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1
 G1: Physiotherapeut Herr Albert  

2 fett gedruckt: Code bei der Bearbeitung von Interview A entstanden 

A, G11, 1/7-1/10 G1 führt eine eigene Praxis. Er be-
schäftigt zwei Physiotherapeutinnen 
sowie drei Bürokräfte. In der Praxis 
werden überwiegend orthopädische, 
chirurgische und internistische Patien-
ten behandelt. Die Praxis liegt in einer 
Kleinstadt mit ca. 16.000 Einwohnern. 

1 
 

1a Teamzusam-
mensetzung 

Charakterisierung 
eines multiprofessio-
nellen Teams  

Professionelles Feld   

A, G1, 1/13-1/14 G1 arbeitet nicht mit einem gesonder-
ten Schwerpunkt, in der Praxis wer-
den Patienten mit allen Krankheitsbil-
dern aufgenommen. Den größten 
Anteil machen orthopädische Be-
schwerdebilder aus.  

1b Aufgabentei-
lung im Team 

 

A, G1, 1/17-1/18 Der Anteil der Demenzpatienten am 
Patientenstamm ist relativ gering. Die 
Demenzpatienten sind vorrangig in 
den Altenheimen zu finden, manche 
werden auch zu Hause gepflegt.  

2 2a Anteil der De-
menzpatienten 
im Arbeitskon-
text 

Bisherige Entwick-
lung und Status Quo 
des Anteils der De-
menzpatienten im 
Arbeitskontext  

Thematik der De-
menz im Arbeitszu-
sammenhang 

 

A, G1, 1/19-1/21 Bei Demenzpatienten ist die Versor-
gungsmenge nicht so hoch, da die 
Ärzte die Physiotherapie nicht für 
lohnenswert erachten und deshalb 
keine Therapie verordnen, weil sie 
auch die Umsetzung unter Umständen 
für schwierig erachten. 

19 19c Unwissenheit 
über Therapie 
und nicht-
greifbare Erfol-
ge 2 

Verordnungen von 
Therapien im Kontext 
von Demenzerkran-
kungen 

Thematik der De-
menz im Arbeitszu-
sammenhang 

 

A, G1,1/24-1/25 G1 erwartet, das der Anteil der De-
menzpatienten zugenommen hat und 
aktuell noch steigt. 

2 2a Anteil der De-
menzpatienten 
im Arbeitskon-
text 

Bisherige Entwick-
lung und Status Quo 
des Anteils der De-
menzpatienten im 
Arbeitskontext 

Thematik der De-
menz im Arbeitszu-
sammenhang 

 

A, G1, 1/28-1/34 Das Thema Demenz ist nach der Mei-
nung von G1 ein „stiefmütterlich“ 
behandeltes Gebiet. Bei allen Beteilig-
ten herrscht eine große Unwissenheit, 
sowohl bei Therapeuten, bei Ärzten 

19 19c Unwissenheit 
gegenüber der 
Therapie und 
nicht-greifbare 
Erfolge  

Physio- und Ergothe-
rapie als Bestandteil 
des Behandlungsan-
satzes bei Demenzer-
krankungen 

Professionelles Feld  
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als auch bei Angehörigen. Eine 
Schwierigkeit besteht darin, dass man 
die Demenzpatienten häufig nicht 
einschätzen kann. Ein Therapieerfolg, 
der in Form von festgesetzten Zielen 
angestrebt wird, ist häufig erst sehr 
spät zu erkennen. Der Erfolg bei der 
Therapie von Demenzpatienten ist 
nicht groß. 

A, G1, 2/1-2/9 G1 versucht, sich in die Lebensart der 
Demenzpatienten hineinzuversetzen. 
Teilweise haben die Betroffenen Pha-
sen, in denen sie klar und orientiert 
sind. Dieser Zustand kann sich bis zur 
nächsten Therapie jedoch wieder 
komplett gewandelt haben. G1 begibt 
sich in die Zeit, in der sich die Be-
troffenen gerade befinden und nimmt 
sich dem entsprechenden Niveau an. 
Dadurch versucht er, das Therapieziel 
umzusetzen. Wenn man das über 
diesen Weg erreiche kann, macht es 
keinen Sinn, die Betroffenen zu orien-
tieren und sie auf die Realität auf-
merksam zu machen. G1 ordnet sich 
als Therapeut den Betroffenen unter.  

11 11a Validation als 
Reaktion auf 
den Realitäts-
verlust und das 
Erleben der 
Demenzpatien-
ten 

Validation im Rah-
men der Kommunika-
tion mit Demenzer-
krankten 

Kommunikation G1: Frei raus erzählt – ich 
versuche halt, ähm, (…), mich 
in ihre Lebensart reinzuver-
setzen, das heißt mit unter 
haben sie ja Phasen, wo sie 
sehr klar und orientiert sind, 
und äh, was dann auch zur 
nächsten Therapie mal wieder 
völlig anders sein kann. Das 
heißt, ich begebe mich denn 
einfach in die Zeit, in der sie 
leben, wenn ich zum Beispiel 
eine habe, die mir erzählt, 
dass sie den Reichsjugendfüh-
rer noch zum Kaffee trifft, 
dann (…) begebe ich mich halt 
auf das Niveau und versuche 
halt das mit denen umzuset-
zen, was mein Therapieziel ist. 
Und wenn ich das über den 
Weg kriegen kann, es hat ja 
keinen Zweck, sie dann ir-
gendwie wieder zu orientie-
ren, zu sagen „Überlegen Sie 
mal, wo Sie sind und dass Sie 
hier sind und dort sind“, das 
hat ja wenig Zweck. Das heißt, 
ich ordne mich dann da eher 
unter.  
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3 kursiv gedruckt: Code bei der Bearbeitung von Interview E entstanden 

A, G1, 2/13-2/17 Demenzerkrankungen treten eher als 
Begleiterscheinung auf. Auf der Ver-
ordnung steht die Demenzerkrankung 
als Zusatz, die Verordnungen erfolgen 
eher wegen Schlaganfällen, Wirbel-
säulenerkrankungen oder Hüftge-
lenkserkrankungen.  

3 3c  
Demenz als 
Begleitphäno-
men 
 

Verordnungen von 
Therapien im Kontext 
von Demenzerkran-
kungen 

Thematik der De-
menz im Arbeitszu-
sammenhang 

 

A, G1, 2/20 Das Spektrum der Leitsymptomatiken, 
die eine Demenzerkrankung mit sich 
bringen, ist gemischt.  

3a Verordnungen 
für andere Er-
krankungen 
 

Thematik der De-
menz im Arbeitszu-
sammenhang 

 

A, G1, 2/23-2/27 Das Therapieziel wird durch die Leit-
symptomatik bestimmt. Die De-
menzerkrankung muss immer mit 
einbezogen werden, daraus ergeben 
sich dann einzelne Nahziele. Diese 
Nahziele sind entsprechend zurückzu-
nehmen, da man nur einen Bruchteil 
von dem Erreiche kann, was mit ei-
nem kognitiv gesunden Patienten 
möglich wäre.  

