habe.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

5. Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenige Dinge für mich selbst erledigen kann.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2
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Praktische Betreuungsaufgaben

Jetzt möchte ich etwas über die praktischen Betreuungsaufgaben, die Sie leisten, erfahren.
Bitte geben Sie für jeden einzelnen Inhaltsbereich an, ob der Demenzpatient, den Sie pflegen,
Unterstützung in diesem Bereich benötigt. Falls dies der Fall ist, geben Sie bitte auch an,
von wem die notwendige Unterstützung geleistet wird.
Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

Benötigt der Demenzpatient Hilfe in den folgenden Bereichen?

1. Hilfe beim Zubereiten der Mahlzeiten (z.B. Kochen, Brote richten)

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

2. Hilfe bei der Nahrungsaufnahme (z.B. Kleinschneiden, Darreichen der Nahrung)

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

3. Hilfe beim Baden, Waschen, Duschen

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

4. Hilfe bei der Zahnpflege, Haar-, Haut- und Nagelpflege

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2
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5. Hilfe bei Toilettengängen bzw. Inkontinenzvorlagen wechseln, Intimpflege

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

6. Hilfe beim An- und Auskleiden bzw. Zurechtlegen der Kleidung

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

7. Verhüten von Weglaufen

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

8. Verhüten von Stürzen und Verletzungen

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2

9. Persönlich verfügbar/anwesend sein

Nein.........2 Ja.............2
Falls ja: Von wem wird diese Unterstützung geleistet?

Jemand anderes leistet die gesamte Unterstützung................................... 2
Jemand anderes leistet den größten Teil der Unterstützung...................... 2
Ich teile mir die Unterstützung mit jemandem zu gleichen Teilen............. 2
Ich leiste den größten Teil der Unterstützung............................................ 2
Ich leiste die gesamte Unterstützung.......................................................... 2
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Soziale Unterstützung

Im Folgenden geht es darum, inwieweit Sie darunter leiden, von anderen bei der Betreuung nicht ausrei-
chend unterstützt zu werden. Die Skala, auf der Sie Ihre Belastung einschätzen können, reicht von

”
nie“ bis

”
immer“.

Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

1. Haben Sie das Gefühl, dass andere das Krankheitsbild zu wenig verstehen?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

2. Haben Sie das Gefühl, dass andere Menschen zu wenig Verständnis für Ihre

Situation aufbringen?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

3. Haben Sie das Gefühl, dass Sie zu wenig Anerkennung von anderen erfahren?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

4. Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Behörden und Institutionen zu kämpfen haben?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

5. Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen schwer gemacht wird, Informationen über

Unterstützungsmöglichkeiten in der Pflege zu bekommen?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

6. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in Ihren Bemühungen um professionelle Hilfe

allein gelassen werden?

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2
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Akzeptieren der Situation

Im Folgenden sind Sichtweisen aufgeführt, die beruflich Pflegenden vielleicht helfen, mit der Pflegesituaton
zurechtzukommen. Wir möchten Ihre Sicht der Situation erfahren. Die Skala, auf der Sie Ihre Belastung
einschätzen können, reicht wieder von

”
nie“ bis

”
immer“.

Legen Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die letzten beiden Wochen zugrunde.

1. Wenn Sie an die Pflegesituation denken, bemerken Sie, dass Sie gelernt haben, mit

der Situation zu leben.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

2. Wenn Sie an die Pflegesituation denken, akzeptieren Sie, dass die Situation nun mal

so ist und dass man es nicht ändern kann.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

3. Wenn Sie an die Pflegesituation denken, bemerken Sie, dass Sie sich an den

Gedanken gewöhnt haben, dass es so gekommen ist.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

4. Wenn Sie an die Pflegesituation denken, können Sie die Situation, so wie sie

jetzt ist, als Realität akzeptieren.

nie...2 selten...2 manchmal...2 oft...2 immer...2

Haben Sie noch Anmerkungen zum Fragebogen? Wir sind für jede Anregung dankbar.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Einverständniserklärung zur Mitwirkung an der Studie
„Belastung bei der Pflege an Demenz erkrankter Menschen“

Ich wurde von den verantwortlichen Personen über Wesen und Bedeutung der oben genann-
ten Studie informiert. Ich habe das Informationsschreiben gelesen und verstanden. Ich hatte
die Möglichkeit, Fragen zur Studie zu stellen. Die Antworten habe ich verstanden und ak-
zeptiere sie.

