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INFOMAPPE MÄEUTIK  

Das Mäeutische Modell der erlebensorientierten Pflege und Betreuung 

ir haben Ihnen in dieser Infomappe einige grundlegende Informationen zu dem Mäeutischen Pflege- 

und Betreuungsmodell zusammengestellt. 

Die Entwicklung der Mäeutik begann 1995 in den Niederlanden von Dr. Cora van der Kooij als 

erlebensorientiertes Pflegemodell für Menschen mit Demenz. Seit dieser Zeit wird die Mäeutik unter 

Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Einrichtungen und den aktuellen pflegewissenschaftlichen 

Erkenntnissen ständig weiterentwickelt. 

Das Mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell richtet sich an alle Einrichtungen und Mitarbeiter, die sich mit 

der Pflege und Betreuung von Menschen beschäftigen und zwar sowohl im stationären, als auch im 

ambulanten Bereich. Ob die Bewohnerinnen und Bewohner eine gerontopsychiatrische Veränderung 

aufweisen, chronisch somatisch erkrankt sind, oder geistig behindert sind, spielt dabei keine Rolle. 

Die Implementierung des Modells: 

n den vergangenen Jahren hat die Akademie für Mäeutik Deutschland viele Erfahrungen mit der Einführung 
der integrierten erlebensorientierten Pflege sammeln können. Eine standardisierte Implementierung in 

Einrichtungen der Altenpflege wurde wissenschaftlich auf ihre Effektivität hin beurteilt. Aus der Erfahrung mit 

Ei führu gsprojekte  heraus hat si h die so ge a te „adaptive“ Hera gehe s eise e t i kelt. Dabei 
werden die standardisierten Elemente, die sich als wirkungsvoll erwiesen haben, mit einer Herangehensweise 

„ a h Maß“ ko bi iert. So genügt in der einen Einrichtung bereits die Durchführung eines Basiskurses und 

einige Tage Training-on-the-job, um von diesem Punkt aus selbstständig weiter zu arbeiten, während 

anderorts ein Prozess über mehrere Jahre geplant wird. 

Alle unsere Dozentinnen sind von der Akademie für Mäeutik in dem Modell Mäeutik und erlebensorientierter 

Pflege ausgebildet und zertifiziert.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.imoz.de und www.pflegetalent.de.  

Inhalte der Infomappe: 

inen grundlegenden Text zum Mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodel. Weiterhin u a. Informationen zu 

den deutschsprachigen Büchern der Urheberin des mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodells, Frau Dr. 

Cora va  der Kooij, it de  Titel: „Ei  Lä hel  i  Vorü ergehe “ u d „ Das äeutis he Pflege- und 

Betreuu gs odell“. Weiterhin finden Sie Beschreibungen zu allen Kursen und Angeboten. 

 

Viel Spaß beim Lesen unserer Mäeutik - Infomaterialien! 

Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Broeker 
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Kurzfassung des Mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodells 
Autorin und Urheberin: Dr. Cora van der Kooij, Niederlande1 (www.feelingforcare.eu) 
 
 
Das Mäeutische Modell 
Die Termini Mäeutik (Hebammenkunst) und mäeutisch (erlösend oder befreiend) leiten sich von der 
Methode ab, die Sokrates im Gespräch mit seinen Schülern anwandte. 2  Pflegende brauchen 
Begriffe, mit denen sie ihre intuitiven Fähigkeiten in Worte fassen können und eine gemeinsame 
Sprache, die ihren Erfahrungsbereich öffnet. Mäeutik in der Pflege steht für einen Prozess des 
Bewusstwerdens. Was es zu „erlösen“ gilt, ist die bewusste Pflegequalität. Das Mäeutische Modell 
basiert auf den Talenten und Fähigkeiten, die wohl bereits in den Pflegekräften vorhanden sind, 
derer sie sich jedoch noch nicht hinreichend bewusst sind. Professionelle Pflegequalität ist ein 
Kennzeichen zivilisierter Gesellschaften und erstreckt sich keinesfalls nur auf das Handeln, 
sondern vor allem auch auf das Sein. Pflegequalität ist eine „Gestalt“ von Präsenz und Kompetenz.  
Die Verantwortung für Pflegequalität liegt in erster Linie bei den Pflegenden selbst, ist jedoch 
ohne gesellschaftliche Unterstützung und Anerkennung nicht machbar. Die Anerkennung der 
Leistungen eines anderen spiegelt auch immer das eigene Selbstwertgefühl wider. Und in dem 
Selbstwertgefühl von Pflegekräften liegen Werte wie Zuwendung, Mitmenschlichkeit und 
Menschenwürde eingeschlossen, Werte, die zwar auch in anderen Berufen eine Rolle spielen, die 
jedoch hier vor dem Hintergrund einer ganz spezifischen Erfahrungsdomäne zum Tragen 
kommen. Pflegekräfte kümmern sich um die alltägliche Betreuung von Menschen, die zur 
Erfüllung der basalsten menschlichen Bedürfnisse auf Hilfe angewiesen sind. Hierzu sind 
berufseigene Theorien und Fertigkeiten unabdingbar.  
 
Das Mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell wurde für den gerontopsychiatrischen 
Bereich entwickelt, hat sich aber auch in anderen Bereichen der Seniorenbetreuung und 
Langzeitpflege als bahnbrechend erwiesen.  
 
 
Erlebensorientierte Pflege 
Dieses Modell basiert auf zwei Erlebenswelten: der des Bewohners und der des Mitarbeiters. Zu 
beiden Erlebenswelten liegen auf Erfahrung und Forschung basierende Einsichten und 
Kenntnisse vor. Die „erlebensorientierte Pflege“ integriert inhaltliche Werte, das Fachwissen, die 
kommunikativen Fertigkeiten und erlebensorientierten Konzepte. Die Pflegenden werden gezielt 
darin geschult, Kontakte und Beziehungen bewusst zu erfahren und als wesentlichen Teil ihrer 
Arbeit wertzuschätzen. Erlebensorientiert pflegen heißt: sich einfühlen, sich in die Erlebenswelt 
des Bewohners hineinversetzen und dementsprechend reagieren. Der Kern der 
erlebensorientierten Pflege ist das Herstellen von Kontakt. Wirklicher Kontakt hat eine 
gefühlsmäßige Ladung und löst eine Wechselwirkung aus, die sowohl der Bewohner als auch die 
Pflegekraft als angenehm erfährt. 

                                                      

1 www.feelingforcare.eu, www.imoz.de, www.imoz.nl 
2 Christina Hallwirth-Spörk (2005). Merkmale der sokratischen Methode im mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodell von Cora van der Kooij, 
Apeldoorn: Zorgtalentproducties 
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Um echten Kontakt zustande zu bringen, lässt sich die Pflegekraft auf einen „empathischen 
Suchprozess“ ein. Beim „Suchenden Reagieren“ schöpft sie aus allen ihr zur Verfügung 
stehenden erlebensorientierten Konzepten und (verbalen wie nonverbalen) Fertigkeiten. Sie 
wartet aufmerksam auf den Moment, in dem sie den „Klick“ spürt, in dem sie weiß: Das ist es! 
Sie kann beschließen, im Kummer oder Ärger des Bewohners oder Klienten „mitzugehen“, kann 
ihn hierin aber auch begrenzen. Autorität kann, sofern sie mit Zuwendung und Respekt 
eingesetzt wird, durchaus Geborgenheit vermitteln. Die große Kunst ist, den Bewohner nicht zu 
„verlieren“, wenn er in seine eigene Welt eintaucht, sondern mit ihm in Kontakt zu bleiben. Auch 
muss immer wieder bewusst entschieden werden, ob man den Bewohner oder Klienten 
stimulieren darf, möglichst viel selbst zu tun, oder man ihm Verrichtungen abnehmen sollte – 
eine Frage, die die Pflegekraft während der Grundpflege ständig beschäftigt. Sie braucht jedoch 
nicht nur intuitives und emotionales Feingefühl, sondern auch Fachkenntnis. So muss sie zum 
Beispiel wissen, wie Krankheitsbilder das Verhalten und die funktionellen Möglichkeiten von 
Menschen beeinflussen. 
 
Erlebensorientierte Pflege heißt nicht nur „sich einleben“ und „mitmenschlich 
(validierend) reagieren“, sondern auch: Erleben ermöglichen. Bewohner brauchen eine 
lebendige Mitte und – nach Wunsch und Möglichkeiten – sinngebende Aktivitäten, 
entweder aktiv oder passiv.  
 
 
Der Mäeutische Pflegeprozess 
Jeder, der in der täglichen Betreuung arbeitet, sollte sich dessen bewusst sein, welche Bedeutung 
seine individuellen Wahrnehmungen oder Erfahrungen mit einem Bewohner für das ganze Team 
haben. Dies gilt nicht nur für die Altenpfleger, sondern auch für die Pflegehelfer, die Präsenzkräfte 
und die Sozialarbeiter des betreffenden Wohnbereichs. Darum ist die Reflexion der einzelnen 
Pflegenden und die Kommunikation innerhalb des Teams so überaus wichtig. Im Mäeutischen 
Pflege- und Betreuungsmodell wird Professionalität oder Fachkompetenz definiert als „das 
Vermögen, authentisch und kreativ zu beobachten, zu reagieren und, wenn nötig, zu handeln, und dieses 
Verhalten anschließend in Worte fassen und begründen zu können“.  
Der Mäeutische Pflegeprozess regt die Pflegekräfte dazu an, erlebensorientiert zu beobachten, 
Informationen aus der Lebensgeschichte zu filtern und sich all der Momente und Situationen 
bewusst zu werden, in denen es gelungen ist, eine positive Wechselwirkung mit einem Bewohner 
zustande zu bringen. Wenn sie dann als Team während einer Bewohnerbesprechung all diese 
Informationen zusammentragen und sie systematisch betrachten, erhalten sie einen viel besseren 
Einblick in die Bedürfnisse des Bewohners und darin, wie man mit ihm umgehen könnte. 
Anschließend verfährt jede Pflegekraft dabei auf ihre eigene Art, denn genau wie der Bewohner 
ist auch sie einzigartig. Eine solche Bewohnerbesprechung macht jedoch deutlich, welche 
Haltungsaspekte wichtig sind. Der Pflegeprozesses richtet sich somit nicht so sehr an Problemen 
aus, sondern vielmehr an positiven Kontaktmomenten, an alltäglichen Bedürfnissen und an 
Sinngebung.    
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Das Mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell bietet als Methodik die folgenden Instrumente 
und Leitfäden zur Reflexion und Kommunikation:  

1. Erlebensorientierter Beobachtungsbogen  
2. Fragen zur Lebensgeschichte 
3. Charakteristik (wer ist der Bewohner, wie fühlt er sich in seinem Wohnbereich, was 

braucht er und wie können wir am besten mit ihm umgehen)  
4. Eingewöhnungsliste: Hat sich der Bewohner schon eingewöhnt, hat er sich an die neue 

Situation angepasst? 
5. Pflege- und Betreuungsübersicht: Welche tägliche Versorgung braucht der Bewohner?3 

 
Die Deutsche und Österreichische Gesetzgebung fordert von Einrichtungen einen 
nachweisbaren Pflegeprozess, ohne dabei vorzuschreiben, wie dieser Prozess genau 
auszusehen hat. Der Mäeutische Pflegeprozess mit seiner Personenzentriertheit und seiner 
wissenschaftlich begründeten inhaltlichen Basis ist sehr geeignet für den Bereich der 
Altersfürsorge, Demenzpflege und Langzeitpflege.  
 
