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Zusammenfassung:
Unsere Deckenbilder polarisieren, aber gefallen der Mehrheit aller Befragten (55.17% mit
Rating 5/10 Punkte). Aus Patientensicht sind die Schülerbilder für jeden zweiten (50%)
eher belastend (“unangenehm“) als hilfreich. Die Patienten und Teammitglieder unserer
Palliativstation wünschen sich eine alternative Deckengestaltung und bevorzugen
Naturmotive. Trotzdem wollen 87.5% der Patienten die Schülerbilder nicht ersetzten
lassen, wohl aus Dankbarkeit bei „ungeliebtem Geschenk“. Die Teammitglieder betonen
die Wichtigkeit einer Wahlmöglichkeit für die Patienten.

Hintergrund:
Die Lebensqualität zu fördern ist das erklärte Ziel unserer Palliativstation (1,2). Zur
Förderung des Wohlbefindens unserer Patienten wurden dafür 2014 - im Rahmen
eines Schüler-Kunstprojektes - Deckenbilder in den Patientenzimmern angebracht.
Gemäß baulichen und strukturellen Empfehlungen werden Palliativstationen zu einer
Deckengestaltung in ruhiger Atmosphäre ermutigt (3). Unsere farbenfrohen und
phantasievollen Bilder wurden im Team in Frage gestellt, auch im Hinblick auf die
Behandlung von häufig auftretenden Delirien (4). Ein reizarmes Milieu entspricht beim
Delirium guter klinischer Praxis (5), somit könnten die Bilder sogar kontraindiziert sein.
Eine Befragung sollte Auskunft geben, ob die Bilder das Wohlbefinden unserer
Patienten verbessern.

Methoden
Dauer der Datenerhebung: April- Mai 2022. Fragebogendesign: Standardisierte,
anonymisierte Papierfragebogen-Erhebung. Dauer: 5-10 Minuten. Fragen: Bewertung
der Bilder mit Likert-Skala („Wie gut gefällt Ihnen das Deckenbild?“, „Wie angenehm
empfinden Sie das Deckenbild?“) sowie Wünsche bezüglich Deckengestaltung.
Rekrutierung: Mitarbeiter und stationäre Patienten im Befragungszeitraum der
Palliativstation am Klinikum Links der Weser Bremen. Befragung frühestens am 3. Tag
auf der Palliativstation. Ausschlusskriterien: Ungenügende Deutschkenntnisse,
Unzumutbarkeit, Unfähigkeit zur Teilnahme (schlechter Allgemeinzustand,
Krisensituationen, Delir, präterminaler oder terminaler Zustand).
Datenanalyse Freitext: Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (6).

Ergebnisse:
Stichprobe: n=32, 20 Frauen und 12 Männer. Liegedauer Φ 12.9 Tage. 34.38% (11/32)
Patienten verstarben. 75% (9/12) der teilnehmenden Patienten in Zimmern mit
Deckenbild und 25% (3/12) ohne Deckenbild. Teilnehmende Teammitglieder waren 13
Pflegende, 3 Therapeuten, 2 Ärzte, 5 Freiwillige, 1 Angehöriger und 1 Person ohne
Angaben zum Beruf (n=50, 35 Mitarbeiter und 15 Freiwillige).
Rücklauf: Gesamthaft 45.12% (37/82); bei Patienten 37.5% (12/32), bei Team-
mitgliedern 50% (25/50). Bis auf einen Patienten-Fragebogen waren alle Fragebögen
auswertbar.

Wie gut gefällt Ihnen das Deckenbild? (Skala 1-10)
• Ratings vorhanden bei 8/8 Patienten resp. 21/25 Teammitgliedern (4/25 „weiß

nicht“): Φ 6.63 resp. 6.1 Punkte, Median 7 resp. 6 Punkte (Streuung 1-10 resp. 3-10
Punkte).

• Eher „gut“ (Rating 5/10 Punkte): 55.17% (16/29) aller Befragten, 62.5% (5/8) der
Patienten resp. 52.38% (11/21) der Teammitglieder.

• Eher „schlecht“ (Rating  5): 44.83% (13/29) aller Befragten, 37.5% (3/8) der Patien-
ten resp. 47.62% (10/21) der Teammitglieder.

Wie angenehm empfinden Sie das Deckenbild? (Skala 1-10)
• Ratings vorhanden bei 8/8 Patienten resp. 23/25 Teammitgliedern (2/25 „weiß

nicht“): Φ 5.9 resp. 5.48 Punkte, Median 6 resp. 5 Punkte (Streuung 1-9 resp. 3-10
Punkte).

• Eher „gut“ (Rating 5/10 Punkte): 35.48% (11/31) aller Befragten, 50% (4/8) der
Patienten resp. 30.43% (7/23) der Teammitglieder.

• Eher „schlecht“ (Rating  5): 64.52% (4/8 + 16/23, d.h. 20/31) aller Befragten, 50%
(4/8) der Patienten resp. 69.57% (16/23) der Teammitglieder.