Der Patient und ich hatten ausreichend Zeit, uns für die Teilnahme an der Studie zu ent-
scheiden und wir wissen, dass unsere Teilnahme freiwillig ist. Ich wurde darüber informiert,
dass ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen diese Zustimmung widerrufen kann, ohne
dass dadurch für mich oder meinen Angehörigen Nachteile entstehen.

Mir ist bekannt, dass unsere Daten vertraulich behandelt werden und ausschließlich für wis-
senschaftliche Zwecke verwendet werden.

Der Patient mit Demenz, ,
(bitte Namen eintragen)

und ich, ,
(bitte Namen eintragen)

als sein Angehöriger nehmen an der oben genannten Studie teil.

Der Patient ist damit einverstanden, dass die verantwortlichen Personen Einsicht in seine
Krankenakte nehmen, um Daten für die Studie zu erheben. Zu diesem Zwecke werden die
Ärzte auf der Station vorübergehend von ihrer Schweigepflicht entbunden.

Der Patient ist damit einverstanden, dass ich als sein Angehöriger Fragen über ihn beant-
worte. Der Patient erlaubt den professionell Pflegenden auf Station, im Rahmen der Studie
Fragen über ihn zu beantworten.

Bitte wenden.
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wolfgang.hoffmann@uni-greifswald.de

Ich habe eine Kopie des Informationsschreibens und dieser Einverständniserklärung erhalten.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass der oben genannte Patient und ich als sein An-
gehöriger freiwillig an der Studie teilnehmen.

Ort, Datum Unterschrift des/der Mitwirkenden

Ort, Datum Unterschrift der Doktorandin

Bitte tragen Sie hier Ihre Anschrift und Telefonnummer ein, damit wir mit Ihnen einen
Termin für die Befragung vereinbaren können.

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Telefonnummer

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!



Institut für Community Medicine DZNE Standort Greifswald Ansprechpartnerin:
Abt. Versorgungsepidemiologie Dr. rer med. habil. J. René Thyrian Desiree Schmidt (Doktorandin)
Community Health Dipl.-Psych. Für Rückfragen stehe ich
Leiter: Prof. Dr. W. Hoffmann, MPH Ellenholzstraße 1-2 Ihnen gern zur Verfügung!
Ellenholzstraße 1-2 17487 Greifswald desiree.schmidt@stud.uni-greifswald.de
17487 Greifswald rene.thyrian@dzne.de Mobiltel.:
Tel.: 03834/867750 Tel.: 03834/867591 (erreichbar Mo.-Fr. 9-15 Uhr)
Fax: 03834/867752 Fax: 03834/867752
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Verlosung der Massage-Gutscheine und Zusammenfassung der
Studienergebnisse

Sehr geehrte/r Studienteilnehmer/in,

als Dank für Ihre Unterstützung werden unter den Teilnehmern zwei Massage-Gutscheine
verlost. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine kurze Präsentation der generellen Ergeb-
nisse zum Abschluss der Doktorarbeit zugeschickt zu bekommen.
Sollten eine Gewinnspielteilnahme und der Erhalt der Zusammenfassung der Ergebnisse ge-
wünscht werden, steht es Ihnen frei, Ihre Kontaktdaten auf diesem Bogen zu hinterlassen.

Name:

Straße und Hausnr.:

Postleitzahl und Wohnort:

Sollte Ihr Bogen ausgelost werden, werde ich mich bemühen, den Massage-Gutschein in
einer Physiotherapie-Praxis zu organisieren, die Ihrem Wohnort möglichst nahe gelegen ist.
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Auslosung und Übermittlung
des Gewinns verwendet und anschließend vernichtet.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!



A.2 Publikation

Nachfolgend wird der verö�entlichte Artikel über diese Studie dargestellt:

Seidel D, Thyrian JR. Burden of caring for people with dementia � comparing family

caregivers and professional caregivers. A descriptive study. Journal of Multidisciplinary

Healthcare. 2019;12:655�663.
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Burden of caring for people with dementia –
comparing family caregivers and professional

caregivers. A descriptive study
This article was published in the following Dove Press journal:

Journal of Multidisciplinary Healthcare

Désirée Seidel1,2

Jochen René Thyrian2,3

1Department of Psychiatry and

Psychotherapy, Helios Kliniken, Schwerin,

Germany; 2German Center for

Neurodegenerative Diseases (DZNE),

Site Rostock/Greifswald, Greifswald,

Germany; 3Institute for Community

Medicine, Section Epidemiology of Health

Care and Community Health, University

Medicine, Greifswald, Germany

Purpose: Caring for people with dementia is known to be accompanied by burden for the

caregiver. This study aims at describing family caregivers’ and professional caregivers’

burden immediately after hospitalization of the person with dementia.

