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Vorwort

Vollständig oder größtenteils vom eigenen Umfeld abhängig zu sein, verlangt 
vom Betreuungspersonal pflegerisches Fachwissen, Einsicht und vor allem 
Respekt für den anderen als Mensch.

Es verlangt auch eine kontinuierliche, kritische Sicht im Hinblick auf das 
eigene Handeln.
Was passiert, wenn wenig Zeit vorhanden ist oder wenn du das Gefühl hast, 
dass die Zeit, die du für die Betreuung der Menschen zur Verfügung hast 
nicht ausreicht?
Was passiert, wenn du seit Jahren auf derselben Gruppe arbeitest?
Was passiert, wenn dort Arbeitskollegen sind, die eine andere Sicht auf die 
Betreuung der Menschen haben als du?
Dies sind einige wesentliche Fragen, da sich die Antworten auf die Art und 
Weise wie jemand betreut wird auswirkt.

Je mehr der Andere abhängig ist, desto wichtiger ist es regelmäßig sein 
eigenes Handeln zu reflektieren und mit anderen zu besprechen.  
Und das ist ein sensibles Thema, da jeder Betreuer in erster Linie aus allen 
möglichen guten Absichten betreut.

Während meiner Beobachtungen in einigen Wohngruppen und Gesprächen mit 
vielen Menschen, ist die Idee für dieses Buch entstanden. Wie bekomme ich 
nun eine eindeutige und mehr personenorientierte Vorgehensweise zustande?
Ich denke durch diese Schritt-für-Schritt-Arbeitsweise, an die Begleitpersonen 
und Betreuer sich orientieren können und Hilfestellungen erhalten, können 
sie erfahren, was sie von der zu betreuenden Person wissen und welche Art 
der Betreuung am besten zu der Person passt, sodass diese sich gesehen 
fühlt, spürt das er oder sie so sein darf wie er/sie ist und von ihm oder ihr als 
Mensch gesehen wird. 
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Einleitung 

Dieses Buch schließt an die methodische Arbeitsweise „Ervaar het maar“ an, 
was in Deutsch so viel wie „Erlebe es mal mit“ bedeutet.
Eine Methode für die Stimulation der Motorik, der Sinnesorgane und der 
Kommunikation in Begleitung von Menschen mit einer (schwerstmehrfachen) 
geistigen Behinderung. Dieser Ansatz schließt nahtlos an die Betreuung dieser 
Menschen an.

Das Ziel dieser Broschüre ist es, den Betreuern einen Anstoß für eine 
mögliche Herangehensweise für die Betreuung des Menschen zu geben, um 
eben diese so respektvoll und individuell wie möglich verlaufen zu lassen.

Je jünger ein Mensch ist umso einfacher verläuft die Pflege. Das Baby 
ist einfacher zu heben und zu greifen, das Windeln wechseln ist weniger 
abstoßend. 
Je älter ein Mensch wird, umso stärker ist die Intensität des Fäkalgeruchs 
durch Urin und Ausscheidungen und auch die Menge ist beachtlich mehr. 
Hinzu kommt noch, dass Mädchen oder Frauen ihre Menstruation bekommen 
und dadurch öfter in die Grundpflege müssen.  

So etwas erfordert manchmal vom Pflegepersonal das Vermögen 
unangenehme Situationen auszuhalten, um die Pflegetätigkeiten zu 
vollbringen. 
In solchen Momenten ist es wichtig, sich der Behandlung, aus der Sicht des 
hilfsbedürftigen Menschen, bewusst zu sein. Im Wesentlichen geht es nicht 
um dein Gefühl in diesem Moment, sondern um das Wohlergehen des von uns 
abhängigen Menschen hierbei.

Diese Broschüre enthält einen Stufenplan der Methode “Ervaar het maar” um 
zu einer spezifischen Betreuung zu kommen. 
Mit fokussierter und zielorienterierter Aufmerksamkeit zu pflegen, sorgt 
dafür, dass die Pflege auf eine so entspannte und angenehme Art verläuft 
womit man letztendlich Zeit gewinnt.
Eine respektvolle Behandlung ist die Voraussetzung und immer ein 
Ausgangspunkt.

Die Betreuung von Menschen mit einer Schwerstmehrfachbehinderung 
kann als sinnvolle Tätigkeit angesehen werden, bei der alle Handlungen 
persönliche und zielgerichtete Fähigkeiten sind. Es erfordert die Einsicht 
und Fachkenntnis des Pflegepersonals, was dem Kontakt von und mit dem 
abhängigen Mitmenschen zu Gute kommt.
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Ausgangspunkte
Die Methode “Evaar het maat “ geht von 5 Ausgangpunkten aus, nämlich:  
1.  Theorie Ervaringsordening (TEO) (Theorie der Erlebnisweise) oder von den 

Entwicklungsphasen nach LACCS)
2. Totale Kommunikation 
3. Basale Stimulation  
4. Motorik 
5. Sensorische Informationsverarbeitung

Zu 1.   Es ist von großer Bedeutung den führenden Teil dessen, wie 
jemand Situationen erlebt zu kennen, oder zu wissen in welcher 
Entwicklungsphase jemand sich befindet, und wodurch sich diese 
auszeichnet. Die Herangehensweise kann darauf entsprechend 
abgestimmt werden.