 
Pflegebeziehung und Bezugspflege 
Wesentliche Schwerpunkte des Mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodells sind die 
Pflegebeziehung sowie die professionelle Fähigkeit, diese nicht mit Beziehungen im Privatleben 
zu verwechseln. Wenn auch jede professionelle Beziehung einzigartig ist, so ist die Pflegekraft 
dennoch ersetzbar. Engagierte Pflegekräfte mit einer professionellen Arbeitshaltung können 
„ihre“ Bewohner guten Gewissens „loslassen“, können sie der Betreuung durch andere 
Pflegekräfte überlassen. Dies allerdings ist nur durchführbar, wenn sich die Pflegenden 
untereinander über ihre Beziehungen mit Bewohnern austauschen, einander vertrauen und 
einander Wertschätzung entgegenbringen. Die Richtlinien für den Aufbau einer solchen 
„wertschätzenden Zusammenarbeit“ formulieren die Pflegekräfte gemeinsam und unter 
sachkundiger Leitung bei einer Bewohnerbesprechung und legen sie in der Pflegedokumentation 
fest. 
 
Das Mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell tritt für ein System von Bezugs- bzw. 
Gruppenpflege und Bewohnerzuweisung ein. Bei der Bezugspflege ist eine Gruppe von 
Pflegekräften für die Betreuung einer Gruppe von Bewohnern zuständig, sowie für die  
Begleitung der Angehörigen. Bei der Bewohnerzuweisung findet dabei eine weitere Zuweisung 
innerhalb einer Gruppe statt, wobei letzten Endes eine Pflegekraft die 
Koordinationsverantwortung für die Betreuung des Bewohners, die Angehörigenbegleitung und 
die Pflegedokumentation trägt.  
 
 
Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung und Heimleitung 
Die Wohnbereichsleitung coacht und begleitet die Mitarbeiter. Sie zeigt, wie erlebensorientierte 
Pflege aussehen sollte und fördert den systematischen Austausch und die Kommunikation 
innerhalb ihres Teams mithilfe der Mäeutischen Methodik.  
Auch ist sie dafür zuständig, dass die Mitarbeiter nach dem Mäeutischen Pflegeprozess arbeiten, 
wöchentlich eine Bewohnerbesprechung halten und dementsprechend die Pflege und Betreuung 
dokumentieren. Pflegedienstleitung und Heimleitung hingegen sind verantwortlich für die 
Schaffung der Rahmenbedingungen sowie für die Implementierung, Multiplikation und 
Konsolidierung.    

                                                      

3 Diese Instrumente sind auch auf CD-ROM erhältlich und können an die Anforderungen des Auftraggebers angepasst werden. Inhaltliche Leiterin ist 
Dr.Cora van der Kooij (zugleich die Urheberin des Modells), Niederlande. Für die Verwendung werden Lizenzen vergeben.  
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Das Mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell empfiehlt die Bezugspflege, wobei die 
Bezugspflegenden mit ihren Bewohnern und deren Angehörigen eine Beziehung 
aufbauen und für systematische erlebensorientierte Kommunikation und die 
dazugehörige Dokumentation zuständig sind. Die Leitung übernimmt das Coaching und 
die Begleitung, während die Pflegedienstleitung und Heimleitung die entsprechenden 
Rahmenbedingungen schaffen. So findet auf allen Ebenen ein gemeinsamer Lernprozess 
statt.  
 
 
Kann so etwas  realisiert werden? 
Das Mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell mag wohl idealistisch anmuten, dennoch ist es 
durchaus möglich, nach diesem Modell zu arbeiten. Ein wesentlicher Ausgangspunkt ist hier eine 
gemeinsame Sichtweise, was die Werte in der Pflege betrifft, sowie eine prozessbewusste 
Implementierung. In ihrer Doktorarbeit liefert die Urheberin der „Mäeutik“, Dr. Cora van der 
Kooij, zugleich die wissenschaftliche Fundierung des Modells und seiner Implementierung. 
Derzeit tragen Dr. Cora van der Kooij und ihre Mitarbeiterinnen die Erfahrungen zusammen, die 
bei Implementierungsprojekten in den Niederlanden, in Deutschland und in Österreich gemacht 
wurden, analysieren sie und arbeiten an einer Weiterentwicklung. 
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Literaturliste 
Merkmale der sokratischen Methode im mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodell von Cora van der 
Kooij. Autorin: Christina Hallwirth-Spörk 
 
Als „Mäeutik“ – in der dt. Übersetzung „Hebammenkunst“ – bezeichnete Dr. Cora van der Kooij das von ihr in den 
90er Jahren entwickelte Modell der erlebensorientierten Pflege. Der Grundstein dieses Pflegemodells basiert auf der 
sokratischen Methode der Dialogführung. Als kritische Fragensteller in der Rolle des Sokrates sind sowohl die 
Instrumente des mäeutischen Pflegemodells als auch die beteiligten Pflegepersonen mit ihrem Pflegeverständnis zu 
sehen. Aus dem philosophischen Dialog bei Sokrates wird ein „Dialog im Team“ über das Leben und wie es gelebt 
werden soll, bezogen auf die Lebens- und Berufswelt Pflegeheim. Es geht um Empfindsamkeit für die Erlebenswelt 
des betreuten Bewohners. Neben Kenntnissen und Fertigkeiten ist die eigene Erfahrungs- und Erlebenswelt der 
Pflegenden eine wichtige Quelle  des Verständnisses. 
Die Philosophie des fünften Jahrhunderts steht der Psychologie/ Psychologisierung der Gegenwart gegenüber, trifft 
sich aber in stark ethisch orientierten Fragen und Antwortversuchen. 
 
Christina Hallwirth-Spörk MSc ist diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und akademisch geprüfte Lehrerin. 
Mäeutik war die Masterthesis des Universitätslehrgangs 2004 an der Donauuniversität Krems, den sie mit 
Auszeichnung abschloss. Christina Hallwirth-Spörk ist für den stationären Bereich der CS Pflege- und Sozialzentren 
zuständig (350 langzeitbetreute Menschen) und in dieser Funktion verantwortlich für die Umsetzung des 
mäeutischen Pflegemodells.  
 
ISBN-10: 9080916536 / ISBN-13: 9789080916531 / € 12,-  zuzüglich Versandkosten / 2005 
Information: IMOZ Akademie für Mäeutik, D-32689 Kalletal, Tel. +49(0)5264 655123, email info.akademie@imoz.de oder über www.imoz.de 

 
 
Freibeuter im Pflegeheim. Ein „lästiger“ Bewohner als Lehrmeister im Loslassen. 
Autoren: Caroline Dekonick & Cora van der Kooij  
 
Was ist das: ein „lästiger“ Bewohner? Das ist ein Bewohner, der sich nicht um die Regeln schert, dem es gelingt, ganz 
er selbst zu bleiben. Es sind die Mitarbeiter, die sich anpassen, und die die Wünsche und die Gewohnheiten des 
Bewohners zu berücksichtigen lernen. Dennoch sind es gerade jene Bewohner, von denen die Pflegekräfte besonders 
gern und lebhaft berichten. Tief im Herzen bewundern sie die Echtheit und Sturheit solcher Menschen.  
In diesem Büchlein erzählt die Pflegemanagerin Caroline Dekoninck die Geschichte eines solchen Bewohners: Teun, 
ein alter Mann, der tagsüber schlief und nachts herumstreunte. Es dauerte durchaus eine Weile, bis jeder seinen 
Lebensstil akzeptiert hatte. Erlebensorientierte Pflege wurde entwickelt, um dieser Einzigartigkeit die angemessene 
Wertschätzung zuteil werden zu lassen, und ihr den entsprechenden Raum zu bieten, auch wenn man sich dafür von 
seinen eigenen Normen und Wertvorstellungen lösen muss.  
 
Über die Autoren: 
Caroline Dekoninck ist Pflegemanagerin im Pflegezentrum De Kanidas, Best (NL).  
Cora van der Kooij ist Leiterin für Inhalt und Entwicklung bei IMOZ, dem Institut für mäeutische Entwicklung der 
Pflegepraxis.   
 
ISBN-10: 90-809165-6-0/ISBN-13: 978-90-809165-6-2/€ 9,-  zuzüglich Versandkosten / 2006 / Ab 10 Exemplaren ist ein Staffelrabatt möglich. 
Information: IMOZ Akademie für Mäeutik, D-32689 Kalletal, Tel. +49(0)5264 655123, email info.akademie@imoz.de oder über www.imoz.de 

 

 
Ein Lächeln im Vorübergehen. Erlebensorientiert Pflegen mit Hilfe der Mäeutik. 
Autorin: Cora van der Kooij. Erscheint im Herbst 2006 im Huber Verlag. Preis € 29.95.- 
 
In diesem Buch wird das mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell erläutert. Dieses Modell integriert 
erlebensorientierte Herangehensweisen und Konzepte, Bezugspflege, und die Idee der „lernenden Organisation“. 
Pflegekräfte erhalten die Möglichkeit, miteinander – unter Kollegen – Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Für 
diese Kommunikation wurde eine Methodik entwickelt, bei der vor allem danach gefragt wird, was gelingt, nach allem, 
was die Pflegekräfte im Umgang mit den Bewohnern und Klienten für wichtig halten. Außerdem kommen bei dieser 
Methodik, wo nötig, auch die Gefühle der Pflegekräfte selbst zur Sprache. Ein positiver Appell an die 
Professionalität der Pflegekräfte bedeutet eine größere Chance auf wechselseitige Wertschätzung, und damit auf 
Nähe und Geborgenheit für Bewohnern und Mitarbeiter.  
 
Holländische Ausgabe: ISBN 90-809165-1-X / 192 S. / € 19 zuzüglich Versandkosten / 2004. 
 Information: IMOZ Akademie für Mäeutik, D-32689 Kalletal, Tel. +49(0)5264 655123, email: info.akademie@imoz.de oder über www.imoz.de 
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Ein Herz für die Pflege 
Ein Betreuungsmodell für Menschen mit Demenz, mit somatischen Erkrankungen, für die 
Tagespflege, die Pflege in neuen Wohnformen, für die häusliche Pflege und für Menschen mit 
geistiger Behinderung 

 
 
1. Einleitung 
 

Die Akademie für Mäeutik in Deutschland (gegründet 2008) ist die Nachfolgerin von IMOZ 
Deutschland (das Institut für mäeutische Entwicklung in der Pflegepraxis). IMOZ und ab jetzt auch 
die Akademie für Mäeutik wurden mit dem Ziel gegründet, Mitarbeiter in der Pflege und 
Betreuung* in der Entwicklung ihres Selbstvertrauens und Ihrer Kreativität zu fördern und zu 
unterstützen. Für diesen Bewusstwerdungsprozess benutzen wir das griechische Wort mäeutisch. 
Der Begriff "Mäeutik" bedeutet ursprünglich "Hebammenkunst". Sokrates benutzte das Wort im 
übertragenen Sinn, und zwar für seine Weise, Fragen zu stellen. Sein Ausgangspunkt ist, dass 
Menschen im Prinzip wissen, was sie brauchen, es ihnen aber oft nicht bewusst ist. Die Akademie 
für Mäeutik verwendet die sokratische oder mäeutische Methode, um den Mitarbeitern bewusst zu 
machen, was sie innerlich bereits wissen und fühlen. Sie brauchen Unterstützung, um dieses 
intuitive Wissen, basierend auf Praxis- und Lebenserfahrung, in Worte fassen zu können und eine 
Methode, um damit als Team bewusst umgehen zu können. Die dadurch entstandenen Erkenntnisse 
und praktische Handreichungen führen zu überraschenden Entdeckungen im Umgang mit 
Bewohnern. 

Begriffe wie Nähe, Intimität, Sicherheit und Geborgenheit bekommen neuen Inhalt. Kern des 
Mäeutischen Modells ist das gefühlsmäßige Erfahren der Mitarbeiter und des Bewohners. 

Die Akademie für Mäeutik ist spezialisiert auf die Einführung von erlebensorientierter Pflege. Sie 
bietet Beratung, Schulung und Coaching und unterstützt den Einführungsprozess von 
erlebensorientierter Pflege. 