Materials and methods: Twenty-five family caregivers and twenty-five professional

caregivers of the locked gerontopsychiatric ward of a hospital in Northern Germany com-

pleted a questionnaire (BIZA-D-PV), which was evaluated in matched samples. The dis-

tribution of frequencies, differences in mean values and correlations were determined.

Furthermore, family caregivers were categorized into risk groups.

Results: Family caregivers perceived a higher burden due to cognitive impairment as well as

aggressive and disoriented behavior of the person with dementia compared to professional

caregivers. Differences with regard to care tasks were not detected. Female family caregivers

rated a higher burden compared to male family caregivers, whereas in the sample of

professional caregivers males perceived a higher burden. Correlations between several

dimensions of burden and caregivers’ age, severity of dementia as well as physical symptoms

were described. Categorizing family caregivers into risk groups showed high risks for

depression of the caregiver, violence against the person with dementia and institutionaliza-

tion of the person with dementia within the next months in 44–72% of cases.

Conclusion: Our findings emphasize the importance of acquiring knowledge about caregivers’

burden in the course of time in order to develop targeting interventions to decrease caregivers’

burden and to prevent hospital admissions of people with dementia due to a crisis of home caring.

Keywords: care of older people, informal care, formal care, nursing care, gerontopsychiatric

hospital, cross-sectional study

Introduction
Currently, about 1.7 million people with dementia live in Germany. According to

forecasts, this number will increase within the next decades due to demographic

change.1,2 Dementia affects several areas of life including memory, learning capacity,

thinking, orientation, calculation, judgment, behavior and activities of daily life.1

Therefore, people with dementia are in need of comprehensive support depending on

the stage of the disease. The majority of people with dementia cared for at home are

supported by their relatives.3–5 Most commonly, these caregivers are spouses or life

partners, followed by children and children-in-law, in majority women.4,5 Caregiving is

known to be accompanied by burden for the caregiver.6–10 The concept of caregiving

burden can be understood as a duty or responsibility to care for the relative with

Correspondence: Désirée Seidel
Helios Kliniken Schwerin, Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie,
Wismarsche Straße 393-397, Schwerin
19049, Germany
Tel +49 385 520 4985
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dementia which is hard to bear for the caregiver. It has been