Zu 2.  Es wird die „Totale Kommunikation“ verwendet, das bedeutet, dass 
das Kommunikationsniveau der Klienten deutlich ist. Abhängig von 
den spezifischen Bedürfnissen und Vereinbarungen werden neben der 
gesprochenen Sprache ebenfalls  Gebrauch gemacht von z.B.:  
- Zeichensprache 
- Gebärden 
- Verweisen 
- Fotos 
- Piktogramme 

Zu 3.  Das Wissen über basale Kommunikation ist eine Voraussetzung um 
Menschen mit einer schweren, mehrfachen Beeinträchtigung respektvoll 
betreuen zu können. Es ist eine Grundeinstellung, bei der der Person 
geholfen wird um ihren oder seinen eigenen Körper auf eine so gut wie 
mögliche Art zu erleben.

Zu 4.  Die Motorik von Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung 
ist sehr vielfältig. Kenntnisse der motorischen Fähigkeiten der 
Person ist ebenso eine Bedingung. Menschen mit schweren 
Mehrfachbehinderungen arbeiten während der Pflege nicht dagegen. 
Die Anspannung ist eine Folge der motorischen Beeinträchtigung. Eine 
Wissensübermittlung durch einen Physiotherapeuten ist während der 
Pflegezeit unverzichtbar.

Zu 5.  Kenntnisse über die sensomotorische Integration jedes Einzelnen ist 
notwendig. Wie arbeiten die einzelnen Sinne? Wie funktioniert die 
sinnesorganischen Reizverarbeitung? Wie viel Zeit benötigt die Person 
nach der Versorgung, um alle Handlungen verarbeiten zu können? Alle 
diese Fragen können im Handlungsplan, der zu betreuenden Person, 
vermerkt werden und führen letztendlich zu einer Herangehensweise, 
die sich gut mit den Möglichkeiten des Klienten verbinden lassen.

‘Ervaar het maar’ - Erlebe die Betreuung mit  
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Verfahren
„Ervaar het maar“ basiert auf ausgewählten Verfahren. Zu Beginn wurde von der 
Theorie van Ervaringsordening (TEO) ausgegangen, jedoch schließt die Methode 
auch gut an die Sicht der LACCS an. Im Prinzip macht es keinen Unterschied, auf 
welches Verfahren man sich bezieht, wenn es ein deutliches Verfahren ist. Die 
Methode erschließt sich ebenfalls auch aus dem Kommunikationsmodell der Totalen 
Kommunikation.  In diesem Download erschließt sich die Methode „Ervaar het 
maar“ aus den Entwicklungsphasen nach LACCS.

LACCS
1.  LACCS (Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie, Stimulerende 

tijdsbesteding) (körperliches Wohlbefinden, Wachsamkeit, Kontakt, 
Kommunikation, anregende Zeitgestaltung) basierend auf Entwicklungsdenken. 
Um jemanden zu einem guten Leben zu unterstützen, ist es wichtig zu wissen, 
wie jemand sich selbst und die Dinge um ihn herum erlebt.  
Es wird von einem Entwicklungsdenken ausgegangen, bei welchem die 
Entwicklung in 3 Phasen klassifiziert wird, nämlich: 
1. Empfindungsphase 
2. Verbindungsphase 
3. Verständnisphase 

Zu 1.  In der Empfindungsphase dreht sich alles ums Wahrnehmen und Erleben 
von Sinnesempfindungen. Du fühlst, riechst oder hörst etwas, ohne 
bestimmte Erwartungen oder Gedanken zu haben. Du bist im Moment und 
du erfährst hauptsächlich, ob es angenehm oder unangenehm ist.

Zu 2.   In der Verbindungsphase gibt es mehr als nur die Sinneserfahrung selbst. 
Du erwartest, denkst oder weißt gleichzeitig etwas dazu. Du hörst nicht 
nur einen lauten Ton, sondern weißt, dass es ein Hubschrauber ist.  
Du siehst nicht allein den Ehrenamtlichen, sondern du erwartest auch,  
dass du jetzt schwimmen gehen wirst.Dies ist die Phase, in der du sämtliche 
Gewohnheiten kennst und lernst, lernst wie Gegenstände verwendet 
werden, lernst, wie Menschen reagieren etc. Kurz gesagt: Du „klickst“  
bzw. verknüpfst alle möglichen Dinge miteinander.

Zu 3.   In der Verständnisphase wird eine Dimension inzugefügt. Du weist nicht 
nur, dass du schwimmen gehst, sondern du weißt auch, wieso das an 
einigen Tagen nicht geht. Du ziehst nicht einfach deine Schwimmsachen an, 
weil das immer so gemacht wird, sondern verstehst auch, dass es einen 
Grund gibt einen Badeanzug oder Badehose (und nicht deine normale 
Kleidung) zu tragen. In der Verständnisphase geht es darum zu lernen 
etwas zu begründen, wie und warum Situationen auf eine bestimmte Art 
und Weise verlaufen. Begrifflichkeiten wie Einsicht und Verständnis passen 
gut zu dieser Phase.