Die Akademie für Mäeutik bewegt sich ferner auf dem Gebiet von häuslicher Pflege und der Arbeit 
mit geistig behinderten Menschen. Dieses Informationsblatt beschränkt sich aber auf den Sektor 
Seniorenwohn- und Pflegeheim. 

 

2. Sichtweise und Herausforderung 

Menschen, die in ein Seniorenwohn- oder Pflegeheim einziehen, fühlen sich unsicher, ängstlich und 
traurig. Sie fragen sich, was sie noch vom Leben zu erwarten haben. In dieser Situation, in der sich 
Menschen abhängig fühlen, spielen die Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Für den Bewohner ist der 
Mitarbeiter nicht nur jemand, der Dinge für ihn tut. Er ist auch jemand, der den Bewohner kennt, 
annimmt, ihm Zuneigung entgegen bringt, und an den er etwas zurückgeben möchte. Für die 
Mitarbeiter sind die Momente am Schönsten, in denen sie das Gefühl haben, echten Kontakt zum 
Bewohner hergestellt zu haben.  

Je mehr die Mitarbeiter in der Lage sind, Invalidität und Hilfebedürftigkeit zu akzeptieren anstatt 
dagegen zu kämpfen, desto besser werden sie in der Lage sein, dem Bewohner zu helfen und die 
Folgen seiner Krankheit anzunehmen. Die größte Kunst besteht in dieser Hinsicht darin, den 
Eigenwert des Bewohners zu stärken ohne von ihm Dinge zu verlangen, zu denen er nicht mehr in 
der Lage ist.  



 

* Mitarbeiter meint hier überwiegend die Pflegenden und Betreuenden. Es sind aber auch alle anderen 
Mitarbeiter angesprochen, die in die Implementierung der Mäeutik einbezogen sind. 

 
In einer Einrichtung, in der alle Mitarbeiter erlebensorientiert arbeiten, hat der Bewohner mehr 
Möglichkeiten, ein neues emotionales Gleichgewicht aufzubauen und ein positives Selbstbild zu 
behalten. Der Bewohner fühlt sich als Teil einer Lebensgemeinschaft.  

Die Mitarbeiter ihrerseits erfahren durch den Appell an ihre Kreativität und emotionale Intelligenz 
mehr Genugtuung in ihrer Arbeit. Sie wissen, wie sie die Atmosphäre im Wohnbereich und die 
Stimmung der Bewohner beeinflussen können, und sie sehen die Resultate ihrer Arbeit. 

 

Die Praxis als Ausgangspunkt 

Erlebensorientierte Pflege nach dem Mäeutischen Modell ist die Integration von verschiedenen 
Umgangsmethoden und Herangehensweisen, Erkenntnissen aus der Lebenslaufpsychologie (o.a. 
Erik Erikson) und dem Adaption-Coping-Modell (Rosemarie Dröes). Was Bewohner brauchen, wird 
durch Erfahrungen mit erlebensorientiert ausgerichteten Methoden und Herangehensweisen immer 
deutlicher. Die große Herausforderung ist es nun, dies in der Hektik des Alltags auch umzusetzen. 
Darum hat die Akademie für Mäeutik ein Pflege- und Betreuungsmodell auf der Grundlage und in 
Wechselwirkung mit der Praxis entwickelt. In diesem Modell ist die erlebensorientierte Pflege- und 
Betreuung theoretisch unterbaut und mit Hilfe einer praktischen, strukturierten Methodik und 
spezifischer Fachdidaktik im Arbeitsalltag umzusetzen. 

 

3. Zielgruppe der Mäeutik 

Bewohner 

IMOZ entwickelt Fachkenntnisse, Methoden und Management-Instrumente für die Pflege chronisch 
kranker Menschen und pflegebedürftiger, alter Menschen im Allgemeinen und bezogen auf 
Menschen mit Demenz im Besonderen. Ursprünglich wurde die erlebensorientierte Pflege- und 
Betreuung aus der Pflege demenzerkrankter Menschen heraus entwickelt. Die Erkenntnisse und 
Methoden, die für die Menschen mit Demenz erarbeitet wurden, erweisen sich auch für Menschen 
mit somatischen Erkrankungen hilfreich. Dies gilt ebenfalls für die Tagespflege, die Pflege in neuen 
Wohnformen, für die häusliche Pflege und für Menschen mit geistiger Behinderung. 

 

Mitarbeiter 

Da sich das Anwendungsgebiet vor allem auf die alltägliche Pflege und Betreuungspraxis bezieht, 
richtet sich die Vorgehensweise in erster Linie an Pflegende und Betreuende.  

Diese arbeiten jedoch überwiegend in Teams mit anderen Disziplinen wie z. B. der Hauswirtschaft 
zusammen.  

Auch die Mitarbeiter anderer Disziplinen können und sollen erlebensorientiert arbeiten. Je nach 
Struktur und Bedürfnis der betreffenden Einrichtung bietet die Akademie für Mäeutik integrierte 
Kurse für alle Disziplinen an, oder es werden zuerst die Pflegenden und Betreuenden geschult und 
danach die anderen Mitarbeiter. Hierüber werden vorab Beratungsgespräche mit der betreffenden 
Einrichtung geführt.  

 

Angehörige 



Wenn Angehörige jemanden im Pflegeheim aufnehmen lassen, ist dies für sie häufig emotional sehr 
ergreifend. Ihre Erlebenswelt spielt daher auch eine große Rolle. So ist es in der mäeutischen 
Arbeitsweise ein erklärtes Ziel, auch die Angehörigen möglichst nah mit einzubeziehen und sie in 
ihrem eigenen Prozess des Verarbeitens, Loslassens oder Abschiednehmens zu begleiten.  

Wechselwirkung von Gefühlen 

Der wichtigste Ausgangspunkt des Mäeutischen Modells lässt sich aus der Wechselwirkung zwischen 
pflegen in der Privatsphäre und pflegen als professionelle Fachkraft ableiten. Leben, wachsen und 
pflegen als Mensch im privaten Bereich bringen Erfahrungen, wodurch man als professionelle 
Pflegekraft Erkenntnis, Weisheit und Mitgefühl entwickelt. Umgekehrt kann man durch die Arbeit 
als professionelle Pflegekraft viel über allgemeine menschliche Gefühle, Bedürfnisse und Nöte 
lernen. Dadurch entwickelt man sich auch als Mensch weiter. 

Die Wechselwirkung von Gefühlen, der Kern des Mäeutischen Modells, ist gleichzeitig die Basis, auf 
der die Mitarbeiter miteinander kommunizieren. Jede Disziplin bringt ein großes Stück Fachkenntnis 
mit. Das Stück jedoch, das alle Mitarbeiter miteinander teilen, ist das emotionale Erleben im 
Kontakt mit dem Bewohner. Hieraus lassen sich nachvollziehbare, individuelle und praktische 
Schlussfolgerungen hinsichtlich des Pflege- und Behandlungsplanes ziehen.  

 

4. Einführung nach Maß 

Die Einführung von erlebensorientierter Pflege wird für jede Einrichtung nach Maß entwickelt 
(adaptiv). Auf Wunsch analysiert die Akademie für Mäeutik ihre Einrichtung bzw. den gewählten 
Wohnbereich auf Erfolgs- bzw. Misserfolgschancen und formuliert eine Empfehlung für den 
Einführungsprozess. Alle größeren Probleme, die den Einführungsprozess behindern würden, 
können vorab gelöst werden. Wenn Mitarbeiter z.B. einen sehr hohen Arbeitsdruck erfahren, 
werden sie für neue Ideen und Ansätze nicht offen stehen. Andererseits kann die Einführung von 
erlebensorientierter Pflege neue Impulse geben. Begeisterung über neue Möglichkeiten, kombiniert 
mit guter Teamarbeit und klarem Führungsstil, können die Kultur auf den Wohnbereichen positiv 
beeinflussen.  

 

Die adaptive Herangehensweise 

In der derzeitigen Implementierungsmethode kombinieren wir Kurse und Training-on-the-job mit 
Beratung für den Implementierungsprozess. Dabei bleiben wir so praxisnah wie möglich, da die 
Mitarbeiter am meisten aus dem eigenen Arbeitsalltag und den Erfahrungen mit ihren eigenen 
Bewohnern lernen.   

Besucht eine Trainerin eine Einrichtung, um eine Ist-Analyse und einen Plan zur Vorgehensweise zu 
erstellen, gehen wir gemäß den Prinzipien des Mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodells vor. Wir 
begleiten die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsalltag, achten darauf, wie sie Kontakt knüpfen und lassen 
sie über diejenigen Bewohner berichten, mit denen sie eine gute Pflegebeziehung haben. Wir 
erkundigen uns nach ihren Möglichkeiten und Ideen, und versuchen, einen Einblick in ihre 
Erlebenswelt zu erhalten. Wir begutachten die Pflegedokumentation und das Pflegesystem und 
verschaffen uns einen Eindruck darüber, wie offen Mitarbeiter einer neuen, kreativeren 
Arbeitsweise gegenüber eingestellt sind. Von wesentlichem Belang für die Implementierung eines 
neuen Modells sind Führungskräfte, die hinter der Sache stehen und bereit sind, die geeigneten 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn sich eine Einrichtung zur Einführung der 
erlebensorientierten Pflege entscheidet, ist es z. B. notwendig, genügend Zeitraum für 
Kommunikation einzuräumen, um die wichtigste Methode - die Bewohnerbesprechung – 
regelmäßig durchzuführen.  

Wir entwerfen für Ihre Einrichtung einen maßgefertigten Einführungsprozess, wobei wir die 



folgenden Schwerpunkte berücksichtigen:     

 

 

5. Bausteine 

Von der Akademie für Mäeutik wurden Bausteine entwickelt, die in unterschiedlicher Kombination 
genutzt werden können.  

Diese Bausteine enthalten, einzeln oder integriert, die verschiedenen Elemente des Pflegesystems: 
Hier wären z. B. der Inhalt der Pflege, die Methodik oder Pflegedokumentation, wodurch der Pflege 

und Betreuung Form gegeben wird, und die Art und Weise, wie die Arbeit in einer Einrichtung 

koordiniert und organisiert wird. Inhalt, Methodik und Organisation zusammen werden mit Hilfe der 
Mäeutischen Fachdidaktik integriert angeboten.  

 

 

Inhalt 

Der wichtigste Aspekt ist, dass sich die Mitarbeiter stets darüber bewusst sind, dass die Bewohner 
Menschen mit denselben fundamentalen Grundbedürfnissen wie sie selbst auch sind. Sie brauchen 
Wärme und Zuneigung, wollen bedeutsam sein für andere und so viel wie möglich selbst wählen 
und entscheiden können. Bewohner reagieren auf die Situation im Hier und Jetzt, eine Situation, in 
der Verluste eine Rolle spielen und in der sie ein neues Gleichgewicht finden müssen. Bewohner 
sind auch Menschen mit einer Lebensgeschichte, mit Familie und Freunden, einer 
Lebensanschauung und mit besonderen Eigenschaften und Angewohnheiten. Das alles zusammen 
beeinflusst das Verhalten des Bewohners und färbt sein Erleben und seine Gefühle. Mäeutisch 
geschulte Mitarbeiter geben an, dass sie den Bewohner auf eine völlig andere Weise sehen und 
schätzen lernen. Sie werden sich ihres eigenen Einflusses auf das Verhalten des Bewohners 
bewusster. Sie üben sich in dem Gebrauch von Umgangstechniken, die in den letzten Jahren in 
verschiedenen Methoden und Herangehensweisen entwickelt wurden. Diese sind anfangs für 
psychogeriatrische Bewohner entwickelt worden, jedoch, wie sich herausgestellt hat, auch sehr gut 
für Bewohner mit somatischen Krankheiten anwendbar.  