shown that caring for a person with dementia is even more

burdensome compared to caring for an adult not affected by

dementia.9,10 Dementia caregiving is associated with several

dimensions of burden.4,11–16 Objective burden results from

the dependency of the person with dementia and behavioral

problems in particular. Subjective burden is associated with

the appraisal of physical and emotional impact of caregiving

and also caregivers’ resources.4 In a German study, the Berlin

inventory on relatives’ burden of patients with dementia

(Berliner Inventar zur Angehörigenbelastung–Demenz,

BIZA-D) was developed to assess the burden on caregivers

of people with dementia. It evaluates objective burden due to

caring such as care tasks, subjective burden such as burden

due to behavior change and perceived conflicts between

needs and responsibilities and also role conflicts.11–13 In the

last years, numerous studies were conducted to identify care-

giver burden also in other pathologies, for example, in people

caring for a relative after hip fracture.17 Many interventions

have been applied to improve caregivers’ well-being

and consequently delay hospitalization or rather

institutionalization.18–20 Nevertheless, in many cases people

with dementia are treated in a hospital, particularly in the

advanced stages of the disease and mostly induced by beha-

vioral and psychological symptoms of dementia such as

screaming, physical aggression and resistance to help, wan-

dering, depression and sleep disturbances.21–23 In these

cases, professional caregivers are involved. A caregiving

profession is associated with special education in caring for

a person who suffers from a disease, with further training in

continued work and being paid for caregiving. Regarding the

burden of professional caregivers in nursing homes, several

dimensions have been identified including physical strain,

neuropsychiatric symptoms of the people with dementia,

patient-related complexity of care due to multimorbidity,

limited time resources, expanded need for documentation

and conflicts with colleagues or relatives.24–29 These dimen-

sions can be categorized into the following three main

sources of burden: firstly, subjective sources of burden

including personality structure, attitude towards persons

with dementia and current life situation; secondly, objective

sources of burden including neuropsychiatric symptoms of

the people with dementia and thirdly, structural sources of

burden that are related to work conditions.30 Emotional bur-

den of the professional caregivers correlates with neuropsy-

chiatric symptoms of the people with dementia, particularly

agitation and aggressive behavior.31,32 The differences in

emotional burden between informal and professional

caregivers have been examined in a few studies.33,34

Family caregivers rated higher scores in depression and

caregiving burden scales compared to professional care-

givers and professional caregivers scored lower than a con-

trol group regarding the quality of life.34 Whereas many

studies focused on burden of professional caregivers in nur-

sing homes, there is lack of data with regard to caregiving

burden of nurses in locked wards of gerontopsychiatric hos-

pitals. Aim of this study is to assess the burden of family

caregivers immediately after hospitalization of the person

with dementia. Thus, the following research questions were

analyzed: (1) what caregiving burden do family caregivers

experience after a crisis admission of their relatives to a

gerontopsychiatric hospital; (2) what sociodemographic

parameters are associated with family caregivers’ burden;

(3) what specific risks could be associated with family care-

givers’ burden; (4) what caregiving burden do matched pro-

fessional caregivers experience.

Materials and methods
Study design and participants
In this descriptive cross-sectional study, a sample of 25

family caregivers was examined. Recruitment was related

to a crisis admission of the person with dementia into the

locked gerontopsychiatric ward of a hospital in Greifswald,

Northern Germany. The crisis made it impossible to con-

tinue home caring, for instance, due to aggressive behavior

of the person with dementia, repeatedly running away from

home or refusal of food. Additionally, 25 staff members of

this ward were included in the study and matched with the

respective family caregivers. They were asked to complete

questionnaires. The inclusion criteria for the people with

dementia were being formally diagnosed with dementia

according to the International Classification of Diseases–

10 (ICD–10) and being cared for at home, for the family

caregivers being the main care person and for the profes-

sional caregivers being mainly involved in caring the

respective person with dementia. Written informed consent

was obtained from participating persons with dementia or

their legal representative. The Ethics Committee of the

University Medicine in Greifswald approved the study (reg-

istry number BB65/11a).

Materials
Dimensions of burdenwere assessed using the practice version

of the Berlin inventory on relatives’ burden in dementia

(Berliner Inventar zur Angehörigenbelastung–Demenz–

Seidel and Thyrian Dovepress
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Praxisversion, BIZA-D-PV). These dimensions are: the objec-

tive burden due to care tasks with 9 items, the subjective

burden due to behavior change of the person with dementia

(cognitive impairment with 4 items; aggression and disor-

iented behavior with 5 items) and the subjective burden due

to perceived conflicts between needs and responsibilities (per-

sonal constraints with 5 items; missing social appreciation

with 6 items). Furthermore, the individual acceptance of car-

ing was evaluated with 4 items. We assessed information

concerning age, sex, diagnosis according to ICD–10, stage of

disease and nursing care level of the people with dementia.

The stage of disease was classified using the German version

of theMiniMental State Examination (MMSE), which reflects

the cognitive status of the person with dementia. A total score

of 20–23 indicates mild cognitive impairment, of 10–19 mod-

erate cognitive impairment and of 0–9 severe cognitive

impairment. Informal and professional caregivers provided

sociodemographic information such as age, sex, relationship

to the person with dementia, duration of care, caregiving time

per week, education, employment, use of public care services

as well as nurses’ participation in and satisfaction with

advanced training courses. Moreover, data about chronic dis-

eases and current physical symptoms of caregivers were

assessed using a self-compiled questionnaire.

Statistical analysis
Descriptive statistics were used to characterize the samples

of people with dementia, family caregivers and professional

caregivers. Kolmogorov-Smirnov tests were applied to

determine if the sample of values follows a normal distribu-

tion and Student's t-tests for matched samples to determine

if the means of the two data sets are significantly different

from each other. T-tests for one sample were applied to

evaluate the sample of family caregivers in relation to a

comparison sample of a German study with n=594

participants.11,16 The correlation analysis was performed to

assess the associations between caregiver’s burden and

other factors such as age, duration of care, indicating phy-

sical symptoms, stage of disease, use of public care services

or nurses’ participation in and satisfaction with advanced

training courses by calculating Spearman’s rank correlation

coefficient. The level of significance was set at p<0.05 for

all statistical tests. The statistical analysis was performed

using SPSS (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS

Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY, USA).