6 
 
19 

6a 
 
 19b 
 

Individuelle 
Anpassung der 
Ziele 
 
Anspruch der 
Therapeuten an 
den Therapieer-
folg und Ver-
ständnis der 
Wirksamkeit der 
eigenen Arbeit3 

Gestaltung der The-
rapieziele bei De-
menzpatienten 
 
Physio- und Ergothe-
rapie als Bestandteil 
des Behandlungsan-
satzes bei Demenzer-
krankungen 

Therapiegestaltung   

A, G1, 2/29 Die Therapieziele werden an den 
Schweregrad der Demenzerkrankung 
angepasst.  

6 6b Einfluss des 
Schweregrades 
der Demenz auf 
die Therapiezie-
le  

Gestaltung der The-
rapieziele bei De-
menzpatienten 
 

Therapiegestaltung  

A, G1, 2/32-2/37 Die Betroffenen selbst können kaum 
in die Bestimmung der Therapieziele 
einbezogen werden. Wenn die Be-
troffenen zu Hause gepflegt werden, 
können die Angehörigen in Kenntnis 
darüber gesetzt werden, was das 
nächste Therapieziel ist. Die Angehö-
rigen können aber meistens keinen 
Einfluss auf den Patienten ausüben. 

9 9b Verschiedene 
Ausprägungen 
des Einbezugs 
der Angehöri-
gen in die The-
rapie 

Erleben und Verhal-
ten der Angehörigen 
von Demenzpatien-
ten  

Angehörige   
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Sie können nur unterstützen und 
anspornen, da sie - im Gegensatz zu 
dem Betroffenen selbst - das Thera-
pieziel fokussiert vor Augen haben.  

A, G1, 3/3-3/7 Die Therapieziele sind schwieriger zu 
erreichen und müssen von Beginn an 
kleiner gesetzt werden. Es ist un-
zweckmäßig, die Ziele zu weit zu set-
zen und sich an kognitiv gesunden 
Patienten zu orientieren. Die Thera-
pieschritte sind bei Demenzpatienten 
kleiner und werden häufiger verän-
dert. Wenn man auf eine Art nicht 
weiter kommt, muss man umschwen-
ken und einen anderen Weg wählen. 

6 6a Individuelle 
Anpassung der 
Ziele 

Gestaltung der The-
rapieziele bei De-
menzpatienten  

Therapiegestaltung  G1: Das ist sicherlich schwie-
riger, und ähm, man muss sie 
von vorneherein einfach klei-
ner setzen. Also es wäre ja 
unzweckmäßig, sich da weit 
aus dem Fenster zu lehnen 
und sich an den gesunden zu 
orientieren, sondern die 
Schritte da sind ja viel kleiner 
und sie werden auch häufiger 
mal verändert. Das heißt, 
wenn ich feststelle, ich kom-
me auf die Art und Weise 
nicht weiter, dann muss ich 
halt schnell mal umschwen-
ken und eine andere Ge-
schichte anfangen.  

A, G1, 3/11-3/15 In der Therapie wird in Richtung der 
Bewegung gearbeitet, da selbststän-
dige Bewegung der „Schlüssel zum 
Glück“ ist. Koordination, Gleichge-
wicht und Reaktionsfähigkeit sind 
ebenfalls Bestandteil der Therapiein-
halte, sie stellen kleine Einzelziele dar. 
Das Gesamtziel ist es, den Menschen 
zur Bewegung zu bringen.  

7 7a Mobilisation als 
prioritärer The-
rapieinhalt 

Therapieinhalt Mobi-
lisation in der Thera-
pie von Demenzpati-
enten  

Therapiegestaltung  G1: Also ich versuche immer 
in der Therapie möglichst 
Richtung Bewegung zu arbei-
ten, weil ich denke, dass Be-
wegung, so sie denn noch 
selbstständig möglich ist, 
ähm, ja irgendwie Schlüssel ist 
zum Glück. Koordination und 
Gleichgewicht und Reaktions-
fähigkeit, dass gehört da ja 
alles mit rein, ähm, dass sind 
aber ja unterschiedliche Ein-
zelziele, kleine Einzelziele. Das 
Gesamtziel ist eher, den Men-
schen zur Bewegung zu brin-
gen.  
 



 

Position Paraphrase Nr. Kodierung   Forschungsfrage  Zitat 

 

 

Anhang - Paraphrasierung Interview A      
 

A, G1, 3/18-3/21 Die Bewegung ist bei Demenzpatien-
ten oft noch vorhanden, wird aber 
unterdrückt, da sonst eine Sturzgefahr 
entsteht. Die mobilen Patienten kön-
nen sich verlaufen oder aus der stati-
onären Einrichtung weglaufen. Vom 
Pflegepersonal wird die Bewegung der 
Betroffenen nicht immer unterstützt 
und gefördert. 

8 8a individuelle 
Ressourcen der 
Demenzpatien-
ten 

Zu berücksichtigende 
Ressourcen und Defi-
zite von Demenzpati-
enten 

Therapiegestaltung  

A, G1, 3/24-3/27 Demenzpatienten sind häufig reakti-
onslangsamer und koordinations-
schlechter. Auch das muss in der Phy-
siotherapie bearbeitet werden, wobei 
das nur in kleinsten Schritten erfolgen 
und dann zusammengesetzt aus ver-
schiedenen Bausteinen zum Ziel füh-
ren kann. 

8b Defizite der 
Demenzpatien-
ten 

Therapiegestaltung  

A, G1, 3/30-3/35 Die Anwendung von Therapiemetho-
den ist individuell vom Patienten 
abhängig. Manche Patienten reagie-
ren auf spielerische Ansätze, andere 
auf lustige Methoden oder auch auf 
Musik. Andere Patienten arbeiten am 
besten mit, wenn man sich in ihre Zeit 
hineinversetzt. Man muss im Einzel-
nen ermitteln, was der Patient möch-
te und worauf er am besten reagiert.  

10 10c Anpassung der 
Therapieme-
thoden an indi-
viduelle Interes-
sen  

Therapiemethoden in 
Abhängigkeit von 
Profession und indi-
viduellen Interessen 
des Patienten 

Therapiegestaltung G1:  Also ich würde das immer 
von den Personen sehr ab-
hängig machen, manche 
kriegt man eher über die 
spielerische Art oder über die 
etwas lustigere Art, oder viel-
leicht auch über Musik, da ist 
ja der Zugang über Musik sehr 
gut, (…) ähm bei manchen 
kriege ich halt das am besten 
hin, wenn ich da den zeitli-
chen Bezug von den Patienten 
kriege, ähm, das ist unter-
schiedlich, das muss man 
dann, würde ich im Einzelnen 
immer, ähm, versuchen raus-
zukriegen, was der Patient 
möchte, und wo er am besten 
auch reagiert.  
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A, G1, 3/37-4/2 Der Therapeut bewertet Hilfsmittel 
eher negativ. Sie sind nur sinnvoll und 
zweckmäßig, wenn das Arbeiten oder 
die Aktivitäten des täglichen Lebens 
ohne das Hilfsmittel nichtmehr auszu-
führen sind. Nur, um eine Aktion zu 
vereinfachen, sind Hilfsmittel nicht 
positiv zu bewerten.  

10d Einsatz von 
Hilfsmitteln  

Therapiegestaltung  

A, G1, 4/5-4/7 Mit präventiven Maßnahmen hat der 
Therapeut in der Physiotherapie kei-
nen Kontakt. Einzig präventiv wird 
dort gearbeitet, wenn eine Demenz 
schon erkannt, aber noch nicht zum 
vollständigen Ausbruch gekommen 
ist, aber auch dort würden dann an-
dere Leitsymptomatiken im Vorder-
grund stehen. 