Weitere Informationen: www.laccsprogramma.nl
Karin de Geeter und Kirsten Munsterman

Vorgehensweise während der Pflege 
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Merkmale in der Empfindungsphase 

• Empfindungen werden als angenehm oder unangenehm empfunden
• Alle Empfindungen werden nur im Hier und Jetzt erlebt
• Es gibt keine Zusammenhänge, die Welt wird fragmentiert erlebt
• Es besteht wenig Bewusstsein etc…
•  Das Körperbewusstsein ist durch zu wenige Erfahrungen oder durch motorische 

Einschränkungen unzureichend
•  Es gibt kein Zeitgefühl. „Eben warten“ und dann etwas bekommen, bedeutet 

ihm oder ihr nichts. Das Gefühl von Unsicherheit wird in einem solchen Moment 
zunehmen

• Ihr Körper fühlt sich unsicher an
• Es wird nicht verstanden, was um einen herum geschieht
• Sprache wird nicht verstanden, man ist abhängig von der Körpersprache
• Sprache wirkt beruhigend; leise und in kurzen Sätzen sprechen
• Die Initiative kommt von dem Betreuer
•  Kommunikation verläuft nonverbal, Kenntnis von der individuellen Körpersprache 

wie Anspannung und Mimik zu nehmen ist besonders wichtig um die Körpersprache 
ernst zu nehmen

Merkmale der Verbindungsphase
•  Es gibt mehr als nur Sinneserfahrung/ Sinne zu erfahren, es entstehen Erwartungen
•  Alle Arten von Ereignissen werden miteinander verknüpft und die Funktion von 

Materialien werden bekannt
•  Benenne ab dem Moment, in dem die andere Person aus dem Bett genommen wird 

in, kurzen Sätzen, was passieren wird; Nenne ihren oder seinen Namen bei jeder 
neuen Handlung 

•  Stelle sicher, dass alle Verbrauchsmaterialien leicht erreichbar sind (Kleidung, 
Hebezeug, Handtuch, Waschlappen, Toilettenartikel usw.)

•  Sorge dafür, dass jemand mit ins Badezimmer geht, damit er oder sie auch direkt 
und kontinuierlich betreut wird. 

• Passe darauf auf, dass die Person an allen Handlungen beteiligt ist
•  Sobald du mit der Pflege beginnst, beginnst du auch mit der basalen Stimulation z.B.:
•  Gib einen festen Druck auf die Schultern, schaue die Person an und nenne ihren 

oder seinen Namen; sage, dass du mit der Pflege beginnst
• Mit jeder Handlung lässt du sehen und fühlen was passiert:
•  Zum Beispiel: ‘... (Name) Ich werde dich waschen’ Gleichzeitig zeigst du den 

Waschlappen
• Und lässt ihn denjenigen mit der Hand erfühlen
•  Bei jeder neuen Handlung nennst du wiederum den Namen der Person und 

wiederholst die Art des Angebots 
• Sprechen Sie zum Beispiel in Ein- oder Zwei-Wort-Sätzen: Arme waschen,
• Hände waschen etc.
•  Wenn die Person vollständig gepflegt wurde und sich im Rollstuhl befindet, drücke 

erneut fest auf die Schultern und sage auf Augenhöhe: ‘(Name), du bist fertig ‘.  
Zum Schluss fasst du die Hände des anderen und reibst sie aneinander; sage erneut: 
‘(Name), du bist fertig’

• Erzähle der anderen Person wohin sie oder er jetzt gebracht wird

Vorgehensweise während der Pflege 
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Merkmale der Verständnisphase  
•  In der Verständnisphase ist die Person in der Lage ihr Verhalten an die 

Situation anzupassen 
• Der Grund „Warum?“ wird verstanden
• Die Einsicht in Ursache und Wirkung ist vorhanden oder entsteht 
• Der feste Betreuer wird erkannt
• Mehrere Personen aus der Umgebung werden erkannt
• Rituelle und feste Muster kommen im zunehmenden Maße auch vor
•  Die Person kennt die Funktion der Gegenstände (mit Waschlappen waschen, 

mit der Zahnbürste die Zähne putzen)
• Es wird zu sprechen begonnen
• Die Körperteile werden bewusst erlebt
• Es gibt noch keine Kenntnis eines Körperschemas (Übersicht)
• Der Tagesablauf wird zur Gewohnheit
• Es entsteht ein Bedürfnis an festen Pflegeritualen 

Herangehensweise 
•  Bereite alles gut vor und stelle sicher, dass alle notwendigen Mittel in 

Reichweite sind 
•  Nenne den Namen der Person und erzähle ihm oder ihr mit Hilfe einer 

Geste, einem Foto oder einem Piktogramm, das er oder sie nun gepflegt 
wird

•  Durch das Benennen, was du „unterwegs“ zum Badezimmer siehst, kannst 
du dem Anderen ermöglichen dir folgen zu können

•  Bei jeder neuen Handlung nennst du den Namen des Klienten und erzählst 
in kurzen Sätzen was nun passieren wird. 