Family caregivers can be categorized into risk groups

on the basis of their sum scores in three dimensions of

burden using BIZA-D-PV. This relation was described by

Schacke and Zank in a longitudinal analysis.16

Accordingly, they stated that higher scores in burden due

to personal constraints are associated with the risk of

depression within the next months, higher scores in burden

due to aggressive and disoriented behavior with the risk of

violence against the person with dementia and higher

scores in burden due to cognitive impairment with the

risk of institutionalization of the person with dementia. A

high risk is described for a sum score which lies one

standard deviation above the mean value of the average

population in this dimension and an extremely high risk

for a sum score which lies at least two standard deviations

above. As an example, sum scores of 13–18 points in the

dimension “Personal constraints” are associated with a

high risk for depression, which means a risk of 45% for

depression within the next nine months. We categorized

the family caregivers of our study into these risk groups.

Results
Sociodemographic distribution
A detailed description of sociodemographic characteristics

of the sample of people with dementia is given in Table 1.

88% of the family caregivers were female and the aver-

age age was 63.8 years (range 36–88 years). 52% of them

Table 1 Characteristics of the people with dementia

People with dementia

(n=25)

Sex (male/female) 60%/40%

Age (years) m=79.4

SD=8.23

range=59–94

Diagnosis

- Alzheimer’s disease 48%

- Vascular dementia 12%

- Mixed dementia 32%

- Frontotemporal dementia 4%

- Dementia with Lewy bodies 4%

MMSE (score) m=10.2

SD=7.10

range=0–21

Severity of dementia

- Mild 16%

- Moderate 36%

- Severe 48%

Abbreviations: n, sample size; m, mean; SD, standard deviation; MMSE, Mini

Mental State Examination.
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were spouses or life partners of the persons with dementia,

40% daughters or sons and 8% daughters-in-law. 56% lived

in a shared household with the person with dementia. Most of

the family caregivers were unemployed or retirees (68%).

40% stated that their daily time for caregiving is 8 hrs or

more. The average total time for caring this relative with

dementia was 3.6 years (range 0.5–10 years). 44% of the

family caregivers had to get up once or twice per night due to

caregiving, 16% three times or more. 40% used public care

services to support them, 24% used the help of relatives,

friends or neighbors, 24% used both private and professional

support, whereas 12% had no support in caregiving.

The average age of the professional caregivers was 36.3

years (range 20–60 years) and 68% of themwere female.Most

of the professional caregivers were nurses (76%), followed by

geriatric nurse assistants (12%), geriatric nurses (8%) and

nurse assistants (4%). They have been working in their profes-

sion for 4.8 years on average (range 0.3–15 years) and their

current working time was 34.2 hrs per week on average.

Burden of caregiving groups
The family caregivers in our study rated on average the

highest burden due to personal constraints, followed by cog-

nitive impairment of the person with dementia and the lowest

burden due to missing social appreciation and acceptance of

caring. The professional caregivers perceived on average the

highest burden due to personal constraints and care tasks,

followed by missing social appreciation and the lowest bur-

den due to cognitive impairment as well as aggressive and

disoriented behavior of the person with dementia. Physical

symptoms such as headaches, back pain and sleep distur-

bances were indicated more often among family caregivers

compared to professionals.

Family caregivers caring for a male person with

dementia perceived a higher burden due to all dimensions

except for burden due to cognitive impairment compared

to family caregivers caring for a female person with

dementia. Female family caregivers rated a higher burden

due to all dimensions except for burden due to aggressive

and disoriented behavior of the person with dementia and

noticed lower acceptance of caring compared to male

family caregivers. Regarding the relationship to the person

with dementia, the highest burden due to aggressive and

disoriented behavior, personal constraints as well as miss-

ing social appreciation was perceived by daughters-in-law,

whereas the highest burden due to care tasks was per-

ceived by spouses and life partners.

Professional caregivers caring for a male person with

dementia perceived a higher burden due to aggressive and

disoriented behavior as well as care tasks compared to

professional caregivers caring for a female person with

dementia. In contrast to the family caregivers, the male

professional caregivers rated a higher burden due to all

dimensions except for burden due to missing social appre-

ciation and also rated a lower acceptance of caring com-

pared to female professional caregivers. Regarding the

different professions, the highest burden due to care tasks

and personal constraints was perceived by geriatric care

assistants, but they rated also the highest acceptance of

caring.