 

Methodik und Pflegedokumentation  

Der Schritt von der individuellen zur kollektiven Erfahrung, von zufälligen Momenten hin zu 
strukturierter Vorgehensweise ist für Pflegende nicht selbstverständlich. Die Mäeutik regt die 
Mitarbeiter an, über ihre Erfahrungen zu kommunizieren. Die Methodik umfasst dabei die folgenden 
Elemente: 

 Der Beobachtungsbogen: Verbessert die Qualität von Beobachtung und Dokumentation. Er 
umfasst Fragen nach dem Erleben des Bewohners, nach der Art und Weise, wie er im Hier 
und Jetzt ein neues Gleichgewicht herzustellen versucht, Fragen zur Lebensgeschichte und 
Fragen, die sich auf sechs Erfahrensbereiche richten, nämlich: Körpererfahren, 
Sinneserfahren, verstandesmäßiges Erfahren, gefühlsmäßiges Erfahren, soziales Erfahren 
und Sinngebung.  

 Fragenbogen zur Erstellung der Lebensgeschichte: Die gegenseitige Beeinflussung von 
sozialer und persönlicher Geschichte wird sichtbar und es wird deutlicher, inwiefern die 
Erfahrungen der Vergangenheit Einfluss auf das Erleben der Gegenwart haben. 

 Die Charakteristik: Sie richtet den Blick auf den ganzen Menschen und basiert auf 
Informationen aus dem Beobachtungsbogen. Sie appelliert stark an das intuitive Wissen der 



Mitarbeiter über den Bewohner. Die Charakteristik führt zu einer Umgangsempfehlung, zur 
Formulierung von positiven Kontaktmomenten, die in der Alltagsgestaltung besondere 
Aufmerksamkeit verdienen und zur Formulierung von Pflegeproblemen. Sie wird im Rahmen 
einer Bewohnerbesprechung erstellt. Ziel ist es dabei, Kenntnisse über die individuellen 
Wünsche und Vorstellungen des Bewohners zu erhalten und ein selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen. Diese Herangehensweise erfüllt die Forderung nach de  arrativ erzählten 
I for atio e 1

, die in der aktuellen Diskussion um die Entbürokratisierung in der Pflege 
formuliert wird. 

 

 Die Pflege- und Betreuungsübersicht: Sie erfasst die täglich zu verrichtende Pflege auf Basis 
der Umgangsempfehlung. Die Pflege- und Betreuungsübersicht kombiniert 
funktionsorientierte Pflege wie z. B. Körperpflege, Mobilität, Essen und Trinken und den 
Toilettengang mit erlebensorientierter Pflege. Mit Hilfe dieser Übersicht können die 
Mitarbeiter über das Erleben des Bewohners und die darauf abgestimmte 
Herangehensweise kommunizieren. Die Trainerinnen stimulieren das Durchführen von 
Bewohnerbesprechungen innerhalb des Pflegeteams, bei der die Charakteristik und die 
Pflege- und Betreuungsübersicht ausgefüllt und regelmäßig evaluiert wird. Die 
Pflegediagnosen oder -probleme, die in der Charakteristik kurz benannt sind, werden in der 
Pflegeplanung mit Hilfe der bisher benutzten Methode der jeweiligen Einrichtung (zumeist 
die Methodik von Problem, Ziel und Maßnahme) weiter ausgearbeitet. 

 

 

6. Organisation 

Hierbei sind die folgenden Aspekte von Bedeutung: 

Das Pflegesystem: die Mäeutische Methodik geht von einer Pflege und Betreuung im Team aus und 
führt früher oder später zu einem System von Bezugspflege. 

Die Bezugspflege: Pflegende und Betreuende bekommen klar beschriebene Tätigkeitsbereiche und 
Begleitung auf ihrem Weg zur erstverantwortlichen Pflegekraft. Sie bekommen eigene Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten, der Inhalt von Pflege wird sichtbarer, die Methodik sorgfältiger.  

Der Teamgeist: Die Einführung von erlebensorientierter Pflege beinhaltet, dass die Mitarbeiter mehr 
von sich selbst offenbaren und mehr Verantwortung hinsichtlich eigener Entscheidungen in der 
täglichen Pflege und Betreuung übernehmen. Sie müssen sich untereinander sicher fühlen. Die 
Kombination von neuem Inhalt und Teamarbeit unterstützt die positive Teamentwicklung. 

Die Wohnbereichs- oder Stationsleitung: Die Wohnbereichs- oder Gruppenleitung berücksichtigt die 
Gefühle der Mitarbeiter, mit anderen Worten ist ihr Führungsstil erlebensorientiert. Eine sichere 
Atmosphäre im Wohnbereich zu schaffen, erreicht die Führungskraft neben der Teamarbeit auch 
durch klares Steuer  des Pflegeprozesses. Das Argu e t ‚kei e Zeit’ ka  berechtigt sein, jedoch 
auch ein Zeichen von Unsicherheit bedeuten. Das Zuweisen von Aufgaben an die Mitarbeiter hat zur 
Folge, dass sich nicht jeder für alles verantwortlich fühlen muss, sondern jeder für bestimmte 
Aufgaben zuständig ist. Gut zuzuhören, was die Mitarbeiter zu sagen haben, ist sinnvoll, denn sie 
haben viele gute Ideen und ihr Widerstand gegenüber Veränderungen kann gute Gründe haben. 
Aufgabe der Führungskräfte ist es, gemeinsam mit Ihnen nach neuen Wegen zu suchen.  

Beratung und Coaching: Auf Wunsch bietet die Akademie für Mäeutik Beratung, Coaching und Kurse 
zur Unterstützung erlebensorientierter Wohnbereichsleitungen an. 

                     
1

 *Praktische Anwendung des Strukturmodells - Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation in der 
a bula te  u d statio äre  La gzeitpflege’, Elisabeth Beikirch, März 2014 

 



 

 

7. Ergebnisse    

Die wissenschaftliche Untersuchung der Wirkung integrierter erlebensorientierter Pflege hat unter 
anderem ergeben, dass demenzerkrankte Bewohner besseren Kontakt zu den Mitarbeitern hatten, 
ein besseres Gleichgewicht zwischen Abhängigkeit und Autonomie finden konnten, öfter positive 
Emotionen zeigten und ein besseres Selbstbild entwickelten. Bewohner mit leichter 
Demenzerkrankung waren außerdem besser in der Lage, soziale Kontakte zu anderen Bewohnern zu 
knüpfen. 

Die Mitarbeiter waren begeistert vom eigenen Lernprozess und empfanden selbst, tatsächlich etwas 
gelernt zu haben. Besonders wirkungsvoll fanden sie die neuen Fertigkeiten im Umgang mit 
demenzerkrankten Menschen, sowie die erlebensorientierte Bewohnerbesprechung. Zwar können 
keine Garantien gegeben werden, doch nehmen die Führungskräfte einen Rückgang des 
kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfalls wahr. Die Mitarbeiter sprechen öfter miteinander 
darüber, wie sie die Arbeit erfahren, und sind zufriedener über die Atmosphäre am Arbeitsplatz, ihre 
Kreativität und das Vertrauen, das sich im Team entwickelt.  

 

Mitarbeiter fühlen sich angesprochen 

Mitarbeiter erzählen, wenn sie danach gefragt werden, gerne von ihren Bewohnern. Im Kurs ebenso 
wie beim Training-on-the-job sind sie gut in der Lage, in Worte zu fassen, warum sie mit Bewohnern 
auf bestimmte Weise umgehen. Der Kurs regt sie an, noch bewusster zu beobachten und noch mehr 
auszuprobieren. Dies führt zu überraschenden Entdeckungen und Resultaten. Sie sind begeistert, 
weil sie lernen, das Verhalten der Bewohner an das Erleben des Bewohners in der heutigen 
Situation und an wichtige Erfahrungen in dessen Lebensgeschichte zu koppeln. Sie lernen, die 
Gefühle des Bewohners zu benennen, auch von Bewohnern, die aus ihrer Sicht herausforderndes 
Verhalten zeigen. 

Sie lernen, über positive Kontaktmomente und Geschehnisse während der Pflege zu reflektieren. Sie 
werden sich ihrer eigenen Gefühle bewusst und benennen ihre emotionalen Spannungsfelder. Die 
Methodik ist kein Ziel an sich und bezieht sich nicht allein auf Probleme, sondern auch auf positive 
Aspekte der Pflege. Ihre Pflege wird sichtbar, bekommt eine eigene Sprache. Im Laufe des 
Lernprozesses merken sie jedoch, dass sie sich tatsächlich ihrer eigenen Gefühle bewusster sind, 
und dass ihnen die Gefühle der Bewohner deutlicher werden. Dadurch können sie besser mit 
unbegreiflichem Verhalten von Bewohnern umgehen. Die Mitarbeiter sind sich ihrer eigenen 
Möglichkeiten bewusst. Sie arbeiten in einem Team, in dem sie akzeptiert werden, und zwar so wie 
sie sind, mit ihren starken und  auch ihren schwächeren Seiten.  

 

 

Weitere Information für Deutschland: 

 

Akademie für Mäeutik  

Almenaer Str. 2 

D - 32689 Kalletal 

 

Phone:   ++49(0)52 64. 65 54 56 

Fax:   ++49(0)52 64.65 45 04  

email:   info.akademie@imoz.de 

Internet: www.imoz.de 
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http://www.imoz.de/
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Maeutik O ;̂» Einfühlsamer Umgang mit Hilfebedürf-
tigen ist Grundlage vieler Pflegemethoden. Beim maeuti-
schen Modell werden zudem unbewusstes Wissen und
Können aufdie bewusste Ebene gehoben. Text: van der Kooi,

Der passende Schlüssel
\n der Betreuung von Menschen

mit Demenz haben wir heute eine

Auswahl von Methoden und Heran-

gehensweisen. Aber welche Methode ist

die beste? Welche hat wissenschaftlich

fundierte Beweiskraft? Und wie weifi

man, ob man richtig liegt?

Mir geht es darum, Ihnen zu zeigen,

wie man von der Intuition zur bewuss-

ten Kompetenz gelangt. Die Wissen-

schaft befürwortet bis heute keine der

verschiedenen Herangehensweisen ex-

klusiv, sondern empfiehlt eine integrier-

te Anwendung von Mafinahmen. Dem

entspricht die erlebensorientierte Pflege

und Betreuung, wie es in der Maeutik

gelehrt wird. Pflegende und Betreuende

reagieren nicht nach vorab festgelegten

Methoden, sondern beurteilen situati-

onsbedingt, was nötig ist. Dann reflek-

grofie Begeisterung. Ich bekam damals

viele Briefe, die alle etwa gleich laute-

ten: „Endlich darf ich tun, was ich intu-

itiv schon immer gemacht habe, bis es

mir untersagt wurde." Schon bald gab es

Kritiker, die Validation theoretisch eher

schwach fanden. Aber mein damaliger

Chef sagte mir: „Wenn Menschen aus

der Praxis so begeistert sind, dann soll

man es sehr ernst nehmen. Die theoreti-

sche und wissenschaftliche Begründung

kommt schon spater."

Tatsachlich habe ich mich einige Jahre

dieser Aufgabe gewidmet. Auch wenn ich

letztlich eine eigene Sichtweise entwickelt

habe, bin ich immer von der Validation

begeistert geblieben. Sie hat mir mehre-

re Fertigkeiten des Umgangs bewusst ge-

macht, wie das Explorieren, Wiederholen

und Spiegeln. Auch hat sie mir den Bliek

Woher wissen Pflegende, welche Kombination von

Methoden und Fertigkeiten angebracht ist?

tieren sie ihre Entscheidungen, erst für

sich und schliefilich im Team. So finden

sie gemeinsam die Verbindung zu den

Bewohnern. In der Maeutik sprechen wir

vom Konzept des „Suchend Reagierens".

Einfühlsamer Umgang
Naomi Feil war eine der ersten, die für

einen einfühlsamen Umgang mit Men-

schen mit Demenz pladierte. In den Nie-

derlanden wurde Validation ab 1988 be-

kannt gemacht. Sofort zeigte sich eine

geöffnet für die Lebensthemen von Men-

schen mit Demenz, und wie diese The-

men sich in ihrem Verhalten zeigen.