•  Lasse den anderen so viel wie möglich mitarbeiten und gib ihm 
Gefühlsandeutungen oder unterstütze mit Anweisungen oder Gesten zum 
Beispiel: „… (Name von der Person), Hebe dein Gesäß an“. Durch einen 
kurzen Druck auf das Gesäß, fühlt der andere, was die Absicht ist und er 
oder sie kann vorhersehen, was du von ihm erfragst

•  Lasse die andere Person benennen oder schauen, was als Nächstes 
passieren soll, so beziehst du sie in verschiedene Handlungen mit ein

•   Benenne die Reaktion, die du siehst und fühlst. Zum Beispiel Anspannung: 
„Ich sehe, dass du, das nicht so angenehm findest, oder du dich erschrocken 
hast, das habe ich zu schnell gemacht“ etc.

•  Wenn das Waschen und Abtrocknen vollbracht ist, kannst du den anderen 
fragen, was nun passieren wird

•  Lasse alle Kleidungsstücke jedes Mal deutlich sehen und fühlen, bevor du 
sie anziehst 

•  Schließe die Pflege deutlich ab 
•  „… du kannst dich auf den Stuhl setzen. Du bist nun fertig mit waschen und 

anziehen“
•  Erzähle jemanden, wie gut er oder sie aussieht und lasse ihn oder sie, falls 

möglich, in den Spiegel schauen
• Bereite jemanden darauf vor was nach der Pflege passieren wird. 

Vorgehensweise während der Pflege 
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• Die Person erkennt bekannte Personen und weiß deren Namen 
•  Er oder sie hat einen Überblick und weiß, was während der Pflegezeit 

passiert
•  Es gibt mehr Flexibilität, es macht nichts aus zu welcher Zeit oder in 

welcher Reihenfolge die Pflege stattfindet
•  Jemand kann deutlich, oft auch mit Sprache, angeben was er angenehm 

oder unangenehm findet
•  Jemand kann eine deutliche Vorliebe haben, durch wen er oder sie am 

liebsten gepflegt wird
• Die Person hat auch ein Auge für das, was um sie herum geschieht

Herangehensweise 
•  Lasse den Anderen auch Einfluss auf die Ereignisse haben und frage was er 

oder sie angenehm findet
•  Verstehe, dass Menschen, die schwerstmehrfach beeinträchtigt sind, jedoch 

die allgemeine Struktur im täglichen Leben verstehen und verfolgen können, 
manchmal ganz anders während der pflegerischen Tätigkeiten, bei denen er 
oder sie von einem anderen abhängig ist, reagieren

•  Lasse den Anderen so viel wie möglich selbst machen. Das fördert das 
Selbstwertgefühl. 

Einfluss auf die Situation ausüben

Jeder Mensch ist einzigartig und hat das Recht einen Einfluss auf die 
Aufgaben in seiner Umgebung und den Kontakt mit anderen zu haben, 
unabhängig davon, in welcher Phase er oder sie sich befindet. 

Eine respektvolle und auf den Klienten abgestimmte Umgangsform, ist der 
Ausgangspunkt von allem, was du machst, vor allem auch in der Pflege, in der 
die Person von deiner Unterstützung abhängig ist.

Gib der anderen Person den Raum, um selbst zu gestalten, wer sie ist und 
sein möchte.
Sei dir der non-verbalen Signale des Anderen, den du pflegst, bewusst.
Erlebe den anderen wie er ist, erlebe den gegenseitigen Kontakt und werde 
dir bewusst von allen Handlungen rundum die Pflege. 
Das sind Maßnahmen für eine respektvolle Herangehensweise, die Basis für 
einen gleichwertigen menschlichen Kontakt.

Ervaar het maar - Erlebe es!

Vorgehensweise während der Pflege 
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Um zu einer eindeutigen Herangehensweise zu gelangen, können 6 Schritte 
durchgeführt werden. Die folgenden Schritte werden ausführlich beschrieben.

Schritt 1:  „Was weißt du von dem Anderen?“ 
Im ersten Schritt wird geprüft, ob man alles über die andere Person in 
Bezug auf die Pflege weiß.

Schritt 2:   Unklarheiten durch das Bearbeiten von Arbeitszielen erforschen  
Um die Pflege an den Handlungsplan zu knüpfen, wird 
zielorientierend das Pflegen gefördert und Fragen, die sich aus 
Schritt 1 ergeben können anhand von den Arbeitszielen  untersucht 
werden. 

Schritt 3:   Übersicht von der Art und Weise der Pflege verschaffen 
Durch die Verwendung einer Pflegekarte kann man mit einem Blick 
erkennen, welche Pflege die Person benötigt.

Schritt 4:  Erstelle einen persönlichen Kulturbeutel oder einen Pflegekorb 
Bei diesem Schritt vertiefst du dich in das, was der Andere angenehm 
findet, was die verschiedenen Sinnesorgane betrifft und die 
Hygieneartikel passt du dementsprechend an.

Schritt 5:  Bewusst werden von der eigenen Art und Weise der Betreuung 
Dieser Fragebogen hat die Absicht, sein eigenes Handeln und das 
Handeln der Mitarbeiter kritisch zu hinterfragen 
Es kann ein Leitfaden sein, um die Behandlung während der Pflege 
unter die Lupe zu nehmen, innerhalb des Teams oder einfach nur für 
dich selbst.  

Schritt 6:  Die spezifische Herangehensweise in die Arbeit integrieren 
Im letzten Schritt werden Ideen und Ratschläge in Bezug auf 
Fortbildungen gegeben.