Measured values for age, duration of caring and sepa-

rate dimensions of burden were approximately normally

distributed, as assessed by the Kolmogorov-Smirnov test

with p>0.05 for each variable. The difference in the mean

values between family caregivers and professional care-

givers regarding age was obviously significant (t=9.69;

p<0.01); regarding duration of caring, no statistically sig-

nificant result was found (t=1.67; p=0.109). Compared to

professionals, the family caregivers perceived a higher

burden due to cognitive impairment (t=3.30; p<0.01) as

well as aggressive and disoriented behavior (t=4.27;

p<0.01), whereas differences in mean values of burden

due to care tasks were not statistically significant (t=0.30;

p=0.767). Statistical power assessed by calculating the

effect size Cohen’s d was moderate to strong for the

differences in burden due to cognitive impairment

(d=0.66) as well as aggressive and disoriented behavior

(d=0.70). A description of the characteristics of caregiving

groups and their perceived burden is given in Table 2.

With regard to family caregivers, we detected a negative

correlation between caregiver’s age and perceived burden due

tomissing social appreciation (r=−0.64; p=0.001).With regard

to professional caregivers, we determined a positive correla-

tion between caregiver’s age and acceptance of caring (r=0.51;

p=0.010). In both groups, there were positive correlations

between the severity of dementia and caregiver’s burden due

to cognitive impairment (for family caregivers r=0.42; p=0.038

and for professional caregivers r=0.46; p=0.020) as well as

aggressive and disoriented behavior (for family caregivers

r=0.52; p=0.007 and for professional caregivers r=0.46;

p=0.021). Furthermore, we detected some correlations

between physical symptoms of caregivers and dimensions of

burden. Regarding family caregivers, we found that current

headaches were positively correlated with the burden due to

missing social appreciation (r=0.46; p=0.021), back pain was
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positively correlated with the burden due to personal con-

straints (r=0.52; p=0.008) and sleep disturbances were posi-

tively correlated with the burden due to cognitive impairment

(r=0.40; p=0.045) and personal constraints (r=0.44; p=0.027).

With regard to professional caregivers, sleep disturbanceswere

positively correlated with the burden due to missing social

appreciation (r=0.41; p=0.040). There were no correlations

between family caregivers using public care services and

dimensions of burden, between professional caregivers’ parti-

cipation in and satisfaction with advanced training courses and

burden, as well as between duration of caring and dimensions

of burden in both groups.

Risk groups
By categorizing the family caregivers of our study into risk

groups described by Schacke and Zank, we determined a high

risk for depression in 44%, a high and extremely high risk for

violence against the person with dementia in 64% and a high

and extremely high risk for institutionalization of the person

with dementia within the next months in 72%.16 A detailed

description of the categorization is given in Table 3.

Discussion
Study population
Alzheimer’s disease is the most common type of dementia

with an estimated proportion of about 60%, followed by

mixed and vascular dementia.2,36 Mixed dementia is an

often diagnosed type among older people with dementia.

The estimated proportion of mixed dementia varies

between 10% and 20% in literature.35,36 Accordingly, the

proportion of people with Alzheimer’s disease (48%) is

underrepresented and of people with mixed dementia

(32%) somewhat overrepresented in our study. The sample

Table 2 Characteristics and burden of caregivers

Family

caregivers

(n=25)

Professional

caregivers

(n=25)

Comparison

sample

(n=594)a

Family caregivers

versus comparison

sample

Family caregivers

versus professional

caregivers

Sex

(male/female)

12%/88% 32%/68% 21%/79% – –

Age (years) m=63.8 m=36.3 m=60.0 t=1.54 t=9.69

SD=12.18 SD=11.11 SD=11.40 p=0.136 p<0.01*

range=36–88 range=20–60 range=28–91

Duration of care (years) m=3.6 m=5.0 m=3.5 t=0.09 t=−1.67

SD=2.96 SD=3.98 SD=2.70 p=0.929 p=0.109

range=0.5–

10

range=0.3–15

n=23

Burden due to cognitive impair-

ment (range 0–16)

m=8.12 m=4.72 m=9.11 t=−1.30 t=3.30

SD=3.82 SD=3.68 SD=4.44 p=0.208 p<0.01*

Burden due to aggressive and dis-

oriented behavior

(range 0–20)