17 17a Gestaltung der 
Präventionsan-
gebote 

Ansätze und beein-
flussende Faktoren 
der Prävention von 
Demenzerkrankun-
gen 
 

Thematik Demenz im 
Arbeitszusammen-
hang  

 

A, G1, 4/10-4/11 Der Therapeut rechnet nicht mit einer 
Zunahme an dem Einsatz von Physio-
therapie zur Prävention von De-
menzerkrankungen, wobei er eine 
gewisses Potenzial und eine Zweck-
mäßigkeit darin sieht. 

17a Gestaltung der 
Präventionsan-
gebote 

Thematik Demenz im 
Arbeitszusammen-
hang 

 

A, G1, 4/14-4/18 Im Rahmen der Kommunikation ver-
sucht der Therapeut sicherzustellen, 
dass die Betroffenen wissen, wer er 
ist. Manche erinnern sich an ihn, an-
dere nicht. Wenn der Betroffene ihn 
nicht erkennt, versucht er einen Be-
zug zur letzten Therapieeinheit herzu-
stellen, dann „fällt der Groschen“.  

13 13b Umgang mit 
schwierigen 
Verhaltenswei-
sen 

Individuelle Gestal-
tung der Kommuni-
kation in Anpassung 
an Persönlichkeit und 
Mitwirkungsbereit-
schaft des Demenz-
patienten  
 

Kommunikation  

A, G1, 4/19-4/23 Manche Betroffenen mögen die 
Kommunikation etwas enger, kumpe-
liger und freundschaftlicher, auch mit 
Körperkontakt (im Sinne von leichtem 
Drücken, den Arm festhalten o.ä.). 
Man muss individuell auf den Patien-
ten eingehen, die Kommunikation ist 

13d Erforderliche 
Eigenschaften 
der Therapeu-
ten im Umgang 
mit Demenzer-
krankten 

Kommunikation  
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auch immer von der Tagesform des 
Demenzpatienten abhängig.  

A, G1, 4/25-4/30 Die Gestaltung der Kommunikation ist 
personen- und situationsabhängig, je 
nach dem, wo sich der Betroffene 
gerade befindet, ob er vorher oder im 
Moment Stress ausgesetzt ist oder ob 
er bisher einen ruhigen Tag erlebt hat. 
Insbesondere in den Heimen ist der 
Zustand auch von der Tageszeit ab-
hängig, gegen späten Nachmittag und 
Abend sind die meisten Patienten 
schon kraft- und antriebslos. Es spielt 
auch eine Rolle, wie orientiert der 
Patient an diesem Tag ist. 

13a Umgang mit 
Stimmungs-
wandeln und 
mangelnder 
Motivation  

Kommunikation  

A, G1, 4/34-5/3 Wenn schwierige Situationen mit dem 
Betroffenen auftreten, muss man als 
Therapeut in erster Linie Ruhe bewah-
ren und sich unangemessene Reaktio-
nen verkneifen. Wenn eine Übung 
nicht gleich klappt, versucht man es 
ein paar Mal über Umwege, mitunter 
funktionieren andere Ansätze. Häufig 
funktioniert das Vormachen oder das 
gemeinsame Erarbeiten besser als das 
Erklären der Übung. Bei Erklärungs-
versuchen kommt bei den Betroffe-
nen häufig wenig an. Wenn der Be-
troffene die Übung gar nicht bewälti-
gen kann, dann versucht man ihm 
etwas abzuverlangen, dass er kann. 
Dadurch soll der Patient ein positives 
Gefühl anstatt seiner Schwächen 
wahrnehmen. Die Therapieeinheiten 
sollten mit einem positiven Gefühl 
enden.  

13 
 

13b 
 
13c 

Umgang mit 
schwierigen 
Verhaltenswei-
sen 
 
Erforderliche 
Eigenschaften 
der Therapeu-
ten im Umgang 
mit Demenzer-
krankten  

Individuelle Gestal-
tung der Kommuni-
kation in Anpassung 
an Persönlichkeit und 
Mitwirkungsbereit-
schaft des Demenz-
patienten  
 

.Kommunikation G1: Also, in erster Linie muss 
man ja für sich selber Ruhe 
bewahren. Ähm, dass, wo 
man bei anderen Patienten 
schon ins Handtuch beißen 
würde, da muss man sich das 
einfach verkneifen. Ähm, 
wenn es nicht gleich klappt, 
versuche ich es halt eins, zwei 
Mal über Umwege, mitunter 
funktioniert es ja gar nicht mit 
dem Erklären, sondern mit 
dem Vormachen oder mit 
dem zusammen erarbeiten, 
das Erklären ist ja meistens 
unzweckmäßig, also kommt 
wenig an. Und wenn ich fest-
stelle, dass sie es gar nicht 
können, dann schlage ich 
auch den Bogen dahin, dass 
ich versuche, ihnen etwas 
abzuverlangen, was sie kön-
nen. Damit sie auch ein posi-
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tives Gefühl dafür kriegen, 
und nicht merken, na ja ich 
würde ja gerne aber ich kriege 
es nicht hin. Also ich versuche 
immer mit irgendeinem posi-
tiven Gefühl aufzuhören 

A, G1, 5/6-5/11 Die Mitwirkungsbereitschaft ist bei 
Demenzpatienten in ihrem Spektrum 
sehr viel weiter ausgeprägt als bei 
kognitiv gesunden Patienten. Von 
absoluter Ablehnung und verbalen 
Aussagen wie „Nein, mache ich nicht“ 
oder „Nein, ich komme nicht“ bis hin 
zu völliger Mitwirkung findet man alle 
Ausprägungen. Dass die Patienten 
sich sofort einklinken und bereitwillig 
mitmachen findet man unter De-
menzpatienten sogar häufiger als bei 
kognitiv gesunden Patienten.  

13d Unterschiedli-
che Ausprägun-
gen der Mitwir-
kungsbereit-
schaft bei den 
Betroffenen 
erfordern Flexi-
bilität  

Kommunikation  

A, G1, 5/15-5/23 Fallbeschreibung 
Es gab eine Patienten, die der Thera-
peut mehrere Jahre betreut hat. Sie 
hatte zusätzlich Parkinson, einen 
Schlaganfall und Altersdemenz. Bei ihr 
war markant, dass sie bei der Thera-
pie am Dienstag normal und orientiert 
war. Bei der Therapie am darauffol-
genden Freitag hingegen war sie des-
orientiert und hat wirre Geschichten 
erzählt. Sie hat Würmer gesehen, sie 
hat ihre Tochter gesehen, die nicht da 
war. Sie hat einen Mann auf einem 
Sofa gesehen, obwohl sie gar kein 
Sofa hatte. So etwas schockt einen als 
Therapeuten, wenn man die Patien-
ten über Jahre kannte und auch wuss-
te, dass ihr Zustand sich eines Tages 
verschlechtert. Sie hat sich phasen-

22 22 Fallbeschrei-
bung 

Fallbeschreibung  
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weise wieder erholt, aber im Grund ist 
es dauerhaft schlechter geworden.  