Personenzentriertes Pflegen in 6 Schritten
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Schritt 1: Was weißt du von dem Anderen?

•  In welcher Entwicklungsphase befindet sich die Person während der Pflege?
•  Wie verläuft die Kommunikation während der Pflege?
•  Besteht während der Pflege Augenkontakt?
•  Folgt die Person dem, was du sagst und tust?
•  Wie kommuniziert die andere Person während der verschiedenen 

Pflegemomente und wie äußert er oder sie das?
•  Wie ist die Stimmung während der Pflege?
•  Was ist über die motorischen Fähigkeiten während der Pflege bekannt?
•  Viel Anspannung?
•  Wenig Anspannung?
•  Wechselnde Anspannung?
•  Was weißt du über die Stimulationsverarbeitung während der Pflege?
•  Wie verlaufen die Berührungen, gibt es Unterschiede im Körper?
•  Wie ist die Sehfähigkeit?
•  Wie erlebt der Andere Gerüche?
•  Wie reagiert jemand auf Klangreize um ihn oder sie herum?
•  Wie ist das Gleichgewicht?
•  Wie sind das Körperdiagramm und das Körperbewusstsein?
•  Wie viele Sinnesreize kann jemand während der Pflege aufnehmen?
•  Wie viel Zeit braucht die andere Person, um sich von den Reizen während 

der Pflege zu erholen?
•  Wie reagiert jemand auf verschiedene Ansatzweisen der basalen 

Stimulation?
•  Profitiert die andere Person von einem festen Druck oder nur leichten 

Berührungen?
•  Erlebt eine Person ihren Körper während der Pflege ausreichend?
•  Gibt es unterschiedliche Reaktionen bei verschiedenen Personen oder 

Herangehensweisen?

Personenzentriertes Pflegen in 6 Schritten
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Schritt 2: Unklarheiten durch Arbeitsziele erforschen

Hilfeplan
Während eines Hilfeplangesprächs wird zusammen bestimmt, welche 
Unklarheiten untersucht werden müssen.
Wenn jemand auch noch regelmäßig nach Hause kommt oder zu einem 
anderen Bekannten geht, ist es wichtig zu prüfen, wie die Pflege an anderer 
Stelle erfolgt. 
Wenn große Unterschiede, in der Reaktion der Person während der Pflege, 
erfolgen, ist es ratsam, Filmaufnahmen zu machen und diese mit den 
betreffenden Parteien zu analysieren und zu besprechen.

Arbeitsziel 
In dem Bildungs- und Betreuungsplan von Carla Vlaskamp wird mit der 
Perspektive, dem Hauptziel und daraus resultierenden Arbeitszielen 
gearbeitet. 
Nimm das Arbeitsziel mit der höchsten Priorität und sprich mit allen ab, wie 
lange das (Arbeits-)Ziel untersucht werden soll. Evaluiere schließlich dieses 
Arbeitsziel und verarbeite das Ergebnis in das Personenbild in den Pflegekarte 
 
Es ist im Prinzip egal, mit welchem Anleitungs- oder Handlung- oder 
Pflegeplan gearbeitet wird. Letztendlich geht es um zielorientiertes Arbeiten 
und um ein eindeutiges Vorgehen, sodass Unklarheiten mit Hilfe von Zielen 
aus dem Weg geräumt werden können.

Schritt 3: Übersicht von der Art und Weise der Pflege verschaffen

Weil Menschen mit einer (schweren, mehrfachen) geistiger Behinderung 
jahrelang oft durch viele Menschen betreut werden, ist eine Pflegekarte eine 
einfache Anleitung um zu einer eindeutigen Pflege zu kommen. 

Folgend ein Beispiel, wie so eine Karte aussehen kann. 
Auf der Karte des Körpers kann mit rot angegeben werden, welche 
Körperteile besonders empfindlich sind.

Personenzentriertes Pflegen in 6 Schritten
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Vorderseite des Körper      Rückseite des Körpers 

Reihenfolge der Pflege: 
Die Pflegekraft beginnt mit der Pflege auf der linken Seite von Marja (rechts für die 
Pflegekraft). Zuerst die Vorderseite des Körpers, dann die Rückseite des Körpers
1. Schultern 
2. Arme und Hände 
3. Brust und Bauch 
4. Gesäß 
5. Beine 
6. Füße 
7. Kopf (Haare) 
8. Gesicht 

Reihenfolge beim Ankleiden:  
1. Schutzhose /Vorlage
2. Unterhosen 
3. BH, Hemd 
4. Pullover / T-Shirt / Bluse 
5. Hosen 
6. Socken 
7. Schuhe (im Rollstuhl anziehen) 
Reihenfolge: (Rasieren, Zähne putzen, Haare kämmen, Duft auftragen) 

Weitere Anmerkungen zu:
Motorik:  Marja ist spastisch; Physiotherapeutin gibt Pflegehinweise für 

neue Pfleger 
Sinne:   Marja erträgt nur wenig Reize und ist überempfindlich am 

Kopf, den Händen und Füßen. Sie benötigt nach der Pflege 
eine dreiviertel Stunde, um zur Ruhe zu kommen.