m=8.84 m=4.12 m=7.93 t=0.89 t=4.27

SD=5.10 SD=3.93 SD=5.20 p=0.382 p<0.01*

Burden due to care tasks (range 0–

36)

m=16.92 m=16.20 m=26.55 t=−4.51 t=0.30

SD=10.68 SD=7.92 SD=9.20 p<0.01* p=0.767

Burden due to personal constraints

(range 0–20)

m=11.04 m=9.08 m=12.21 t=−1.55 –

SD=3.77 SD=3.88 SD=5.15 p=0.134

Burden due to missing social

appreciation (range 0–24)

m=7.64 m=9.88 m=10.58 t=−2.81 –

SD=5.23 SD=4.39 SD=5.22 p=0.010*

Acceptance of caring

(range 0–16)b
m=10.68 m=9.68 m=11.91 t=−1.58 –

SD=3.90 SD=3.87 SD=3.42 p=0.128

Notes: aSample of family caregivers described by Zank et al.11,16 bDimension is interpreted in a different way, the higher the score, the higher the positive outcome from

caregiving. *Statistically significant p-value.
Abbreviations: n, sample size; m, mean; SD, standard deviation.
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size of the two caregiving groups in the present study is

small but sociodemographic characteristics, including age

and sex of people with dementia, age and sex of family

caregivers, relation to patient, employment of family care-

givers and proportion of caregivers living with the person

with dementia in a shared household, are similar to those

in other studies with larger sample sizes.11–13,16 Similar

mean values of the family caregivers’ sex, age and dura-

tion of care in the sample by Zank et al are listed in the

column “Comparison sample” of Table 2.11,16 Differences

to a study by Thyrian et al were seen concerning the

severity of dementia.12 The average score of Mini

Mental Status Examination was much lower in the present

study compared to the study by Thyrian et al (score of

10.20 versus 21.27), which might be caused by the differ-

ent study designs. Thyrian et al conducted their study in

primary care collaborating with general practitioners and

including a screening for dementia. Thus, also people with

mild dementia who are not yet formally diagnosed were

detected and their caregivers were asked to participate in

the study. However, in our study, most of the people with

dementia were in the moderate and severe stages of the

disease because hospital admissions due to a crisis of

home caring are more frequent in these stages compared

to mild dementia. The frequency of stages of dementia in

participants of our study is similar to those in the study by

Zank et al.11,16 In our sample, 36% of the people with

dementia had moderate and 48% had severe cognitive

impairments; in the sample by Zank et al, 42% had mod-

erate and 56% had severe cognitive impairments.11,16

There are no greater sociodemographic differences

between the sample by Zank et al and our study. For this

reason, the study by Zank et al seems suitable as a com-

parison sample. However, there are differences between

the current study and the study by Zank et al regarding

recruitment of test persons. In the study by Zank et al, test

persons were recruited by a newspaper call while home

caring and therefore another type of selection bias can be

assumed compared to our study.11,16 In our study, care-

givers were asked to participate directly and not by news-

paper advertisements. The personal contact might have

influenced the decision whether to participate in the

study. Takahashi et al compared family caregivers to pro-

fessional caregivers with regard to burden, depression and

quality of life, but in their study, samples were not

matched. The age of the caregivers, the frequency of

assistance from relatives and use of public care services

were similar to those in the present study, whereas the

average duration of caregiving regarding professionals

was lower in their study (4.8 versus 1.6 years). They

used the Zarit Burden Interview as a screening instrument

for caregiver’s burden and family caregivers scored

higher.34

Caregivers’ burden
Compared to a German study with n=594 participants, the

family caregivers in our study rated a higher burden due to

aggressive and disoriented behavior and a higher burden

due to lower acceptance of caring, whereas in our sample the

family caregivers indicated a lower burden due to all the

other dimensions.11,16 The differences in the mean values

between our sample of family caregivers and the comparison

Table 3 Categorizing family caregivers into risk groupsa

Dimensions of burden Risk groups Results of our study

(percentage of family caregivers with

this sum score)

Calculated risk

within the next 9

monthsb

Burden due to personal constraints Depression of the caregiver

• score of 13–18 • high risk • 44% • 45%

• score of 19–20 • extremely high risk • 0% • 63%

Burden due to aggressive and disor-

iented behavior

Violence against the person with

dementia

• score of 9–14 • high risk • 52% • 36%

• score of 15–20 • extremely high risk • 12% • 48%

Burden due to cognitive impairment Institutionalization of the person

with dementia

• score of 6–14 • high risk • 64% • 13%

• score of 15–16 • extremely high risk • 8% • 21%

Notes: aBy using the questionnaire BIZA-D-PV. bIn a longitudinal study by Schacke and Zank.16
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sample were statistically significant regarding the burden due

to care tasks (t=−4.51; p<0.01) and missing social apprecia-

tion (t=−2.81; p=0.010). The differences in the mean values

with regard to age and duration of caring were not statisti-

cally significant. The comparison is shown in Table 2.