A, G1, 5/26-5/31 Wenn man einen Patienten dauerhaft 
betreut und länger begleitet, stellt 
sich ein Vertrauensverhältnis ein. 
Dann ist man als Therapeut angegrif-
fen, wenn man eine schnelle negative 
Veränderung des Zustandes erlebt. 
Man merkt, wie wenig man als Au-
ßenstehender dagegen tun kann und 
wie hilflos und unglücklich die Be-
troffenen selbst sind, insbesondere 
wenn die Patienten selbst merken, 
dass sie desorientiert sind und wirre 
Geschichten erzählen.  

19 19b Anspruch der 
Therapeuten an 
den Therapieer-
folg und Ver-
ständnis der 
Wirksamkeit der 
eigenen Arbeit   

Thematik Demenz im 
Arbeitszusammen-
hang  

 

A, G1, 5/35-6/ Es wird angestrebt, der Therapie eine 
zeitliche Struktur zu geben. In den 
Heimen ergibt sich das sowieso, da 
der Therapeut dort an festen Tagen 
und zu festen Zeiten seine Hausbesu-
che abstattet. Die Reihenfolge der 
Patienten kann sich dort kurzfristig 
verändern, aber es wird versucht, eine 
gleiche Zeit einzuhalten. Beispielswei-
se kann ein Patient danach vom 
Therapeuten immer zum Kaffee ge-
bracht werden, sodass der Patient 
den Ablauf verinnerlichen kann. Die 
Kopplung an bestimmte Mahlzeiten 
funktioniert gut, ebenso eignet es 
sich, immer mit den gleichen Ge-
wohnheiten an den Patienten heran-
zutreten: beim Betreten des Zimmers 
wird der Koffer an die gleiche Stelle 
gestellt, der gleiche Wortlaut gewählt, 
der gleiche Weg zum Patienten ge-
nommen.  
 

14 14a 
 
14b 

Strukturen in 
der eigenen 
Praxis 
 
Umgang mit 
Strukturen 
seitens der 
Demenzpatien-
ten und der 
Therapeuten  

Struktur der Therapie 
von Demenzpatien-
ten im Arbeitskon-
text  

Thematik Demenz im 
Arbeitszusammen-
hang  
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A, G1, 6/7-6/13 Je nach Mobilität des Patienten findet 
die Therapie an verschiedenen Orten 
statt. Wenn der Patient nicht mobil 
ist, findet die Therapie im Zimmer 
oder in einem von Außenstehenden 
nicht sofort einsehbaren Bereich statt, 
damit eine gewisse Privatsphäre ge-
wahrt wird. Wenn der Patient mobil 
ist, können Treppen bewältigt wer-
den, es können Übungen auf dem Flur 
durchgeführt werden. Auch an der 
frischen Luft kann die Therapie statt-
finden, das kann ebenfalls ein positi-
ver Faktor sein.  

10 
 

10c 
 

Anpassung  der 
Therapieme-
thoden an indi-
viduelle Interes-
sen  
 

Therapiemethoden in 
Abhängigkeit von 
Profession und indi-
viduellen Interessen 
des Patienten 
 

Therapiegestaltung  
 
 

 

A, G1, 6/15-6/18 Durch Umwelteinflüsse wie Luft, Wind 
und Temperatur werden die Patienten 
angeregt. Sie achten beispielsweise 
auf die blühenden Blumen oder Pilze, 
ihnen fallen dann alte Erinnerungen 
wieder ein, die sie aktivieren.  

G1: Frische Luft, Wind, Tem-
peratur, ähm, man erkennt, 
dass die zum Beispiel trotz 
ihrer Demenz darauf achten, 
welche Blumen blühen, oder 
ob Pilze wachsen, dass dann 
wieder kommt, dass dann 
erzählt wird, dass man früher 
Pilze gepflückt hat und ge-
sammelt hat. Da ist  eigentlich 
das Draußen wichtiger, als 
alles andere, finde ich. 

A, G1, 6/22-6/31 Bezüglich der Zusammenarbeit mit 
Angehörigen versucht der Therapeut, 
den Angehörigen seinen Standpunkt 
darzulegen. Dabei stößt er nicht im-
mer auf Offenheit, da die Angehöri-
gen als Pflegende selbst in einer ganz 
anderen Situation sind. Die Angehöri-
gen möchten (je nach Familienver-
hältnis) dem Betroffenen helfen. Die-
ses Helfen ist jedoch häufig un-
zweckmäßig, da es den Betroffenen 
die Selbstständigkeit und eigene Akti-

9 
 

9a 
 
9c 

Unterschiedli-
che Sichtweisen 
von Angehöri-
gen und Thera-
peuten er-
schweren Zu-
sammenarbeit 
 
Umgang der 
Angehörigen 
mit den Be-
troffenen 

Erleben und Verhal-
ten der Angehörigen 
von Demenzpatien-
ten  
 

Angehörige G1: Also ich kann denen mei-
nen Standpunkt darlegen, und 
ich versuche den auch zu 
erklären, gerade, was jetzt 
Hilfsmittel angeht oder die 
Hilfe am Patienten. Ähm, da 
rennt man natürlich nicht 
gerade offene Türen ein, weil, 
ähm, ein Pflegender selber, 
wenn es ein Angehöriger ist, 
ist natürlich in einer ganz 
anderen Situation. Der, ähm, 
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vitäten abgewöhnt. Es ist zwar gut 
gemeint, funktioniert aber oft nicht. 
Der Therapeut berät die Angehörigen, 
die Umsetzung erfolgt aber nicht 
immer. Auch bei Hilfsmitteln gilt der 
Grundsatz, sie nicht einzusetzen, um 
irgendetwas zu erleichtern, dadurch 
wird die Eigenaktivität gebremst.  

möchte natürlich seinem 
Partner, wenn es denn der 
Partner ist, oder der Mutter 
oder Schwiegermutter, oder 
was auch immer, helfen. Und 
dieses Helfen ist eigentlich 
vielfach, ähm, unzweckmäßig, 
weil es ja auch abgewöhnt, 
ne, weil es ja eigene Aktivitä-
ten bremst oder …Es ist ja 
eine gut gemeinte Sache, aber 
ähm, funktioniert halt häufig 
nicht, ähm. Deswegen, bera-
ten sicherlich, aber es wird 
halt teilweise nicht umge-
setzt. Und das gleiche gilt ja 
auch für Hilfsmittel. Wenn ich 
Hilfsmittel einsetze, ähm, um 
immer nur etwas zu erleich-
tern, ähm, dann fördert das ja 
keine Aktivität.  
 

A, G1, 6/35-7/2 Der Therapeut versucht, den Angehö-
rigen nicht mit in die Therapie einzu-
beziehen. Seiner Meinung nach sind 
die Angehörigen durch die Pflege und 
Versorgung ausgelastet. Die Thera-
pieeinheit gibt ihnen einen Zeitrah-
men, in dem sie Zeit für sich selbst 
haben. Der Einbezug in die Therapie 
würde die Positionen von Therapeut 
und Pflegendem verwaschen. Der 
Therapeut versucht in der Therapie 
Ziele zu erreichen, dass kann von 
Angehörigen nicht erwartet werden, 
es ist unzweckmäßig dass die Angehö-
rigen beispielsweise Stabilisierungsü-
bungen mit den Betroffenen ausfüh-
ren. 