Die Validation besitzt meines Erach-

tens Möglichkeiten und Tiefen, die der

Betreuung demenziell Erkrankter noch

viele Impulse geben können. Die Metho-

de hat aber auf der theoretischen Ebene

einen gordischen Knoten geknüpft, der

nur mit Geduld zu entwirren ist. Das

Wesentliche ist die Erkenntnis, dass die

innere Erlebenswelt von Menschen mit

Demenz erreichbar ist. Man braucht nur

den Mut, diesen Zugang zu suchen und

sich in unbekanntes Gebiet vorzuwagen.

Schlummernde Kenntnisse
Wahrend Naomi Feil mit der Entwick-

lung von Validation beschaftigt war,

widmete ich mich der Frage: Wie lernen

Pflegende? Und wie kann ich sie lehren?

Weil Realitatsorientierung zu dieser Zeit

Anfang der Achtzigerjahre in Bezug auf

die Lernprozesse von Pflegenden als sehr

ergebnisreiche Methode beschrieben

wurde, war dies mein Ausgangspunkt.

Schnell entdeckte ich die „schlummern-

den Kenntnisse" (implizites Wissen) von

Pflegenden und entschied mich, diese auf

eine bewusste Ebene zu heben. Ich fing

an, Pflegende nach ihren schonen Mo-

menten mit Bewohnern zu fragen. Dann

las ich noch einmal von der didaktischen

Fragemethode des Sokrates, und dass er

diese Methode als Hebammenkunst be-

zeichnete. So entstand die maeutische di-

daktische Methode.

Wahrend dieser frühen Entwicklungs-

jahre meiner Arbeit gab es mehrere Ent-

deckungen. Eine davon war, dass das,

was meine Mitarbeiterinnen und ich als

unsere gemeinsame Realitat bezeichne-

ten, sich in Wirklichkeit auf Pakten und

Daten beschrankte. Wir lebten alle in

einer unendlich reichen, aber auch sehr

subjektiven inneren Realitat. Menschen

mit Demenz konnten den Unterschied

zwischen diesen zwei Realitaten nicht

mehr erkennen. Dadurch waren sie au-

Cerst verletzlich. Sie waren „transparent"

www.altenpflege-online.net
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und zeigten kein „Schein-Ich" mehr. So

brachte uns dieses Projekt (1983 bis 1985)

nicht nur die maeutische didaktische

Methode, sondern auch die Offenheit für

die Validation von Naomi Feil.

Emphatische Grundhaltung
Das Entwickeln einer eigenen Sichtwei-

se hatte damit zu tun, dass Naomi Feil

nicht die Einzige war, die eine empathi-

sche Methode entwickelte. Wahrend der

letzten 20 Jahre des 20. Jahrhunderts gab

es in der Betreuung von Menschen mit

Demenz eine wahre Flut von Ideen, Me-

thoden und Herangehensweisen, die auf

die Praxis einströmte: Validation, Basale

Stimulation, Kinasthetik, Psychomotori-

sche Therapie, Snoezeln, Aromatherapie,

Therapeutic Touch, Reminiszenz, Zehn-

Minuten-Aktivierung, Musiktherapie,

Tanztherapie und und und.

Diese Flut war in der Periode zwischen

1985 und 1995 so kraftig, dass nach dem

Empfinden mancher von einer echten

Revolution die Rede war. Weil Validation

die Praxis so ansprach und weil die em-

pathische Grundhaltung samt Umgangs-

fertigkeiten so breit anwendbar war,

entwickelte die Validation sich zum In-

begriff der empathische Grundhaltung.

Alle Methoden und Herangehensweisen

hatten etwas Validierendes. Daher kam

es in den Niederlanden zur Entwicklung

von Begrifflichkeiten wie „validierende

Grundhaltung". Naomi Feil war damit

nicht glücklich, weil ihre eher psychothe-

rapeutischen Ansatze auf diese Weise zu

verwischen drohten.

Um ihr gerecht zu werden und sie doch

weiter zu entwickeln, haben meine Kolle-

ginnen und ich uns für den BegrifF „in-

tegrierte erlebensorientierte Pflege und

Betreuung" entschieden. Der wichtigste

Anlass für diese Weiterentwicklung war

die Überzeugung, dass es keine einzige

Methode geben könnte, die für alle Situ-

ationen eine Antwort bereithalt. Zudem

ist die empathische Grundhaltung nicht

nur bei Demenzbetroffenen gefragt.

Über Herz und Bauch
Woher wissen Pflegende, welche Kombi-

nation von Methoden und Fertigkeiten

bei welchen Bewohnern angebracht ist?

Denn es hort sich so einfach an: Man ent-

scheidet in der jeweiligen Situation, wie

zu handeln und zu wahlen ist. Diesen

Wahlprozess wollte ich weiter verfolgen.

So begab ich mich 1995 als Forscherin er-

neut in die Praxis. In vier Pflegeheimen

in den Niederlanden, in denen man mit

Realitatsorientierung, Validation und

auch mit neueren Herangehensweisen

Aitenpfleqe 1.13
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arbeitete, habe ich auf je einem Wohnbe-

reich die Frage gestellt: Woher wisst ihr,

was ein Bewohner braucht?

Die Mitarbeiter der Hauser erzahlten

auf überzeugende Weise viele Geschich-

ten von gelungenen Einfallen. So gab es

eine Bewohnerin, die als Sekretarin gear-

beitet hatte, und die sich, obwohl dement,

langweilte und viel Aufmerksamkeit for-

derte. Die Pflegenden haben sich mitein-

ander Gedanken gemacht und überlegt:

Was braucht sie? Dann haben sie eine

Schachtel mit Karteikarten für sie ange-

fertigt. Die Bewohnerin strahlte glück-

lich, und die Mitarbeiterinnen auch. Sie

haben diese Dame in ihrem Eigenwert als

gute Sekretarin validiert.

Mir fiel auf, dass die meisten Mitarbei-

terinnen, die ich befragte, immer wieder

betonten, wie sie diesen und jenen Einfall

„über Herz und Bauch" gefunden und

auch gemeinsam gesucht hatten, bis es

funktionierte. Ein Psychologe benutze

zur Erklarung folgendes Bild: Sie probier-

ten einen Schlüssel nach dem anderen

aus, bis sie den Zugang gefunden hatten.

Suchen und reagieren
Mir wurde klar, dass es um diese unbe-
wusste, eher intuitive Kompetenz ging.

Damit war ich zurück bei meinem Aus-

gangspunkt, der maeutischen Didaktik.

Es geht darum, die schonen Kontakt-

momente, die erreichten Beziehungen zu
reflektieren, davon zu lernen. Mit Hilfe

dieser Methode hebt man das unbewuss-

te Wissen und Kennen auf die bewuss-

te Ebene. Man kann es in Worte fassen

und miteinander austauschen. Je mehr

Methoden und Herangehensweisen man
bewusst einsetzen kann, umso mehr Er-

folgsgeschichten gibt es.

Dann habe ich dieses Suchen im Kon-

zept des „Suchend Reagierens" (siehe

Schaubild) zusammengefasst. Die Pflege-

kraft reagiert suchend, bis sie einen Kón-

takt spurt - den Kick - und weifi: Das ist

es! Beim Suchend Reagieren schöpft sie

aus allen ihr zur Verfügung stehenden

Fertigkeiten, verbal und nonverbal. Dazu

braucht sie nicht nur intuitives und emo-

tionales Feingefühl, sondern auch Fach-

kenntnisse. Sie muss etwa wissen, wie

Krankheitsbilder das Verhalten beein-

flussen können. Um echten Kontakt zu-

stande zu bringen, lasst sie sich auf einen

„empathischen Suchprozess" ein.

Pflegende haben die Möglichkeit, sich

in die Welt der Bewohner zu versetzen,

ihnen dort zu begegnen und ihre Gefüh-

le zu benennen. Ich glaube nicht, dass es

so in seine Gefühle oder sein Verhalten

verliert, dass er sich damit isoliert. Dann

kann es besser sein, zu vermitteln, dass

etwas nicht stimmt oder nicht nett ist.

Den Konflikt, der dann entsteht, muss

man aushalten können. Man bleibt in

der Situation, bis sich etwas zeigt, das als

Kontakt empfunden wird. Das kann auf

viele Weisen passieren, die ich hier nicht

Esgeht darum, die schonen Kontaktmomente, die
erreichten Beziehungen zu reflektieren.

richtig ist, diese innere Welt als ,Schein-

welt' zu betrachten. Vielleicht ist sie ein

Durcheinander oder eine Fantasiewelt.

Ihrer .Wahrheit' liegen keine faktischen

Übereinstimmungen zugrunde, sondern

gefühlsmafiige Assoziationen. Zum Bei-

spiel kann man zu einer Dame, die ihre

Schwester sucht, sagen: „Sie machen sich

noch immer Sorgen um sie!" oder „Ih-

re Schwester ist verschwunden, das ist

schlimm. Das tut weh." Wenn man die

Gefühle erreicht und benennt, lügt oder

tauscht man nicht. Das fordert Kreativi-

tat heraus und Einfühlungsvermögen.

Man kann sich auch dazu entscheiden,

gegenzusteuern oder geistiges Überge-

wicht zu zeigen. Etwa, wenn jemand sich

alle beschreiben kann. Aber ich weifi,

dass Pflegende diese Kontaktmomente

in einem Konflikt als „Knackpunkte" be-

zeichnen. Solche Konflikte bringen An-

derungen in der Beziehung zustande. Mit

jemandem zu streiten bedeutet auch, ihm

Kraft zuzumuten, ihn herauszufordern -

das kann auch zu Verbundenheit führen.

Man braucht also nicht immer Heb und
nett zu sein, aber man sollte ganz und gar

prasent und voller Selbstvertrauen sein.

Das gleiche Suchen gilt dem Anregen von

Ressourcen oder dem Übernehmen von

Fahigkeiten, ob geistig oder körperlich.

Ich bin überzeugt, für Menschen in der

Praxis ist das, was ich hier vermittle, selbst-

verstandlich. Für Wissenschaftier ist das

SUCHEND REAGIEREN
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Validieren
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offenbar nicht der Fall. Ich werde öfter ge-

fragt: „Gibt es auch nur einen Schimmer

von Evidenz für das, was Sie da behaup-

ten?" Und dann sage ich: „Nein, keine Her-

angehensweise ist bisher steinhart evidenz-

basiert. Und das geht auch gar nicht."

Die Beziehung bewusst gestalten
Von 2003 bis 2005 war ich Mitglied der

Arbeitsgruppe, die Rahmenempfehlun-

gen entwickelt hat für den Umgang mit

dementen Menschen mit herausfordern-

dem Verhalten. Wir haben eine intensive

Literaturrecherche durchgeführt. In dem

darauf basierenden Buch ziehen Margareta

Halek und Sabine Bartholomeyczik die

Schlussfolgerung: „Designs unterschei-

den sich in Vorgehen und Durchfuh-

rung, in der untersuchten Interventions-

form, in den angewandten Instrumenten

und letztendlich in der Definition der

Ergebnisindikatoren für das untersuchte

Verhalten (...) Die Qualitat der meisten

Studiën lasst sich schliefilich mit schwach

bezeichnen". Auch verweisen sie auf die

bruchstückhaften Beschreibungen der

Implementierungsprozesse.

Wenn man nicht sicherstellt, dass die

Implementierung tatsachlich Anderun-

gen in der Arbeitsweise der Betreuen-

den bewirkt hat, kann man keine Ver-

haltensanderungen bei den Bewohnern

messen. Sie empfehlen, unterschiedli-

che Alternativen auszuprobieren, um

damit zu einer den Demenzbetroffenen

angemessenen Herangehensweise zu

gelangen. Das Gemeinsame der Mafi-

nahmen, so Halek und Bartolomeyczik,

ist die Interaktion, die eine bewuss-

te und reflektierte Beziehungsgestal-

tung voraussetzt. Ganz wichtig ist da-

bei die Integration dieser Ma&iahmen.

