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Numerous nursing homes have implemented Dementia Special Care Units (DSCU) to accord for the
special needs of persons with dementia. The characteristics of those care units are clearly defined in
only a few of the German federal states; it can be assumed that the existing care units are varying in
their characteristics to a high degree.
The question of the effectiveness of DSCUs can’t currently be answered clearly. The evidence in
general is weak, as studies with an experimental design and a random allocation of participants are
neither ethical nor feasible; furthermore DSCUs as well as their control groups are very
heterogeneous and not clearly defined.
Aim of the thesis is to generate knowledge on the structures and processes in different care unit
types in German nursing homes. This knowledge is needed to conduct profound evaluation studies
that investigate the effect of DSCUs. These are needed to improve existing dementia care units and
to improve the information for future users and political decision makers.
To reach this aim, three sub aims were formulated:
1. The development of an instrument that enables researchers to collect valid data on the
provision of recommended dementia care interventions
2. The exploration of structural characteristics and the differentiation of different care unit
types
3. The comparison of processes in care units that differ in their structural characteristics.
To reach sub aim one, a questionnaire was developed (DemCare‐Q). It is based on a literature review
that summarizes empirical knowledge on the provision of the recommended interventions (chapter
3). The DemCare‐Q was evaluated with regard to its content validity and practicability and
subsequently revised and improved (chapter 4).
To explore the structural characteristics, nursing homes and care units were investigated that
participated in the “DemenzMonitor” study in 2013 (chapter 5). Different care unit types were
compared with regard to environmental characteristics, staff organization and staffing. The only clear
difference was found between care units that were exclusively for residents with dementia and that
charged higher prices for the residence (DSCU) and traditional care units (TCU). The former had a
better staff‐resident ratio and the head nurse had significantly more often a special psychogeriatric
qualification. These two care unit types were compared regarding the conduction of case
conferences (chapter 6). As a result one could see that case conferences were conducted more
frequently in DSCUs, but after necessary statistical adjustments the difference was no longer
significant.
This thesis builds evidence on the structure and processes of care units in German nursing homes. As
in previous investigations, it was difficult to shed light on the potential differences and only a few
emerged clearly. Hence, the question on how to provide optimal care for residents with dementia in
nursing homes is still not easy to answer. Future research should consider the results of this thesis by
clearly defining DSCUs and their control groups. The development of a typology that integrates
different characteristics seems appropriate. Based on this typology, comparison groups for the
investigation of resident outcomes can be developed. A recommended primary outcome for the
evaluation of DSCUs is quality of life, as the maintenance is the primary aim of DSCUs.
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Um den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Demenz gerecht zu werden, haben zahlreiche
Einrichtungen der stationären Altenhilfe spezielle Demenzwohnbereiche eingerichtet, in denen
ausschließlich Menschen mit Demenz leben (DWB). Die Merkmale dieser Wohnbereiche sind nur in
wenigen Bundesländern in den entsprechenden Rahmenverträgen des Sozialgesetzbuchs XI
einheitlich definiert, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sie sich stark unterscheiden.
Die Frage nach der Effektivität von speziellen Demenzwohnbereichen konnte wissenschaftlich bislang
nicht eindeutig bewiesen werden. Die Evidenzlage gilt insgesamt als schwach, da zum einen
experimentelle Untersuchungen mit einer zufälligen Zuteilung von Studienteilnehmern oder
Einrichtungen weder ethisch vertretbar noch praktikabel sind und zum anderen sowohl spezielle
Demenzwohnbereiche als auch deren Vergleichsgruppen sich sehr stark unterscheiden.
Ziel der vorliegenden Thesis ist es, Wissen zu den Strukturen von und Prozessen in verschiedenen
Wohnbereichstypen in Deutschland zu generieren. Dieses Wissen ist nötig, um profunde
Evaluationsstudien durchführen zu können, die die Effektivität von speziellen Demenzwohnbereichen
untersuchen. Diese werden benötigt, um das Angebot bestehender Demenzwohnbereiche zu
verbessern und um Nutzer und politische Entscheider besser informieren zu können.
Um das Ziel zu erreichen, wurden drei Teilziele angestrebt:
1. Die Entwicklung eines Instruments zur validen Erfassung von Daten zur Umsetzung von
demenzspezifischen Interventionen
2. Die Exploration von strukturellen Charakteristika sowie die Unterscheidung verschiedener
Wohnbereichstypen
3. Der Vergleich von Prozessen in Wohnbereichen die sich in ihren strukturellen Merkmalen
unterscheiden.
Um Teilziel eins zu erreichen, wurde ein Fragebogen entwickelt (DemCare‐Q). Er basiert auf einer
Literaturübersicht, die empirisch generiertes Wissen zur Umsetzung der Rahmenempfehlungen
zusammenfasst (Kapitel 3). Der DemCare‐Q wurde hinsichtlich seiner Inhaltsvalidität und
Praktikabilität getestet weiter entwickelt (Kapitel 4). Zur Exploration von strukturellen
Charakteristika wurden die Einrichtungen und Wohnbereiche untersucht, die 2013 an der Studie
„DemenzMonitor“ teilgenommen haben (Kapitel 5). Diese wurden verglichen hinsichtlich von
Merkmalen der Umgebung, Personalorganisation und personellen Ausstattung. Der einzige klare
Unterschied zeigte sich zwischen Wohnbereichen, die ausschließlich für Menschen mit Demenz
konzipiert waren und die einen höheren Preis für den Aufenthalt verlangten (DWB) und
traditionellen integrativen Wohnbereichen (TWB). DWB’s hatten eine bessere Betreuungsrelation
und die leitenden Pflegefachpersonen wiesen häufiger eine Fachweiterbildung für
Gerontopsychiatrie auf. In einer weiteren Untersuchung wurden DWB’s und TWB’s verglichen im
Hinblick auf die Durchführung von Fallbesprechungen (Kapitel 6). Hier zeigte sich, dass
Fallbesprechungen häufiger in DWB’s durchgeführt wurden, nach erforderlichen statistischen
Adjustierungen war dieser Unterschied jedoch nicht mehr signifikant.
Die vorliegende Thesis liefert Erkenntnisse zu der Struktur und Prozessen in Wohnbereichen in
Einrichtungen der stationären Altenhilfe in Deutschland. Wie in vorangegangenen Untersuchungen
ist es kaum gelungen, klare Unterschiede heraus zu arbeiten. Deshalb kann die Frage nach einer
optimalen Versorgungsform für Menschen mit Demenz in der stationären Altenhilfe weiterhin nur
schwer beantwortet werden. Die Forschung sollte bei der Durchführung von zukünftigen
Evaluationsstudien die Ergebnisse dieser Thesis berücksichtigen, in dem Demenzwohnbereiche und
ihre Kontrollgruppen klar definiert werden. Die Entwicklung einer Typologie von Wohnbereichen
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erscheint angezeigt. Sie ermöglicht die Entwicklung von Vergleichsgruppen, in denen
Bewohnerergebnisse evaluiert werden können. Als Bewohnerergebnis wird die Untersuchung der
Lebensqualität empfohlen, da die Erhaltung dieser das primäre Ziel in Demenzwohnbereichen ist.
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