9b Verschiedene 
Ausprägungen 
des Einbezugs 
der Angehöri-
gen in die The-
rapie  

Angehörige G1: Also ich handhabe das 
eigentlich so, dass ich versu-
che, den Pflegenden da kom-
plett rauszuklammern. Weil er 
eigentlich mit Pflege und 
Versorgung und Waschen und 
Anziehen und Ausziehen und 
so weiter, äh, damit genug zu 
tun hat, a) um ihm selber 
auch mal die halbe Stunde 
Zeit zu geben für sich, dass er 
sich da ausklinken kann und 
eigentlich, äh, ist es auch so 
ein bisschen verwaschen 
dann, wenn ich den in die 
Therapie mit einbeziehe, weil 
er ja Angehöriger ist und Pfle-
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gender. Ich versuche halt, in 
der Therapie etwas zu errei-
chen, dass kann ich natürlich 
jetzt von dem Pflegenden 
nicht erwarten, dass der ir-
gendwelche Stabilisations-
übungen mit seiner Schwie-
germutter macht. Und will ich 
auch gar nicht und das ist, 
denke ich, auch unzweckmä-
ßig.  
 

A, G1, 7/5-7/12 Die Zusammenarbeit mit dem Pflege-
personal ist teilweise schwierig, da die 
Pfleger im Schichtdienst arbeiten und 
man nicht immer auf dieselben Per-
sonen trifft. Die Kommunikationswe-
ge in den Heimen sind relativ lang, 
sodass Bitten oft schnell wieder ver-
gessen werden. Vieles wird nicht 
dokumentiert. Was über die normale 
Tätigkeit der Pflege hinausgeht wird 
ungern umgesetzt, d.h. wenn bei-
spielsweise um das Anlegen einer 
Prothese gebeten wird, bedeutet das 
Mehrarbeit und wird nach Möglich-
keit unterlassen.  

15 15b Zusammenar-
beit der nicht-
ärztlichen Be-
rufsgruppen 
 

Zusammenarbeit der 
Therapeuten mit 
ärztlichen und nicht-
ärztlichen Berufspro-
fessionen  
 

Professionelles Feld  G1: Also fangen wir mal beim 
Pflegepersonal an: Das ist 
durchaus schwierig, weil das 
natürlich in Schichten arbeitet 
und wir nicht unbedingt im-
mer dieselben Leute treffen. 
Ähm, dann sind die Wege in 
den Altenheimen relativ lang, 
das heißt die Kommunikati-
onswege sind relativ lang. 
Wenn man heute um etwas 
bittet, ist es morgen schon 
wieder vergessen. Und ähm, 
es wird ja auch vieles, trotz 
dem dass ja viel dokumentiert 
wird, wird auch vieles ja nicht 
aufgeschrieben. Und das, was 
über die normale Tätigkeit der 
Pflegenden hinaus geht, wird 
ja auch ungern umgesetzt. 
Das heißt, wenn ich jetzt das 
Pflegepersonal bitte, dem 
Patienten, zum Beispiel, eine 
Beinprothese anzulegen, dann 
ist das ja Mehrarbeit und wird 
nach Möglichkeit nicht ge-

A, G1, 7/13-7/18 Die Zusammenarbeit mit Ergothera-
peuten und Logopäden erfolgt kaum, 
selten wird miteinander telefoniert, 
obwohl die gegenseitige Existenz 
bekannt ist. Man weiß, wer zu wel-
chen Patienten geht und dort welche 
Therapie durchführt. Die Zusammen-
arbeit erfolgt meist nur in extrem 
schwierigen Fällen. Die Zusammenar-
beit könnte deutlich besser sein, es 
wird aber von beiden Seiten aus ge-
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bremst.  macht.  Ähm, mit den ande-
ren (…). Ergotherapeuten 
oder Logopäden , die sieht 
man mal so am Rande, dass 
wir telefonieren, telefonisch 
zum Beispiel, oder auch Auge 
in Auge, findet eigentlich 
wenig statt, obwohl wir von-
einander wissen. Also wir 
wissen, dass der und der zu 
dem und dem Patienten geht 
und dass der Patient noch die 
und die Therapieformen 
kriegt. Aber die Zusammenar-
beit ist da eher mäßig. Also 
eher im Einzelfall, wenn es ein 
besonders schwerer Fall ist. 
Oder, es könnte durchaus 
besser ausgebaut werden, 
was aber sicherlich, mhm, 
vielleicht auch von beiden 
Seiten aus ein bisschen aus-
gebremst wird.  Mit den Ärz-
ten, ähm (…), ist es mitunter 
sehr schwierig. Ähm, weil die 
natürlich, ähm, die Patienten 
auch anders sehen. Also, die 
sind ja weniger dran, wir ha-
ben ja viel mehr Zeit am Pati-
enten, wenn man das mal 
hochrechnet. Und ein Arzt hat 
immer nur eine Momentauf-
nahme, das heißt er kommt 
für den Moment des Hausbe-
suches da hin und macht sich 
ein Bild. Und äh, hat gar nicht 
den Weitblick und sieht gar 
nicht die einzelnen Schwierig-
keiten, die der Patient mög-

A, G1, 7/19-7/26 Die Zusammenarbeit mit den Ärzten 
ist häufig eher schwierig, die die Ärzte 
die Patienten nur kurzweilig sehen 
und beurteilen und eine Momentauf-
nahme haben. Der Therapeut sieht 
den Patienten viel länger. Der Arzt hat 
nicht den Weitblick um einzelne 
Schwierigkeiten des Patienten zu 
erkennen. Wenn die  Demenzerkran-
kung noch nicht so weit fortgeschrit-
ten ist, versuchen die Patienten zu-
dem vor dem Arzt gut da zu stehen 
und versuchen ihre Fehler zu vertu-
schen.  

15 
 

15a 
 

Zusammenar-
beit mit der 
Ärzteschaft  
  

Zusammenarbeit der 
Therapeuten mit 
ärztlichen und nicht-
ärztlichen Berufspro-
fessionen  
 

A, G1,7/28 Die Zusammenarbeit mit Ärzten ist 
ausbaufähig.  

A, G1, 7/30-7/35 Der Therapeut hat eine Zeit lang ver-
sucht, dass vermehrt telefonische 
Absprache zwischen dem Arzt und 
ihm stattfinden (bei allen Patienten, 
nicht nur bei Demenz). Diese Mehrar-
beit ist aber auf Seiten der Ärzte nicht 
erwünscht. Es wäre eine zielführende 
Arbeit und eine Veränderung be-
stimmter Therapien möglich gewesen, 
aber die Mehrarbeit wird abgelehnt.  
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licherweise hat. (…) Und zu-
mal, selbst wenn die Demenz 
noch nicht so sehr fortge-
schritten ist, möchte auch ein 
Patient vor einem Arzt immer 
relativ gut dastehen. Das 
heißt, der wird sich da nicht 
die Blöße geben und seine 
Fehler zeigen.  
 