Wissenschaft hat also noch einiges zu

tun. Praktiker haben derweil eine Aus-

wahl an Möglichkeiten, ihre Arbeit kre-

ativ und kontaktbereit zu gestalten.

Mehr zum Thema
S Seminar: Auf dem Pflege-Kongress der

Messe ALTENPFLEGE 2013 halt Cora
van der Kooij einen Vortrag unter dem
Titel „Die dynamische Wirkungder
Maeutik - suchend reagieren und
kommunikativ handeln". Weitere Infos
und Anmeldung unter www.altenpflege-
messe.de/kongresse/pflege_kongress

O Buchtipps:
Cora van der Kooij „Das maeutische
Pflege- und Betreuungsmodell",
Huber, Bern, 2010

Margareta Halek/Sabine Bartholo-
meyczik „Versteken und Handeln",
Schlütersche, Hannover, 2006

Dr. Cora van der Kooij

ist Krankenschwester, Pflege-

historikerin und Begründerin

des maeutischen Pflege- und

Betreuungsmodells

Altenpflege 1.13
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Umsetzung O^> Die Einführung des Maeutischen
Pflege- und Betreuungsmodells gelingt, wenn die gesamte
Einrichtung daran mitwirkt - von den Leitungskraften
bis zu den Mitarbeitern. Text: Thomas Nauroth

Verstehen lernen
\n den 1990er-Jahren war ich - sei-

nerzeit als Seniorenhausleiter - mit

meinen Mitarbeitern auf der Suche

nach einem schlüssigen Konzept für die

Begleitung von demenzbetroffenen Men-

schen. Validation und Basale Stimulation

waren zusammen mit anderen Methoden

wie Musiktherapie und Biografiearbeit

unseres Erachtens geeignet, urn Men-

schen mit Demenz betreuen zu können.

Es war uns jedoch schnell klar, dass wir

uns nicht einengen lassen wollten. Dann

lernten wir auf einer Tagung des Kura-

toriums Deutsche Altershilfe (KDA) die

„Integrierte Erlebensorientierte Pflege"

kennen. Dieser maeutische Ansatz, in

Deutschland nahezu unbekannt, ver-

stand sich als integratives Pflegemodell.

Die Workshops zur Maeutik waren

für uns sehr ansprechend, aber auch

ganz anders als gewohnt. Wir wurden

ermutigt, unsere eigenen Erfahrungen

in Worte zu fassen und zu reflektieren,

ohne sofort Instruktionen oder maCge-

rechte Antworten zu erhalten. Die Maeu-

tik bestatigte uns in dem, was wir taten,

und machte uns aufgrund des offenen

Konzeptes zugleich auch etwas unsicher.

Letztlich trafen wir mit der Geschafts-

führung die Entscheidung, Maeutik in

einem Pilotprojekt zu „testen".

In dem Modellprojekt „Wohlbefin-

den im Alter - trotz Demenz", das von

2003 bis 2005 in den Seniorenhausern

St. Anna und St. Maria in Köln erfolg-

te, wurde die Erlebensorientierte Pflege

eingeführt und deren Auswirkungen mit

dem Dementia Care Mapping-Verfahren

(DCM) gemessen. Die Ergebnisse zeig-

ten, dass die Maeutik für die Betreuung

demenzbetroffener Menschen sehr gut

geeignet war. Deshalb begannen die an-

deren 14 Seniorenhauser des Tragers

ab 2006 mit der Implementierung des

Maeutischen Pflege- und Betreuungs-

modells (MPBM).

Eine Implementierung muss
das Handeln verandern
Einführungsprozesse in Pflegeeinrich-

tungen führen nicht zwangslaufig zu dau-

erhaftem Erfolg. Entweder sie kommen

gar nicht erst auf der Handlungsebene

an, oder sie geraten nach einer ersten Be-

geisterung wieder in Vergessenheit. Die

Erfahrungen mit unserem Modellprojekt

bestatigten, dass die Implementierung ei-

gen des Tragers passt und die erforderli-

chen Finanzmittel zur Verfügung gestellt

werden. Für die Einführung der Maeutik

wurde eine spezielle Projektstruktur ent-

wickelt, bestehend aus Steuerungsebene,

Qualifizierungsebene und Praxisebene:

1. Steuerungsebene

Die Steuerungsebene gliedert sich in eine

konzeptionelle Projektsteuerung, die die

Effektivitat der Implementierung für alle

Einrichtungen im Auge behalt (Meta-

ebene), und eine operative Projektsteu-

erung im jeweiligen Haus (Mesoebene).

Hierzu gibt es die interne Steuerungs-

gruppe. Sie besteht aus dem Senioren-

hausleiter, den Bereichsleitungen (Pflege

und sozial-kulturelle Betreuung, Haus-

service), den Wohnbereichsleitungen,

Die Fahigkeit, das eigene Tun zu hinterfragen, ist ein
zentraler Baustein im maeutischen Modell.

nes Handlungsmodells in ein komplexes

System nicht immer geradlinig verlauft.

Die Urheberin des MPBM, Cora van der

Kooij, empfiehlt deshalb auch eine adap-

tive Implementierung, wobei der Einfüh-

rungsprozess an die Ausgangssituation

und Struktur in der jeweiligen Einrich-

tung angepasst werden sollte.

Vor der breiten Einführung in allen

Einrichtungen stand die positive Ent-

scheidung der Geschaftsführung und der

Seniorenhausleiter, dass das Modell in

die Zielstruktur und zu den Werthaltun-

dem internen Trainer für Maeutik, Mit-

arbeitern sowie dem Qualitatsmanager

(Metaebene).

Die Steuerungsgruppe beschaftigt sich

mit der Frage, ob und wie die Erlebens-

orientierte Pflege im gesamten Senioren-

haus gelebt wird. Dabei ist ein wichtiger

Aspekt, wie Leitungskrafte die Umset-

zung fördern und unterstützen können.

2. Qualifizierungsebene

Die Vermittlung von Wissen und Kennt-

nissen spielt eine wichtige Rolle. Die

www.altenpflege-ontine.net
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Grundlagen der Maeutik werden den

Mitarbeitern der Pflege und der sozial-

kulturellen Betreuung über Basiskurse

vermittelt. Der dreitagige Kurs ist in der

Weise organisiert, dass die Mitarbeiter

zwischen den Schulungstagen drei bis

vier Wochen Zeit haben, das Gelernte in

der Praxis auszuprobieren und ihre Er-

fahrungen am folgenden Tag zu reflektie-

ren. Denn die Fahigkeit, das eigene Tun

zu hinterfragen und sich darüber auszu-

tauschen, ist ein zentraler Baustein im

maeutischen Modell.

Eine Besonderheit in der Maeutik be-

steht darin, dass das gesamte Senioren-

haus einbezogen ist. Jeder Bereich und je-

der einzelne Mitarbeiter ist gefragt, wenn

es beispielsweise darum geht, Kontakt-

momente zum Bewohner zu finden. Für

Mitarbeiter aller Hausbereiche finden

deshalb Kompakttage statt, um Kontakt

zu Menschen mit Demenz knüpfen zu

können. Die Mitarbeiter entwickeln da-

bei ein tieferes Verstandnis für die indi-

viduelle Erlebenswelt des Bewohners und

dafür, wie sie ihn in seiner Welt erreichen

können. Für Wohnbereichsleitungen und

Multiplikatoren werden Aufbaukurse

organisiert - denn wenn es darum geht,

eine neue Pflegekultur zu etablieren,

dann muss es Mitarbeiter geben, die den

Wechsel eng begleiten und immer wieder

Anregungen dazu geben.

In den Aufbaukursen erhalten die Mit-

arbeiter innerhalb von sechs Tagen einen

tieferen Einblick in die Themen Ange-

hörigenarbeit, Bewohnerbesprechung,

Wohnzimmerkultur und Biografiearbeit.

Die Teilnehmer haben die Aufgabe, eine

Prasentation zu erarbeiten, um ganz kon-

kret Neuerungen in ihrem Bereich einzu-

führen. Die Mitarbeiter entwickeln dabei

viele kreative Ideen. Zum Beispiel:

• jedem Bewohner einen Erinnerungs-

korb zusammenzustellen,

• eine Sprichwortsammlung anzulegen,

• Schlüsselwörter in der Kommunikati-

on zu verwenden,

• einen regelmafiigen Gottesdienst für

Demenzbetroffene einzurichten,

• Kochen und Backen im Wohnbereich

einzuführen

• oder die Neugestaltung eines Erlebnis-

bades voranzutreiben.

3. Praxisebene

Es wird deutlich, dass Fortbildungen

für sich allein kein Garant für eine Um-

setzung sind. Das Gelernte muss in die

Pflegepraxis hineingetragen werden. Ein

Hemmnis hierbei ist die aufgabenbezo-

gene Arbeitsweise. Es braucht manchmal

einige Überzeugungskraft sowie Gespra-

che im Team, um die Prioritaten nicht auf

einen bestimmten Arbeitsablauf zu legen,

sondern die Bedürfnisse und das Erleben

der Bewohner in den Bliek zu nehmen.

Training on the Job hilft den Mitar-

beitern bei dem Perspektivenwechsel für
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die Praxis. Der interne Trainer für Ma-

eutik geht mit dem Kollegen in die Pfie-

ge. Er schaut sich die Beziehungsebene

zwischen Mitarbeiter und Bewohner an

und erprobt mit dem Kollegen erlebens-

orientierte Umgangsweisen. Und er stellt

Fragen.

Ursprünglich stammt die maeutische

Methode von Sokrates, der seine Schuier

über geschicktes Fragen zu Wissen und

Einsicht führte. lm übertragenen Sinn

geht es in der Pflege darum, den Umgang

mit dem Bewohner und die damit ver-

bundenen Gefühle zu reflektieren, deren

Wechselwirkungen zu verstehen und ge-

gebenenfalls das eigene Verhalten daran

anzupassen. Maeutisches Fragen und die

wertschatzende Anerkennung zum Bei-

spiel von positiven Kontaktmomenten

starken und motivieren den Mitarbeiter

in seinem Tun.

Eine zentrale Rolle im Pflegealltag

nimmt die Bewohnerfallbesprechung

(BFB) ein. Sie ist die Methode, die die

Maeutik „spürbar, hörbar und sichtbar"

macht. Dabei geht es um die Erarbeitung

der sogenannten Charakteristik, bei der

sich die Mitarbeiter mit dem einzelnen

Bewohner intensiv beschaftigen. Sie tra-

gen zusammen, was sie in Bezug auf das

Verhalten im Wohnbereich und die see-

lischen sowie psychosozialen Bedürfnisse

wissen und setzen die Biografie dazu in

Beziehung.

Letztlich geht es bei der maeutischen

Methode darum, die Kontaktmomente

zu finden, die dazu beitragen, dass der

fig für alle Beteiligten eine Offenbarung,

wenn sich einige Zeit nach einer solchen

Besprechung ein herausforderndes Ver-

halten nicht mehr zeigte. Dabei hat sich

nicht der Bewohner „verandert", sondern

der bedürfnisorientierte Umgang hat die

positive Veranderung möglich gemacht.

Faktorenfür eine erfolgreiche
Einführung
Implementierungsprozesse sind Chef-

sache. Das heifit, Leitungskrafte mussen

sich intensiv mit den Projektinhalten

auseinandersetzen und sich auf den Pra-

Maeutik bedeutet, sich Zeit zu nehmen, Fragen zu
stellen und aus den Erfahrungen zu lemen.

demenzbetroffene Bewohner innere Zu-

friedenheit, Identitat und Zugehörigkeit

finden und beibehalten kann. Die Cha-

rakteristik und die daraus formulierten

Umgangsempfehlungen fliefien in die

Dokumentation ein. Oft werden die An-

gehörigen des Bewohners zu der Bespre-

chung eingeladen. Und es war schon hau-

xiskontext einlassen, um die Einzelteile

zu einem Ganzen vernetzen zu können.