Detected differences could be explained by the different

settings of the two studies. Zank et al assessed the burden

of family caregivers while home caring. Family caregivers in

our study perceived a lower burden due to care tasks and

missing social appreciation, which might be related to relief

by hospitalization of the person with dementia.

Thyrian et al assessed the burden of family caregivers in

a quantitative in-depth analysis in the same region of

Northern Germany, where the present study was conducted.12

Data were collected in a cluster-randomized, controlled inter-

vention trial. The perceived burden was low to moderate and

lower in all dimensions compared to the present study. This

might be caused by recruitment in primary care with a higher

proportion of people with dementia in the earlier stages of the

disease and with a considerably lower risk of selection bias

due to the study design.

Laporte Uribe et al assessed the burden of family

caregivers which were recruited in dementia care net-

works in Northern, Eastern and Western Germany.13

Overall, the perceived burden was similar to the results

in the present study. However, the subjective burden due

to personal constraints was higher in our study. The

reason for this might be the fact that test persons in our

sample were not involved in specialized dementia care

networks and therefore, family caregivers might have less

professional support in caregiving. In our study, female

family caregivers perceived a higher burden than male

family caregivers in almost all dimensions confirming the

results of the study by Laporte Uribe et al.13 The per-

ceived burden due to aggressive and disoriented behavior

of the person with dementia was highest for the included

daughters-in-law in our study. This finding is not sup-

ported by literature. Generally, spouses or life partners

perceive a higher burden due to behavior change of the

person with dementia compared to family caregivers not

being a spouse or life partner.4,15 The reason for this

discrepancy might be the small sample size of our

study which was not adjusted for statistical outliers.

In general, family caregivers perceived a moderate

burden in our study, whereas professional caregivers per-

ceived a low to moderate burden. Our findings indicate

that being a family caregiver is more burdensome than

being a professional caregiver regarding behavior change

of the person with dementia, but equally burdensome

regarding care tasks. Therefore, it should be emphasized

how important it is to assess the burden of professional

caregivers of persons with dementia as well, particularly in

often challenging working environments, such as locked

wards of gerontopsychiatric hospitals. However, the age

differences and other differing variables between family

caregivers and professional caregivers have to be consid-

ered when interpreting our findings. Moreover, chosen

instruments have to be discussed. BIZA-D-PV is a stan-

dardized questionnaire for detecting burden of family care-

givers of persons with dementia. It is not validated for

detecting burden of professional caregivers. However, this

questionnaire contains three modules, which record

dimensions of burden that occur in both caregiving groups

and refer additionally to the matched person with demen-

tia. Only these were compared. In summary, it is obvious

that they reflect merely a small proportion of professional

caregivers’ overall burden.

Limitations
To the best of our knowledge, this is the first study

which aims at describing family caregivers’ and profes-

sional caregivers’ burden in matched samples after hos-

pitalization of the people with dementia. Although we

used the shorter practice version of the questionnaire to

lower the inhibition threshold for participation, recruit-

ing test persons was difficult. The representative nature

is obviously limited with regard to the small sample size

and selection bias in this study. Due to the cross-sec-

tional design of the study, it is not possible to prove

causality. Detected differences regarding the perceived

burden of family caregivers measured while home car-

ing and immediately after hospitalization of the person

with dementia should be assessed in further studies with

a lower risk of selection bias. The aim of further

research should be to improve the early detection of

an upcoming breakdown of home caring.

Conclusion
Surveying caregivers immediately after hospitalization of

the people with dementia focuses on an important issue

because the sources of burden may vary in the course of

time. To acquire knowledge about caregivers’ burden in

the course of the disease is part of a necessary multi-

disciplinary approach of preventing the breakdown of car-

egiving for the person with dementia at home on the one
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hand and of preventing caregivers from becoming patients

themselves due to burden on the other hand.
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