A, G1,7/39-8/7 In der Ausbildung hatte G1 Kontakt 
mit Demenzpatienten, weil er in einer 
psychiatrischen Klinik gearbeitet hat 
und dort in einer Abteilung mit De-
menzpatienten war. Dort war der 
Umgang mit diesen Patienten unbe-
darfter, da man in der Ausbildung 
nicht damit rechnet, dass man im 
späteren Berufsleben so häufig mit 
Demenzpatienten konfrontiert wird. 
In der Realität ist bei einigen Patien-
ten die Begleiterscheinung Demenz 
da. Wenn man einige Jahre im Beruf 
arbeitet, bekommt man ein Gefühl 
und ein Händchen dafür, mit den 
Patienten umzugehen. In der Ausbil-
dung wird das Thema nur oberfläch-
lich behandelt, es ist sicherlich sinn-
voll, das Thema durch Fortbildungen 
zu vertiefen.  

16 16a 
 
16d 

Thematik „De-
menz“ in der 
Ausbildung  
 
Lernen durch 
Berufserfah-
rung 

Thematik „Demenz“ 
in der Aus- und Fort-
bildung von Physio- 
und Ergotherapeuten  
 

Professionelles Feld  

A, G1, 8/10-8/17 G1 hat ein Fortbildungswochenende 
zum Thema Demenz besucht. Dort 
kann nur ein Überblick vermittelt 
werden, es ist immer das Statement 
des Dozenten, der eventuell andere 
Einstellungen und Hintergründe als 
man selbst hat. Wenn man Berufser-
fahrung und Menschenkenntnis hat, 

16b 
 
16d 

Thematik „De-
menz“ in der 
Fortbildung  
 
Lernen durch 
Berufserfah-
rung  

Professionelles Feld   
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ergibt sich vieles aus der Erfahrung. 
Das höhere Lebensalter des Thera-
peuten wird hier zum Vorteil, sowohl 
in der Therapie als auch in der Pflege 
sind die lebenserfahrenen Personen 
häufig im Vorteil. 

A, G1, 8/23-8/26 Der Therapeut hat keinen Kontakt mit 
Leitlinien zum Umgang mit Demener-
krankten. Er weiß, dass es Leitlinien 
gibt, aber es würde die Therapie über-
fordern, wenn man alle dort vorge-
schlagenen Änderungen und Verord-
nungen auswendig wüsste, die Ar-
beitszeit reicht dafür nicht aus.  

19 19a Physio- und 
Ergotherapie 
kurativ und 
präventiv bei 
Demenz 

Physio- und Ergothe-
rapie als Bestandteil 
des Behandlungsan-
satzes bei Demenzer-
krankungen 

Thematik Demenz im 
Arbeitszusammen-
hang 

 

A, G1, 8/29-9/1 Wenn Prominente mit ihrer De-
menzerkrankung an die Öffentlichkeit 
gehen, rückt das Thema in den Fokus, 
das Thema wird „in der Presse breit-
getreten“. Das Thema wird überbe-
wertet, plötzlich sind alle dement. In 
dieser Situation wird gesagt, man 
muss etwas dagegen tun und präven-
tiv arbeiten, diese Versprechen ver-
laufen immer im Sande. Die Promi-
nenten werden ausgeschlachtet, es 
führt aber zu nichts, in der Tiefe ver-
ändert sich nichts. Auch die Kranken-
kassen erhöhen ihre ohnehin niedrige 
Verordnungsbereitschaft deswegen 
nicht.  

18 18a Wenig Einfluss 
durch promi-
nente Demenz-
erkrankte in den 
Medien 

Einfluss auf die Be-
völkerung durch die 
Darstellung der The-
matik „Demenz“ in 
den Medien  

Thematik Demenz in 
den Medien  

 

A, G1, 9/2 
A, G1, 9/5-9/14  

Der Therapeut beurteilt die Berück-
sichtigung Demenzerkrankungen in 
den Pflegestufen negativ. Die Pflege 
besteht nicht nur aus Anziehen, Aus-
ziehen, Nahrungsaufnahme und Ab-
führen, die Anwesenheit der Pflegen-
den ist meist 24 Stunden am Tag er-
forderlicher. Man kann nicht danach 

21 21f Reformierung 
Pflegestufen 

Handlungsbedarf in 
der Gestaltung der 
Versorgung von De-
menzpatienten  

Professionelles Feld  G1: Man muss einfach ganz 
klar sehen, dass ja das Leben 
nicht nur aus Anziehen, Aus-
ziehen und Nahrungsaufnah-
me und äh, Abführen und äh 
sonst was besteht, sondern 
einfach ähm, dass ja die Not-
wendigkeit der Pflegenden 
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klassifizieren, dass eine bestimmte 
Zeitvorgabe zum Waschen besteht. 
Wenn ein Patient abbaut und desori-
entiert ist oder beispielsweise den 
vollen Teller nicht anrührt, dann kann 
diese Form der Abstufung nicht grei-
fen. Ohne die ständige Anwesenheit 
und Anleitung der Angehörigen sind 
die Betroffenen hilflos.   

oder die Wichtigkeit der Pfle-
genden ja häufig 24 Stunden 
äh, notwendig ist. Und ähm, 
ich kann das ja nicht damit 
klassifizieren, dass ich sage, 
der Mensch braucht so und so 
viele Minuten zum Waschen 
und Anziehen und Zähneput-
zen. Wenn einer abhaut und 
äh, unorientiert ist, oder äh, 
aufgrund seiner Demenz vor 
einem gefüllten Teller sitzt 
aber nicht auf die Idee 
kommt, zu essen und da auch 
verhungern würde. Dann 
kann ich das sicherlich nicht, 
äh, greifen, in der Form, dass 
ich dann sage, na gut, Nah-
rungsaufnahme ist möglich, 
wenn er sie denn macht, äh, 
unter Anleitung macht er es ja 
dann auch. Und wenn man 
ihm sagt, führ den Bissen zum 
Mund und wie auch immer, 
mhm, aber da finde ich, findet 
das wenig Anklang, in der 
Einstufung.  
 

A, G1, 9/18-9/25 Die physiotherapeutische Behandlung 
bringt den Betroffenen in jedem Fall 
einen positiven Nutzen, weil die Leit-
symptomatik behandelt wird. Die 
Mobilität kann verstärkt werden, 
dadurch erlebt der Patient einen Nut-
zen für seinen Alltag. Es ermöglicht 
ihm Selbstständigkeit, beispielsweise 
den eigenständigen Gang zur Toilette 
oder den Spaziergang durch den Gar-
ten. Die Physiotherapie kann durch 

19 19a  
 
19b 

Physio- und 
Ergotherapie als 
Behandlungs- 
und Präventi-
onsansatz bei 
Demenz 
 
Anspruch der 
Therapeuten an 
den Therapieer-
folgt und Ver-

Physio- und Ergothe-
rapie als Bestandteil 
des Behandlungsan-
satzes bei Demenzer-
krankungen  

Thematik Demenz im 
Arbeitszusammen-
hang  

 



 

Position Paraphrase Nr. Kodierung   Forschungsfrage  Zitat 

 

 

Anhang - Paraphrasierung Interview A      
 

kleine Erfolge die Lebensqualität er-
höhen.  

ständnis der 
Wirksamkeit der 
eigenen Arbeit 

A, G1, 9/28-9/33 Die Behandlung durch Physiotherapie 
bei Demenzerkrankungen sollte sich 
weiter entwickeln, da die Zahl der 
Demenzerkrankten zunehmen wird. 
Unabhängig von den biologischen 
Veränderungen im Alter nimmt der 
Therapeut wahr, dass die älteren 
Menschen zur Demenz „erzogen“ 
werden, durch den heutigen Lebens-
stil und die Bedingungen können 
Demenzerkrankungen begünstigt 
werden.  