Konkret ist dies etwa der Tagesablauf im

Wohnbereich, der einen entscheidenden

Einfluss auf die Selbstbestimmung von

Bewohnern hat. Dazu muss die Leitung

vor Ort prasent sein, sich für die Bedürf-

nisse der Mitarbeiter interessieren und

sie über die praktische Umsetzung und

das Bewusstmachen von Erfolgserlebnis-

sen motivieren (Top-down).

Die Aufgabe der Wohnbereichsleitung

soll besonders herausgestellt werden, da

sie durch ihr Leitungshandeln und ih-

re Werthaltung eine erlebensorientier-

te Atmosphare maCgeblich unterstüt-

zen kann. Sie ist sozusagen die Person,

die ihre Mitarbeiter im Prozess vor Ort

mitnimmt und sie einbezieht. Die WBL

sichert mit ihren Mitarbeitern den Ver-

anderungsprozess von der Basis her ab

(Bottum-up). Es geht eben nur gemein-

sam mit den Mitarbeitern. Wichtig ist

das Hand-in-Hand-Arbeiten zwischen

der Wohnbereichsleitung und dem in-

ternen Trainer, die beide als Praxisent-

wickler eine konkrete Vorstellung davon

haben, was Erlebensorientierte Pflege be-

deutet.

Es ist selbstredend, dass eine stabile

Führungsstruktur die Umsetzung eines

jeden Handlungsmodells mafigeblich

unterstützt. Um die Wertigkeit der Ma-

eutik zu verdeutlichen, ist der Erlebens-

orientierten Pflege ein eigenes Kapitel im

Qualitatshandbuch gewidmet. Über die

Methode des Dementia-Care-Mapping

oflege-online.net
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Checkliste Implementierung

Maeutische Pflege
Projektstrukturen entwickein

D Ausgangslage und Strukturen in der Planung berücksichtigen

Steuerungsebene

D Implementierungsprozess aktiv steuern (Steuerungsgruppe)

D Strukturen und Prozesse beschreiben - zum Beispiel Maeutik als eigenstandiges Kapitel

im Qualitatshandbuch

Qualifizierungsebene

D Qualifizierungskonzept entwickein und umsetzen (Basis- und Kompaktkurse)

D Multiplikatoren (Aufbaukurse), Moderatoren und Interne Trainer ausbilden

Praxisebene

D Bewohnerfallbesprechung einführen

D Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess aktiv einbeziehen

D Strukturen und Prozesse verbessern (etwa Mahizeitengestaltung, Angehörigenarbeit)

D Mitarbeiter in der Praxis begleiten (Training on the Job, Interne Trainer)

D Veranderungsprozesse aktiv führen (alle Leitungen sind dabei gefragt)

D Reflektionsschleifen einbauen (Standortbestimmungen mit den Mitarbeitern)

Evaluieren

D Selbstbewertung und DCM-Beobachtungen durchführen

D Fremdbewertung durchführen, etwa Angehörigenbefragung

D Feedback an die Steuerungsgruppe für den

kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Machen Sie sich vor der Implementierung klar, dass es sich

um eine bewusste Entscheidung für das Projekt handelt:

Ziele klaren, Wertecheck, Finanzen bereitstellen
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(DCM) sowie über das tragerinterne Au-

dit erhalt jedes Haus eine individuelle

Rückmeldung zu dem Integrationsstand

der Maeutik und Hinweise für den lau-

fenden Verbesserungszyklus.

Bei der Einführung von solch an-

spruchsvollen Betreuungsidealen gebo-

ren Misserfolge dazu. Wenn es darum

geht, Verhalten und zwischenmenschli-

che Prozesse zu beeinflussen, lasst sich

die Komplexitat erahnen, die dabei zu

berücksichtigen ist. Adaptive Implemen-

tierung heifit in diesem Sinne, genau hin-

zuschauen und das Vielschichtige der

Interaktionen, Bedürfnisse, Motivation

und Störungen wahrzunehmen und die

Strategie der Situation anzupassen. lm

Gegensatz dazu sind Veranderungen von

technischen Ablaufen relativ einfach um-

zusetzen.

Es ist uns wahrend der Implementie-

rung klar geworden, dass wir die Ver-

netzung von Schulung und Praxis noch

intensivieren mussen. Deshalb haben wir

in diesem Jahr interne Trainer über einen

Intensivkurs (240 Stunden) ausgebildet.

Der interne Trainer gestaltet jetzt die in-

haltliche Weiterentwicklung der Maeutik

in der jeweiligen Einrichtung gemeinsam

mit den Leitungskraften.

Maeutik bedeutet immer wieder, sich

Zeit zu nehmen, Fragen zu stellen und

aus den Erfahrungen zu lemen. Die Er-

gebnisse zeigen, dass die Maeutik der

richtige Weg ist: Die Atmosphare im

Wohnbereich wird ausgeglichener, Be-

wohner entwickeln ein Zuhause-Ge-

fühl, die Teamkultur bietet Raum für

Kreativitat, für Begegnung und Kón-

takt.

Mehr zum Thema
Q Kontakt: thomas.nauroth@

cellitinnen.de

& Download-Tipp: Ein Merkblatt zur
Durchführung von Bewohnerfall-
besprechungen finden Sie im Internet
als Zusatzmaterial zum Heft unter:
www.altenpflege-online.net/
Arbeitshilfen/Downloads

Thomas Nauroth

istQualitatsmanagerim

Cellitinneninstitut für Qualitats-

sicherung in Köln

www.altenpflege-online.net
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Die erlebensorientierte Bewohnerbesprechung 
 
 
Ziel: Eine hochwertige Betreuung und Pflege, die auf das Erleben, die Bedürfnisse und die Wünsche des 
Bewohners abgestimmt sind. Die Mitarbeiter arbeiten nicht gleich aber authentisch und ziehen doch an 
einem Strang: das 'kommunikative Handeln' wird erlernt. 
 
Inhalte 
Eine Führungskraft aber auch die Mitarbeiter eines Wohnbereiches werden die Vorteile der hier 
beschriebenen Besprechung sehr schnell erkennen: Da wird miteinander kommuniziert und im Team 
zusammengearbeitet (narrativ erzählte Informationen). Die Mitarbeiter bemühen sich um qualitativ 
hochwertige Betreuung und Pflege für die von ihnen abhängigen Menschen – hochbetagt, behindert, 
chronisch krank oder dement. Nicht immer sind sie in der Lage, ihre Wünsche und Bedürfnisse klar zu 
äußern. Durch die Bewohnerbesprechung rückt der Bewohner oder Klient klarer ins Bild. Die Mitarbeiter 
erkennen, wie sie auf die Persönlichkeit und Erlebenswelt dieses Bewohners oder Klienten eingehen 
können und sind in der Lage, eine Umgangsempfehlung zu formulieren. 
 
Schwerpunkte: 
 den Bewohner nicht nur im Hier und Jetzt kennen, sondern auch aus der Perspektive seiner 

Lebensgeschichte heraus 

 das Verhalten des Bewohners unter den Gesichtspunkten Gefühle, Bedürfnisse, Verhalten  
(Verhaltensstrategien), Ressourcen und Verluste verstehen 

 Die Erfahrungen der Mitarbeiter bewusst registrieren 

 Intuitive Entscheidungen bewusst in Worte fassen 

 Mit Worten beschreiben, wie mit dem Bewohner umgegangen werden soll 

 Einander zuhören und wertschätzen, gelegentlich auch 'entschärfen' 
 
 
Struktur:  
 In der halbtägigen Fortbildung werden der Ablauf und die Rahmenbedingungen einer  

Bewohnerbesprechung vorgestellt und eine Bewohnerbeprechung über einen Bewohner der 
Einrichtung durchgeführt. 

 

 In der ganztägigen Fortbildung begleitet die Dozentin vormittags eine Pflege-und/oder  
Betreuungskraft bei der Pflege und Betreuung eines Bewohners. Der Ablauf nachmittags erfolgt 
dann wie bei der halbtägigen Fortbildung. 

 
 
Teilnehmerzahl: 16 
 
Weitere Information für Deutschland: 

Akademie für Mäeutik  

Almenaer Str. 2 

D - 32689 Kalletal 

phone. ++49(0)52 64.65 54 56 

fax       ++49(0)52 64.65 45 04  

email:   info.akademie@imoz.de 

Internet: www.imoz.de 
f 

 

mailto:info.akademie@imoz.de
http://www.imoz.de/
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Basiskurs:  
Das Mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell und erlebensorientierte Pflege 
 
 
Ziele:Bewusst werden des eigenen Engagements mit alten MenschenBewusst werden von Kreativität, 
Kontakt und BeziehungKennen lernen des Pflege- und BetreuungsmodellsKennen lernen und üben der 
erlebensorientierten Fertigkeiten 
  
Das Mäeutische Pflege-und Betreuungsmodell:  
In diesem Kurs geht es darum, sich bewusst zu werden, was es für einen Bewohner bedeutet, in einem 
Altenheim oder Pflegeheim zu leben und was er braucht, um sich dort wohl und angenommen zu fühlen. 
Gleichzeitig setzen sich die Teilnehmer mit der Frage auseinander, was sie den Bewohnern zu bieten 
haben, nicht nur im Hinblick auf Ihre Fertigkeiten, sondern auch als Mensch.  
Verschiedene Methoden wie Validation, Sinnesaktivierung oder Reminiszenz werden integriert 
angewendet. Die erlebensorientierte mäeutische Pflegedokumentation wird im Kurs vorgestellt und die 
Teilnehmer können die einzelnen Instrumente (Beobachtungsbogen, Lebensgeschichte, Charakteristik) 
direkt in Ihrer Einrichtung ausprobieren und ihre Erfahrungen im Kurs reflektieren.  
 
Inhalte: 

 Wer sind wir? (Spannungsfelder von Pflegekräften); 

 Was bedeutet es, im Alten- und Pflegeheim zu leben? (Adaptation und Coping); 

 Was bedeutet es, abhängig zu sein, körperlich oder geistig hinfällig zu werden, , und wie versuchen 
Menschen sich selbst in solchen Umständen zu handhaben?; 

 Wie wird man den Bedürfnissen der Bewohner gerecht? (Übungen von Herangehensweisen); 

 Wer ist der betreffende Bewohner? (Beobachtungsbogen, Lebensgeschichte und Charakteristik); 

 Welche Phasen kennt die Demenzerkrankung? (Unterscheidung der Phasen des Ich-Erlebens und 
Konsequenzen für den Umgang). 
 

 Struktur: Der Kurs besteht aus drei Seminartagen in Abständen von 2-4 Wochen, um das Gelernte in 
die Praxis umzusetzen und Aufträge auszuarbeiten, wie z.B. das Ausfüllen eines Beobachtungsbogens 
oder die Beschreibung einer erlebensorientierten Interaktion mit einem Bewohner.  

 
Didaktik:: Unterrichtsgespräch als Einführung in eine Thematik, Kleingruppenarbeit, Einüben von 
Herangehensweisen im Rollenspiel,, Arbeitsaufträge für den nächsten Kurstag. Die Praxis der Teilnehmer 
ist Ausgangspunkt. 
 
Teilnehmer zahl: 16 
 
Weitere Information für Deutschland: 

Akademie für Mäeutik  

Almenaer Str. 2 

D - 32689 Kalletal 

phone. ++49(0)52 64.65 54 56 

fax       ++49(0)52 64.65 45 04  

email:   info.akademie@imoz.de 

Internet: www.imoz.de 

 

mailto:info.akademie@imoz.de
http://www.imoz.de/
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Aufbaukurs in dem mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodell 
 
Ziel: Die Mitarbeiter sind mit dem Mäeutischem Pflege- und Betreuungsmodell vertraut und können diese 

auf systematische Weise in die Praxis umsetzen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Mitarbeiter in der 

Arbeit zu unterstützen und erlebensorientierte Pflege systematisch auf ihrem eigenen Wohnbereich/im 

eigenen Haus einzuführen (erlebensorientierte Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung). 