Kommunikation:   Leise in zwei oder drei Wortsätzen sprechen. Während der 
Pflege zu singen bringt Marja dazu sich zu entspannen. Ein 
klarer Beginn und der Abschluss der Pflegetätigkeit ist wichtig 

Basale Stimulation: Marja braucht einen tiefen Druck

Beispiel: Pflegekarte von 

(Markiere die Körperteile, die    
am empfindlichsten sind mit rot) 

Marja
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L
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Vorderseite des Körper      Rückseite des Körpers

Wie erfolgt die Pflege: (Liegend, Stehend, Sitzend)
Reihenfolge der Pflege: 
Die Pflegekraft beginnt mit der Pflege auf der linken Seite des Klienten  
(Rechts für die Pflegekraft). 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reihenfolge des Ankleidens:   
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7.
Reihenfolge übrige Pflege: Rasieren, Zähne putzen, Haare kämmen, Duft auftragen. 

Weitere Anmerkungen zu: 
Motorik: 

Sinne: 

Kommunikation: 

Basale Stimulation: 
 

Pflegekarte von 

(Markiere die Körperteile, die    
am empfindlichsten sind mit rot) 
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Schritt 4: Erstelle einen persönlichen Kulturbeutel oder einen Pflegekorb

So viele Leute, so viele Unterschiede und das ist sicherlich der Fall bei
so vielen verschiedene Sinnen. Berücksichtige bei der Zusammensetzung der 
Pflegeartikel: 

Berühren
Das Gefühlsbewusstsein der Person, was weißt du darüber? Gibt es eine 
normale Empfindlichkeit, Überempfindlichkeit, Unterempfindlichkeit oder ist 
sie variabel/wechselnd?
Es gibt verschiedene Arten von Waschlappen und Schwämmen.
Wo benötigt der Andere raue oder weiche Materialien?

Düfte
Duft von Shampoo, Seife, Rasierschaum, Zahnpasta usw.
Finde einen Duft, der zu der Person passt.
Shampoos, Badeschaum, Seife etc. auf natürlicher Basis sind im Allgemeinen 
gut verträglich und oft mild im Duft (Merke: Kneipp, Weleda, Volatile).

Geschmack von Zahnpasta
Schaue bei jeder Person welcher Geschmack am besten vertragen wird. 
Wenn jemand empfindliches Zahnfleisch hat ist eine Zahnpasta auf natürliche 
Basis eine gute Entscheidung. Anfangs ist der Geschmack zwar etwas stark, 
aber das Zahnfleisch heilt schneller.
Menschen, die sich auf den Geschmack konzentrieren, kannst du beobachten, 
welche Zahnpasta die “Leckerste” für die Person ist.

Sehen
Bunte Materialien können zu einem spaßigen Pflegemoment beitragen.
Verwende bei schlechter Sicht kontrastreiche Materialien

Hören 
Bei Menschen, die Schwierigkeiten mit Pflegemomenten haben, kann singen 
oder leises Sprechen helfen. Beim standardmäßigen Einschalten eines Radios 
in einem Badezimmer ist es wichtig darauf zu achten, inwieweit dies zu einem 
angenehmen Pflegemoment beiträgt. Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie 
viele Reize eine Person tolerieren kann.

Schrank mit Pflegeartikeln
Lege einen Schrank mit den persönlichen Kulturbeuteln oder den 
Pflegekörben in einem praktischen und übersichtlichen Ort im Bad, an. Klebe 
beispielsweise ein Foto auf den Korb und lege die Pflegekarte dazu, damit 
auch eine mögliche Vertretung den richtigen Kulturbeutel / -korb auf einen 
Blick von der Person, die sie betreut, finden kann

Personenzentriertes Pflegen in 6 Schritten
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Schritt 5:  Bewusstsein für die eigene Art und Weise  
der Betreuung entwickeln

So viele Menschen, so viele Wünsche, 
so viele Menschen so viele Handlungsweisen.

Jeder Betreuer hat seine Individualität und das ist auch gut so. Das ist 
das was ihn oder sie einzigartig macht, ebenso was dem Kontakt mit 
Mitmenschen Farbe gibt. 

Es ist jedoch wichtig, im Team Vereinbarungen über die Behandlung während 
der Pflege zu treffen.

Die folgenden Fragen können ein Leitfaden sein:
•  Was ist dein Spezialgebiet bei der Pflege deiner Mitmenschen? Was kannst 

du gut?

• Was fällt dir bei der Pflege leicht und was ist für dich schwieriger?

• Was möchtest hinsichtlich der Pflege du noch lernen?

• Wie begegnest du den verschiedenen hilfsbedürftigen Menschen?

•  Was machst du bei Menschen, bei denen die Pflege mühsam ist?

• Wie ist dein Sprachgebrauch in Bezug auf deine Mitmenschen?

• Wie findest du den Sprachgebrauch deiner Kollegen für deine Mitmenschen?

•  Könnt ihr gemeinsame Vereinbarungen, bezüglich der Pflege, machen und 
welche Vereinbarungen sind dir wichtig?

Personenzentriertes Pflegen in 6 Schritten
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Schritt 6: Die spezifische Vorgehensweise des Arbeitens integrieren

Nachdem eine spezifische Vorgehensweise beschrieben und für jeden 
persönlich ausgesucht wurde, kommt der letzte Schritt.
Wie gefällt dir diese Arbeitsweise?
Was passiert, bei einem stetig wechselnden Personal oder wenn Vertretungen 
kommen?