19 
 
20 
 
9 

19a 
 
20a 
 
9c  

Physio- und 
Ergotherapie als 
Behandlungs- 
und Präventi-
onsansatz bei 
Demenz 
 
Steigende Zahl 
an Demenzpati-
enten  
 
Umgang der 
Angehörigen 
mit den Be-
troffenen  

Physio- und Ergothe-
rapie als Bestandteil 
des Behandlungsan-
satzes bei Demenzer-
krankungen 
 
Zukünftige Entwick-
lung der Zahl der 
Demenzerkrankten 
 
Erleben und Verhal-
ten der Angehörigen 
von Demenzpatien-
ten   

Thematik Demenz im 
Arbeitszusammen-
hang 
 
Thematik Demenz in 
der Bevölkerung  

 

A, G1, 9/36-10/10 Den älteren Menschen wird sehr viel 
Verantwortlichkeit abgenommen, was 
zwar gut gemeint ist, aber auf Dauer 
dazu führt, dass die Patienten nicht 
mehr zu einer eigenständigen Lebens-
führung ohne Hilfe fähig sind. Wenn 
man keine Aufgabe zu erfüllen hat, 
bleibt man nicht kognitiv fit. Wenn 
man in andere Länder schaut, wird 
dort mit älteren Menschen anders 
umgegangen: insbesondere in östli-
chen Ländern müssen sich die älteren 
Menschen selbst versorgen, die Frage 
nach Pflegepersonal oder Hilfsmitteln 
steht gar nicht im Raum. Solange 
Aufgaben wie das Anpflanzen von 
Gemüse oder das Füttern von Tieren 
vorhanden sind, sind die Menschen 
körperlich und geistig gefordert und 
tragen Eigenverantwortung. Wenn die 

9 9c Umgang der 
Angehörigen 
mit den Be-
troffenen 

Erleben und Verhal-
ten der Angehörigen 
von Demenzpatien-
ten   

Thematik Demenz in 
der Bevölkerung 
 
Angehörige  

G1: Nee, ich denke, weil, ich 
habe so viele Möglichkeiten, 
a) den Alten eine  Verantwort-
lichkeit abzunehmen, und 
eine Aufgabe abzunehmen, 
was ja immer gut gemeint ist, 
aber über kurz oder lang ja 
dazu führt, sagen wir es mal 
doch wirklich so, man verblö-
det ja. Und wenn ich keine 
Aufgabe habe und keine ver-
nünftige Aufgabe habe, dann 
werde ich ja nicht mobil im 
Kopf. Und ähm, wenn ich jetzt 
in andere Länder gucke, wür-
de ich mal behaupten, dass 
ähm, die Demenzerkrankun-
gen da nicht so diesen Stel-
lenwert haben. Also gerade in 
die Regionen, wenn wir jetzt 
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Aufgaben weggenommen werden und 
der Patient im Heim untergebracht ist, 
wo sein Alltag aus den Mahlzeiten, 
der Pflege und einzelnen Bastelange-
boten besteht, kann die körperliche 
und geistige Mobilität nicht gefördert 
werden.  

stark nach Osten gucken, wo 
es ja viele Alte gibt, die ein-
fach in der Situation sind, sich 
einfach selber zu versorgen 
und wo eigentlich gar nicht 
die Frage im Raum steht, gibt 
es ein Pflegebett oder gibt es 
das nicht. Das gibt es natürlich 
nicht, und solange ich da noch 
meine Hühner füttern muss 
oder meinen Kohl im Garten 
anpflanzen muss, auch noch 
Aufgaben habe, körperlich 
gefordert bin und Eigenver-
antwortung habe, ähm, ver-
blöde ich finde ich auch nicht. 
Also, ich sage das jetzt mal so 
salopp, ich habe halt im Kopf 
noch etwas zu tun. Und wenn 
ich die Aufgaben wegnehme 
und vielleicht auch die Heim-
unterbringung habe, die be-
stimmt ist aus Frühstück, 
Mittag, Abendbrot, Kaffee; 
Waschen, Anziehen, Hintern 
abputzen und vielleicht zwei 
mal in der Woche irgendein 
Männchen aus Tonkarton zu 
basteln, dann ist das sicherlich 
nicht förderlich.  
 

A, G1, 10/13-10/17 Die Anzahl der Demenzpatienten in 
den Altenheimen nimmt zu. Wenn die 
Patienten Leitsymptomatiken aufwei-
sen, wird auch weiterhin der Anteil 
der Demenzpatienten am Patienten-
stamm in der Physiotherapie höher 
bleiben, das wäre gut für die Patien-
ten selbst. Ob die Praxis des Thera-

20 20a Steigende Zahl 
an Demenzpati-
enten 

Zukünftige Entwick-
lung der Zahl der 
Demenzerkrankten  

Ausblick und Bedarf   



 

Position Paraphrase Nr. Kodierung   Forschungsfrage  Zitat 

 

 

Anhang - Paraphrasierung Interview A      
 

peuten mehr Demenzpatienten be-
kommen wird, vermag er nicht einzu-
schätzen, es wäre aber seiner Mei-
nung nach notwendig.  

A, G1, 10/22-10/32 Der Handlungsbedarf liegt in allen 
Regionen, unter anderem auch bei 
den Angehörigen. Personen, die geis-
tig mobil sind, leiden seltener unter 
Demenzerkrankungen bzw. der 
Krankheitsverlauf verzögert sich. Dort 
wäre der Ansatz zu suchen. Viele 
Patienten kommen mit einem guten 
geistigen Zustand in eine Altenpflege-
einrichtung, wo sich ihr Zustand dann 
in kürzester Zeit extrem verschlech-
tert. Ihnen fehlen dort die Ansprache, 
die Kommunikation und die Aufgabe. 
Sie haben einen eintönigen Trott. Zu 
Hause bremsen die Angehörigen, die 
alle Unterstützung nur gut meinen, 
die geistige Mobilität. In diesem Be-
reich der Aufklärung der Prävention 
liegt ein Handlungsansatz.  

21 
 
9 
 
17 

21c 
 
21e 
 
9c 
 
17a 

Strukturverän-
derungen in 
stationären 
Einrichtungen 
 
Teilhabe und 
Integration 
ermöglichen 
 
Umgang der 
Angehörigen 
mit den Be-
troffenen  
 
Gestaltung der 
Präventionsan-
gebote  

Handlungsbedarf in 
der Gestaltung der 
Versorgung von De-
menzpatienten 
 
Erleben und Verhal-
ten der Angehörigen 
von Demenzpatien-
ten 
 
Ansätze und beein-
flussende Faktoren 
der Prävention von 
Demenzerkrankun-
gen  

Ausblick und Bedarf  G1: Also ich würde eigentlich 
den Handlungsbedarf in allen 
Regionen sehen, sei es bei 
den Angehörigen, ähm, auch 
schon im Vorfeld. Also wir 
könne ja erkennen, dass Leu-
te, die geistig mobil sind, ähm, 
auch weniger an Demenzer-
krankungen leiden. Ähm, 
wenn sie denn auch daran 
leiden, schreitet das ja nicht 
so schnell fort, also es gibt ja 
nun auch die unterschied-
lichsten Abstufungen. Ähm, 
und ich denke, da ist irgend-
wie der Ansatz zu finden. Ich 
kenne viele Patienten, die in 
einem relativ brauchbaren 
Zustand in eine Altenpflege-
einrichtung kommen, und 
nach relativ kurzer Zeit wirk-
lich weg sind vom Fenster. 
Einfach, weil auch die Anspra-
che fehlt. Die Kommunikation 
fehlt, die Aufgabe fehlt, das 
ist immer nur ein Trott, jetzt 
in den Pflegeeinrichtungen. 
Zu Hause ist es immer gut 
gemeinte Liebe der Angehöri-
gen, die dann sagen, Mutti 
bleib mal sitzen, ich hol dir 
das, und mach das nicht und 
mach dies nicht. Ähm, da 
finde ich ist eher der Ansatz 
zu suchen. Also im Bereich der 
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Aufklärung, der Prävention. 
 