 
Durchführung: 8 mal 1 Kursustag im Abstand von jeweils 6 Wochen mit Praxisaufträgen. Als Vorbereitung 

zwischen den Kursblöcken dient Literatur und Theorie aus der Kursmappe. 

 

Struktur pro Kurstag: 
Austausch von Erfahrungen, Inventarisation von Lehrfragen, inhaltliche Vertiefung, kommunikative 

Fähigkeiten, Methodik und Dokumentation, Vermittlung und Implementierung.  

 

Inhalte:  
Theorie:  

Leben im Heim als Individuum und als soziales Wesen; Die Bedeutung der Beziehung zwischen Bewohnern 

u d Mitarbeiter . Das Frage  u d „Lese “ der Lebe sges hi hte, Ei lade der Umgang mit Angehörigen 

vo  Be oh er , Hera gehe s eise a  Be oh er it herausforder de  ‚s h ierige ’  Verhalte  oder 
mit verwahrlosten Bewohnern, Sterbebegleitung; 

Fähigkeiten, Attitüdetraining; 
Gespräch mit Angehörigen von Demenzbetroffenen, Kontakt herstellen, üben von Herangehensweisen 

individuell und in Gruppen, Bewohnerbesprechung. 

Methodik und Pflegedokumentation:  

Beobachtungsbogen, Lebensgeschichte, Charakteristik, Umgangsempfehlung, Pflege- und 

Betreuungsübersicht (Pflege-Karte). 

Vermittlung und Implementierung:  

Austausch von Erfahrungen durch die Mitarbeiter verschiedener Disziplinen mit der Implementierung, 

Teamarbeit, Coaching von Mitarbeitern. Präsentationen von Mitarbeitern der Wohnbereiche und des 

hauswirtschaftlichen Dienstes. 

 

Reaktionen von Teilneh ern: „Um nach dem Mäeutischen Modell arbeiten zu können, braucht es viel Zeit 

und Geduld. Geduld im Team untereinander, wie wir sie auch mit unseren Bewohnern haben müssen wenn 

ir it diese  Modell vora ko e  ö hte .“ - „Sehr gut ko t die Hausaufgabe "Präsentation" an. So 
ird Mäeutik zu  Übu gsthe a i  der Ei ri htu ge .“ - „S hö , dass es ei  Modell gibt i  de  die 

Wertschätzung gegenüber den Pflegenden eine gleichberechtigte Rolle spielt. Von großem Vorteil ist es 

wenn  Heimleiter und PDL dara  teil eh e .“ 

 

Teilnehmeranzahl: 16 

 

Weitere Information für Deutschland: 

IMOZ Akademie für Mäeutik BRD 

Almenaer Str. 2 

D - 32689 Kalletal 

phone. ++49(0)52 64.65 51 23 

fax       ++49(0)52 64.65 45 04  

email:   info.akademie@imoz.de 

Internet: www.imoz.de 

mailto:info.akademie@imoz.de
http://www.imoz.de/
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Hausinterne Schulungen  

 
Vorbereitungstag  
 
Die Dozentin kommt zur Besuch, sie lauft morgens mit Mitarbeitern mit (partizipierende Beobachtung) und 
führt nachmittags eine von den Mitarbeitern vorbereitete Bewohnerbesprechung durch. Sie hat auch ein 
Gespräch mit der Heim/Pflegedienstleiterin. 
 

Ziele:  

Für die Dozentin: 

 Kennenlernen von dem Heim und des Verfahrens der Mitarbeitern  

 abstimmen auf der Realität der Mitarbeitern  

 Interesse wecken für die neue Arbeitsweise 

Für die Mitarbeitern:  

 Interesse  an dem mäeutischen Konzept wecken   

 erfahren bzw miterleben von einer Bewohnerbesprechung 

 

Die Mitrbeitern bekommen nach diesem Tag eine von der Dozentin schriftlich 

ausgearbeitete Bewohnercharakteristik. Mündliche Feedback auf dem Verfahren der 

Mitarbeiter gibt die Dozentin nur wenn sie es als sinnvoll betrachtet.  

 

Dauer:  

Tagesveranstaltung/ 8 UE 

 

Ihre Kosten: 

995,- € 

(plus anfallende Spesen für Übernachtung und  Fahrkosten) 
 

 

Weitere Information: 

IMOZ Akademie für Mäeutik BRD 

Almenaer Str. 2 

D - 32689 Kalletal 

phone. ++49(0)52 64.65 51 23 

fax       ++49(0)52 64.65 45 04  

email:   info.akademie@imoz.de 

Internet: www.imoz.de 

 

mailto:info.akademie@imoz.de
http://www.imoz.de/
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Hausinterne Schulungen  

 
„Grundkurs“ Mäeutik – für MitarbeiterInnen in  
pflegeangrenzenden Tätigkeiten 
 

Ziel:  

Interesse an dem mäeutischen Pflegemodell wecken 

Kennenlernen des Pflegemodells in den wichtigsten Aussagen,  

kennenlernen des Gesamtprozesse der Einführung des Konzeptes in der Einrichtung 

  

Das mäeutische Pflegemodell:  

A  diese  „Gru dkurs“ geht es daru , MitarbeiterI e  aus de  Berei he  der 
Verwaltung, Haustechnik, Küche, etc. das  Pflegekonzept/-modell vorzustellen und den 

Nutzen einer Umsetzung des Konzeptes herauszuarbeiten. Dabei sollen die 

TeilnehmerInnen anhand von Beispielen das Konzept in den Grundzügen verstehen und auf 

ihre persönliche Arbeitssituation beziehen können. 

 

Inhalte: 

 Das mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell  

 Bedeutung der erlebensorientierte Pflege für eine Einrichtung 

 Beispiele der praktischen Umsetzung der erlebensorientierten Pflege  

 Qualität der eigenen Tätigkeit – Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen - 

mäeutische Pflegemodell 

 

Dauer:  

Tagesveranstaltung/ 8 UE 

 

Ihre Kosten: 

995,- € plus 0,- Kursmaterialien / Tln) 

plus a falle de Spese  für Über a htu g u d  Fahrkoste  vo  0, 0€/k  
 

Weitere Information: 

IMOZ Akademie für Mäeutik BRD 

Almenaer Str. 2 

D - 32689 Kalletal 

phone. ++49(0)52 64.65 51 23 

fax       ++49(0)52 64.65 45 04  

email:   info.akademie@imoz.de 

Internet: www.imoz.de 

 

mailto:info.akademie@imoz.de
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Freibeuter im Pflegeheim 

"Freibeuter im Pflegeheim“ Ein ‘lästiger’ Bewohner als Lehrmeister im Loslassen 

Text Caroline Dekoninck 

Redaktion Cora van der Kooij 

 

Caroline Dekoninck 

 

 

Preis: € 9,00 

 

Weitere Information für Deutschland: 

IMOZ Akademie für Mäeutik Deutschland 

Almenaer Str. 2 

D - 32689 Kalletal 

phone. ++49(0)52 64.65 51 23 

fax       ++49(0)52 64.65 45 04  

email:   info.akademie@imoz.de 

Internet: www.imoz.de/pflegetalent 

 

Teun, ein alter Mann, der tagsüber 

schlief und nachts herumstreunte. Es 

dauerte durchaus eine Weile, bis jeder 

seinen Lebensstil akzeptiert hatte. 

Erlebensorientierte Pflege wurde 

entwickelt, um dieser Einzigartigkeit 

die angemessene Wertschätzung zuteil 

werden zu lassen, und ihr den 

entsprechenden Raum zu bieten, auch 

wenn man sich dafür von seinen eigenen 

Normen und Wertvorstellungen lösen 

muss. 

 

mailto:info.akademie@imoz.de
http://www.imoz.de/


Erhältlich im Buchhandel oder über

www.verlag-hanshuber.com

Einführung in die Mäeutik

Cora van der Kooij

Das mäeutische Plege- 
und Betreuungsmodell
Eine Einführung

Die niederländische Demenz-Expertin Cora van der Kooij beschreibt 

in diesem einführenden Werk die Grundlagen, Hintergründe, Per-

spektiven, Implementation und Dokumentation ihres mäeutischen 

Plege- und Betreuungsmodells.

Die Mäeutik geht auf eine als «Hebammenkunst» umschriebene und 

von Sokrates entwickelte Methode zurück, durch geschicktes Fragen 

die im Partner schlummernden, ihm aber nicht bewussten richtigen 

Antworten und Einsichten auf die Welt zu bringen.

Aus dem Inhalt 

• Das mäeutische Plege- und Betreuungsmodell 

• Menschenbild im mäeutischen Plege- und Betreuungsmodell 

• Sichtweisen auf Plege und Betreuung 

• Integrierte erlebensorientierte Plege 

• Der mäeutische Plegeprozess und die dazugehörige  

Dokumentation

Wissen Sie auch nicht was Mäeutik ist? – Kein 

Problem, lassen Sie sich von der Erinderin Cora 

van der Kooij persönlich erklären was es ist, 

 warum sie funktioniert und wie sie «mäeutisch» 

mit alten Menschen arbeiten können.

Mit einem Geleitwort von Christine Sowinski (KDA). 

2010. 148 S., 4 Abb., Kt 

( 24.95 / CHF 37.40

ISBN 978-3-456-84807-5



Erlebensorientierte 
 mäeutische Altenplege

Cora van der Kooij

«Ein Lächeln  
im Vorübergehen»
Erlebensorientierte Altenplege mit Hilfe der Mäeutik

Einer Schatzgräberin gleich sucht die niederländische Demenz- 

Expertin Cora van der Kooij, den in Plegenden schlummernden 

 Erfahrungsschatz zu heben und ihre Potenziale und Professionalität 

für die erlebensorientierte Plege alter und chronisch kranker Men-

schen zu nutzen. Sie beschreibt, wie Plegende Menschen mäeutisch 

und erlebensorientiert plegen können, indem sie sich in die zu versor-

gende Person hineinversetzen und sich mit ihr verbinden. Gleichzei-

tig zeigt sie, wie Plegende bewusst und relektiert mit professionellen 

Beziehungen umgehen können. Sie beschreibt drei Kernbegriffe einer 

professionellen Einstellung Plegender: Kontakt, Kreativität und Kom-

munikation. Kontakt als eine gefühlsmäßige Wechselwirkung zwi-

schen Bewohnern und Plegenden mit beiderseitig positiven Folgen. 

Kreativität als eine Kombination aus Freiheit und Findigkeit. Kom-

munikation als einen Prozess der Bewusstwerdung von Plegenden 

und Betreuungsteams. – Cora van der Kooij beschreibt Plegende, die 

anteilnehmend mit dem Schicksal der Bewohner umgehen, weil sie 

wissen, wie verletzbar und abhängig alte und chronisch kranke Men-

schen sind. Sie zeigt, wie Plegende administrativ und organisatorisch 

unterstützt werden müssen, um ein mäeutisch-erlebensorientiertes 

Plege- und Betreuungsmodell zu verwirklichen.

Aus dem Niederländischen von Antje von Glan. 

Mit einem Geleitwort von Christine Sowinski, KDA.

2007. 212 S., 9 Abb., Kt ( 29.95 / CHF 48.90

ISBN 978-3-456-84379-7

Erhältlich im Buchhandel oder über

www.verlag-hanshuber.com

 Ex. Cora van der Kooij; Das mäeutische Plege- und Betreuungsmodell – ISBN 978-3-456-84807-5 

 Ex. Cora van der Kooij; «Ein Lächeln im Vorübergehen» – ISBN 978-3-456-84379-7 
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