Die Antwort lautet:

Fortbildung
Es ist auf jeden Fall ratsam, mindestens einmal jährlich einen 
Fortbildungsnachmittag am Arbeitsplatz zu organisieren.
Ein Auffrischungsnachmittag, an dem Fragen aus der Praxis besprochen 
werden können und bei dem du den Punkt wieder auf das „i“ setzten kannst.

Ein Schulungsnachmittag kann so aussehen:
Schulung durch:

Den Physiotherapeuten:
•  Informationen zu Körperspannung und verschiedenen motorischen 

Einschränkungen
• Ratschläge zum Umgang mit motorischen Beeinträchtigungen
• Arbeiten mit den Hebelift und Hebetechniken

Den Ergotherapeuten:
• Hinweise zum An- und Ausziehen
• Beratung zu manuellen Funktionen
• Informationen über die Sensor-Motorische-Integration

Den Logopäden:
• Beratung bei der kompletten Kommunikation während der Pflege
• Zahnputzinstruktionen 
• Informationen zu Ess- und Trinkproblemen
• Ratschläge zum Essen und Trinken reichen, Mundkontrolle

Personenzentriertes Pflegen in 6 Schritten
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Duschen
•  Lasse zuerst das Geräusch der Dusche hören, lasse dann die Person 

das Wasser mit der Hand fühlen, damit der andere sich nicht plötzlich 
erschreckt, wenn er einen Wasserspritzer abbekommt

•  Einen Waschlappen um den Duschkopf sorgt für einen weicheren Strahl und 
es hört sich auch sachter an 

•  Beginne nicht mit Kopf und Haaren. Der Kopf ist meistens das 
empfindlichste Körperteil.

Waschen
•  Das Gesicht ist empfindlich, daher wasche zuerst einen Teil des Gesichts, 

lasse die Nase dabei frei, danach den anderen Teil des Gesichts und 
schließlich die Nase

Abtrocknen
•  Sorge dafür, dass der Körper so wenig wie möglich abkühlt. Aus diesem 

Grund legst du, nachdem du den Körper gewaschen hast, ein trockenes 
Handtuch auf den Körper und wäschst dann die Haare

•  Wenn jemand das Abtrocknen nicht mag, probiere ob es besser ist, wenn du 
mit dem Handtuch den Körper abtupfst

Im Bad
•  Mache aus dem Badritual eine umfassende Aktivität, bei der die andere 

Person gut entspannen kann 
•  Experimentiere mit verschiedenen Düften, Farben und Berührungen und 

beobachte stetig ob jemand das angenehm findet 

Rasieren
Bei vielen Männern, die empfindlich im Gesicht sind, ist das Rasieren mühsam 
oder sogar problematisch.
•  Wenn eine Überempfindlichkeit besteht, kann das Anregen von Berührungen 

im Gesicht, ein Arbeitsziel sein, das durch Massagen bearbeitet werden 
kann. 

•  Es ist wichtig, diese Massage richtig aufzubauen, in Absprache mit 
jemandem, der sich mit Sensomotorischen Integration auskennt, kann ein 
Plan erstellt werden.

•  Mit Hilfe eines Physiotherapeuten kann herausgefunden werden, welche 
Ausgangshaltung während des Rasierens am optimalsten ist 

•  Manchmal muss man akzeptieren, dass jemand das Rasieren als 
katastrophal assoziiert und es bleibt etwas, wo jemand jeden Tag 
durchmuss. 

•  In einer solchen Situation ist es wichtig, dass dieses Rasierproblem 
multidisziplinär besprochen wurde, um eine eindeutige Herangehensweise 
zu verfolgen.

Hilfreiche Pflegetipps

Betreuung von Menschen mit einer Schwerstmehrfachbehinderung
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Zähne putzen
Bei vielen Menschen mit einer Schwerstmehrfachbehinderung ist auch das 
Zähneputzen oft problematisch. Das hat etwas mit der Überempfindlichkeit in 
und rund um den Mundbereich oder Missbildungen der Zähne zu tun.
•  Hilfe und Begleitung von einem Logopäden sind notwendig und 

regelmäßige Beobachtungen sind ebenfalls ratsam.
•  Wenn eine optimale Methode zum Zähneputzen gefunden wird, ist es 

ratsam, eine Filmaufnahme durchzuführen, damit man auch die meist 
optimalen Reaktionen vom Klienten/ Patienten sehen kann. 

Hebelift
Im Hebelift erfährt der Klient einen festen Druck (durch das Hebetuch rund 
um seinen Körper), vestibuläre Reize (das auf und ab Fahren des Hebelifts) 
und das Bewegen. Diese Reize können durch Grundstimulation weiter 
stimuliert und betont werden. Es wird danach geschaut, wie der Klient diese 
Erfahrung am Hebelift einordnet. Bei Angst oder schneller Anspannung kann 
geschaut werden welche Art der basalen Stimulation Erleichterung bringen 
kann.