A, G1, 10/35-11/2 Die Physiotherapeuten kommen erst 
an den Patienten, wenn die De-
menzerkrankung schon da ist, die 
Therapeuten bekommen nur das 
spätere Stadium der Demenzerkran-
kung zu Gesicht. Es müsste mehr für 
den früheren Einsatz der Physiothera-
pie geworben werden. Die Therapeu-
ten sind aber nur ausführendes Or-
gan, die führen aus, was man ihnen 
sagt. Der Handlungsbedarf müsste im 
Vorfeld erkannt werden, durch Ange-
hörige, Ärzte und das soziale Umfeld 
des Betroffenen.  

19 19a Physio- und 
Ergotherapie 
kurativ und 
präventiv bei 
Demenz 

Physio- und Ergothe-
rapie als Bestandteil 
des Behandlungsan-
satzes bei Demenz  

Thematik Demenz im 
Arbeitszusammen-
hang  

 

A, G1, 11/7-11/16 In der Ausbildung sollte man Thema 
Demenz einerseits intensivieren, aber 
der Ausbildungsstoff ist andererseits 
schon sehr umfangreich. Wenn man 
später in diese Richtung geht und mit 
Demenzpatienten arbeitet, sollte man 
sich dementsprechend fortbilden. Das 
ist sinnvoller, da die Ausbildung be-
reits sehr intensiv ist. Alle Themen 
haben dabei eine gleiche Berechti-
gung und sollten behandelt werden, 
auch wenn man damit in der Berufs-
praxis vielleicht weniger konfrontiert 
ist, das hängt individuell von jedem 
Therapeuten ab. Demenzerkrankun-
gen sollten eher im Rahmen der Fort-
bildungen behandelt werden.  

16 16a 
 
16b 

Thematik „De-
menz“ in der 
Ausbildung  
 
Thematik „De-
menz“ in der 
Fortbildung  

Thematik „Demenz“ 
in der Aus- und Fort-
bildung von Physio- 
und Ergotherapeuten  

Professionelles Feld   

A, G1, 11/20-11/28 
 

Demenz wird in der Gesamtheit 
„stiefmütterlich“ behandelt und viele 
Therapien werden als überflüssig 
abgetan. In der Physiotherapie kann 
selten ein greifbares Ergebnis erzielt 

19 
 

19c 
 

Unwissenheit 
gegenüber der 
Therapie und 
nicht-greifbare 
Erfolge 

Physio- und Ergothe-
rapie als Bestandteil 
des Behandlungsan-
satzes bei Demenzer-
krankungen 

Thematik Demenz im 
Arbeitszusammen-
hang  
 
Professionelles Feld  

G1: Also, in der Gesamtheit 
denke ich mal, ist die Demenz 
immer so ein bisschen stief-
mütterlich behandelt und 
ähm, es ist eigentlich schade, 
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werden,  obwohl die Therapie lange 
gedauert hat. Die Physiotherapie kann 
nicht heilen, sondern nur verlangsa-
men und erhalten. Das Erhalten reicht 
beispielsweise den Ärzten häufig nicht 
aus, sie stellen dann die Therapie ein, 
da es dem Patienten nichts bringt und 
nur Geld kostet.  

   
 

dass, wenn ich die Demenz 
doch, ähm, gut erkennen 
kann, dass dann vielfach das 
auch als überflüssig abgetan 
wird. Nach dem Motto, es hat 
keinen Zweck oder es führt ja 
zu nichts. Das haben wir ja in 
der Therapie auch, mhm, dass 
wir lange an Patienten dran 
sind, aber zum Beispiel dann 
kein richtig greifbares tolles 
Ergebnis erzielen. Also wir 
können ja, ähm, auch nicht 
heilen, wir können ja verlang-
samen nur, oder wir können 
erhalten. Und dieses Erhalten 
reicht häufig, zum Beispiel 
den verordnenden Ärzten,  
nicht aus. Die sagen dann, das 
ist nicht, das können wir hier 
einstellen, das bringt uns 
nichts oder es bringt dem 
Patienten nicht genug, und da 
es ja nun auch Geld kostest, 
wird es dann gerne gestri-
chen.  
 

A, G1, 11/30-11/32  Die Ärzte sehen nicht, dass die Physio-
therapie doch etwas bringt, dass auch 
kleine Schritte zum Erfolg führen. Der 
Arzt kann sich durch seinen kurzen 
Blick auf den Patienten kein ausrei-
chendes Bild verschaffen.  

Professionelles Feld  
 

 

A, G1, 11/35-11/40 Bei den Heimbewohnern kann kaum 
jemand die in der Therapie erzielten 
Fortschritte wahrnehmen. In der 
häuslichen Pflege können die Angehö-
rigen die Erfolge besser sehen, bzw. 

Professionelles Feld  
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sehen sie den Erhalt der Funktionen, 
dass sich der Zustand nicht weiter 
verschlechtert. Das könnte der Arzt 
dann bei den Angehörigen erfragen, 
das funktioniert in der stationären 
Pflege kaum.  

Außerhalb des Inter-
views, zum Thema 
Fortbildungen 
A, G1, 12/9-12/13 

Deutsche Therapeuten sind „zertifika-
tionsgeil“, sie streben nach den Zerti-
fikaten der Fortbildungen. Die Inhalte 
sind teilweise nicht in die Praxis um-
zusetzen. Die Fortbildung soll dem 
Therapeuten selbst, aber auch dem 
Patienten in der Folge etwas bringen, 
dafür ist ein Zertifikat nicht zwingend 
nötig. 

16 
 

16b 
 

Thematik „De-
menz“ in der 
Fortbildung 
 

Thematik „Demenz“ 
in der Aus- und Fort-
bildung von Physio- 
und Ergotherapeuten  
 

Professionelles Feld  
 

 

Außerhalb des Inter-
views, zum Thema 
Fortbildungen 
A, G1, 12/16-12/21 

Man muss nicht alle Inhalte der Fort-
bildungen für den Berufsalltag mit-
nehmen. Man kann abwägen und 
überlegen, welche Methoden und 
Konzepte anzuwenden sind. Die Inhal-
te sollten hinterfragt werden und 
offen reflektiert werden. Eine kriti-
sche Haltung ist angebracht, trotzdem 
bringen manche Fortbildungen einen 
Mehrwert.  

Professionelles Feld  
 

 