Umgebung
Macht Vereinbarungen miteinander in Bezug auf die Umgebung während der 
Pflege:  
• Soll Musik abgespielt werden oder nicht
• Wie viele Personen im Badezimmer sind
• gegenseitige Kommunikation

Kosmetikerin
Für Menschen, die viel Anspannung im Gesicht zeigen, kann ein/e Kosmetiker/
in eingeschaltet werden, um ein Entspannungsgefühl im Gesicht zu zu lassen. 
Der/ Die Kosmetiker/in kann Ratschläge geben, auf welche Art der Klient 
Berührungen im Gesicht vertragen kann. Hierdurch kann es sein, dass letztlich 
wendiger Anspannung im Gesicht entsteht. Bei älter werdenden Klienten wird 
die Haut auch trockener und dann kann beispielsweise eine geeignete Creme 
gefunden werden. 

Massage
Bei unzureichendem Bewusstsein oder Körperbewusstsein kann durch 
Körpermassagen an einer Verbesserung dieser gearbeitet werden.
Zum Beispiel Shantala-Massage oder Ayurveda-Massage von einem 
anerkannten Masseur, damit dieser den Eltern und / oder Betreuer Ratschläge 
erteilen kann. 

Hilfreiche Pflegetipps
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Zeitaspekt:
Für eine Gruppe von 8 Klienten, die vollständig abhängig sind, ist die 
Pflegesituation meistens optimal, wenn 3 Betreuer pflegen können. 
Wenn dies nicht tragbar ist, kann man auch zielbewusst nach dem Zeitpunkt 
des Versorgens schauen. 
Bei Vereinbarungen muss ebenfalls die Tagesgestaltung der Personen 
beachtet werden.
Schaue, welche Person wie viel Pflegezeit benötigt, damit die Pflegeziele 
eingehalten werden können. 
Stimme mit den Eltern und Betreuern der Wohngruppe und des 
Arbeitsplatzeses ab, was  für den Klienten am besten ist und bestimme auf 
der Grundlage dessen, zu welcher Zeit jemand tagsüber da sein kann oder 
wann der Klient geduscht wird: morgens oder abends.
Es kann entschieden werden, die Hilfe einer Krankenschwester in Anspruch zu 
nehmen, beispielsweise nur in der Pflege.

Hilfreiche Pflegetipps 
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Viele Menschen sind an der Erstellung dieser Broschüre beteiligt gewesen.  
Angefangen hat alles in „Reinaerde“ in Woudenberg, einer Einrichtung für 
Menschen mit geistiger Behinderung.

Vielen Dank:
Manager Frans van der Burg für dein großes Engagement und Bestreben, 
die Methode “Ervaar het maar“ in die Betreuung von Menschen mit einer 
schweren Mehrfachbehinderung zu integrieren, und deinen Anreiz, diese 
Broschüre zu erstellen.
Verhaltensexperte Fleur Pieterse für deine Ausdauer und deine fantastische 
Begleitung von vielen Mitarbeitern diese Methode umzusetzen. Deine vielen 
guten Ideen. Irma Uiterwijk für deinen Enthusiasmus und deine Begleitung. 

Geschäftsführer/innen; Renate Jongebloet, Adriënne Naron und Janny 
Spenkelink.
Vielen Danke an die Begleiter, dass ich in die Gruppen de Wende und Hazelaar 
kommen, sie beobachten und „mithelfen“ durfte, ich wusste wieder, wie es 
sich anfühlt, ein Praktikant zu sein! Vielen Dank für eure Geduld und eure 
Hinweise. 
Ohne euch alle und ohne die Menschen mit einer schweren 
Mehrfachbehinderung, wäre diese Broschüre nicht entstanden. Ich bewundere 
euch als Menschen, Betreuer und Pfleger. 

Für das Fotografieren;
Vielen Dank an Pieter de Hart, Betreuer von Wende 9, Rob van Dam und Inge
Koppen, Klienten von Wende 9 und ihre Eltern.
Vielen Dank, Sabine v.d. Kaa, Betreuerin von Wende 3 und Bart Groenewoud
Klient von Wende 3 und seinem Vater.

Neben den Leuten von ‘Reinaerde’ möchte ich auch Ellen Langenkamp 
danken, Geschäftsführerin von Kind en Zorg von Zozijn in Doetichem.
Wir kennen uns seit Jahren. Und seit Jahren kann ich aus ihren Erfahrungen 
und Weisheiten lernen und sie ermutigt mich neue Bücher zu schreiben. 
Die Eltern von Elke Hekman. Elke lebt noch zu Hause und ihren Eltern habe 
ich das Konzept dieser Broschüre gegeben mit der Frage: 
Wenn ihr diese Broschüre lest und es als Leitfaden für die Pflege in einer 
Wohnanlage dienen würde, 
würdet ihr dann mit einem ruhigen Herzen die Pflege und Betreuung eurer 
Tochter einer Einrichtung anvertrauen? Darauf haben sie positiv reagiert.

Zum Schluss alle Personen, die am Layout dieser Broschüre beteiligt waren.

Realisierung:  Breedbeeld Communicatie, Deventer.

Wie du lesen konntest, entstehen Ideen niemals allein und in meinen 
besonderen Mitmenschen und die Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung 
entstand die Grundlage jeder neuen Idee.

Danksagung 
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