Soll das Deckenbild ersetzt werden durch einen weißen Anstrich? (Skala 1-10)
• „nein“: 63.64% (21/33) aller Befragten wollen Deckenbilder nicht ersetzten lassen,

87.5% (7/8) der Patienten resp. 56% (14/25) der Teammitglieder.
• „ja“: 30.30% (10/33) aller Befragten wollen Deckenbilder ersetzen lassen, 12.5%

(1/8) der Patienten resp. 36% (9/25) der Stellvertreter.

Alternative Deckengestaltung? (Freitext)
Alle Patienten aus Zimmern ohne Deckenbilder (3/3) wünschten sich eine Decken-
gestaltung mit Naturmotiven. Die Teammitglieder machten vielfältige Vorschläge zu
alternativer Deckengestaltung:
• Fast ausschließlich wurden Naturmotive gewünscht („Pflanzen“, „Tiere...“, „Bäume,

Blumen, Gräser, Blattpflanzen“, „Strand, Wald, Landschaft, Sonne“, „Landschaften“).
Der Himmel war das am häufigsten genannte Motiv („Sternenhimmel“, „Sternen-
Lichter-Himmel“, „Sternenhimmel, blauer Himmel mit weißen Wolken“, „Fenster i.d.
Decke, damit d. Himmel sichtbar ist“).

• Ungeeignet seinen „Kindliche Motive“, „schlichtes Bild“, naive Malerei“. „Von
Künstlern gestaltete“ Deckenbilder seien den bestehenden Schülerbildern
vorzuziehen. „Einige Deckenbilder…“ solle man „ersetzten, weil sehr schlichtes
Deckenbild“.

• Alternative Techniken wurden vorgeschlagen („Fotografien, Grafiken, Illustrationen“
oder „Spiralform in Sekundärfarben“).

• Zur Farbgebung gab es keinen gemeinsamen Nenner, aber die Empfehlungen für
„angenehmere Farbanstriche“ und „neutrales streichen lassen“. Die Farbwünsche
reichten von „weiß“ bis „farbig“. „Gut wäre eine unterschiedliche Farbgebung in
jedem bzw. mehreren Zimmern – auch mehrfarbig!“ und „bunte Flächen“.

• Die Bilder sollen „beruhigend wirken“ bzw. eine „ruhige Ausstrahlung“. Sie sollen
„Stimmung des Patienten aufnehmen und ggf. weiterführen zu meditativer Freude
und Entspannung“.

• Es wurde mehr Licht gewünscht („Fenster i.d. Decke“, „Tageslicht“) sowie eine 
bessere Beleuchtung („gerne über Beleuchtung“). „Licht“ wurde außerdem als 
Motiv vorgeschlagen („Sternen-Lichter-Himmel“) sowie als Technik der 
Bildgestaltung genannt („…beleuchtet Folien“ und „hinterstrahlte Bilder“).

• Mehrfach wurden „Wahlmöglichkeiten…“ für die Patienten gewünscht („…durch 
beleuchtet Folien z.B. in einen Baum schauen oder Decke bleibt weiß“) oder 
wechselnde Bilder „im Rotationsverfahren“. Die Decke solle „weiß“ sein und „…auf 
Wunsch farbiges Tuch“ angebracht werden und „Eine Möglichkeit zu dekorieren die 
nicht fest installiert wäre“ wurde genannt.
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„Das möchte ich noch sagen“ (Freitext)

In der offenen Schlussfrage kamen Zufriedenheit, Wohlbefinden und Dank:
• „Es ist hier wunderbar, viel Licht im Zimmer. Eine Oase, außen herum Wasser“

(Teammitglied)
• „Der Blick in die Natur ersetzt das Deckenbild“ (Patient)
• „Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben“ (Patient)
• „Alle ! Mitarbeiter sind mega-nett. Man fühlt sich sehr gut aufgehoben“ (Patient)
• „Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt und gut aufgehoben. Danke!“ (Patient)

Diskussion:

Die Deckenbilder polarisieren. Die Ergebnisse bestätigen den vorbestehenden Dissens
im Team bezüglich dem Gefallen. Bei den Patienten ist die Streuung der Ratings
jedoch noch ausgeprägter (1-10 Punkte) als im Team (3-10 Punkte). Es überrascht,
dass die Deckenbilder trotzdem der Mehrheit aller Befragten (55.17%) gefallen
(Rating 5/10 Punkte).

Ein Teammitglied schrieb, das Deckenbild sei „toll“ für bettlägerige Patienten aufgrund
ihres „eingeschränkten Blickfelds“. Allerdings könnte genau dieses “Nicht ausweichen
können“ als unangenehm empfunden werden. Die Ratings in Eigen- und
Fremdbeurteilung zur Wirkung der Bilder unterscheiden sich deutlich voneinander:
Während 69.57% der Teammitglieder schätzen, dass die Bilder für die Patienten wohl
eher „unangenehm“ sind, sagen das „nur“ 50% der Patienten. Unsere Deckenbilder
sind somit jedoch für jeden zweiten Patient eher belastend!

Gesamthaft werten auch nur 35.48% aller Befragten die Deckenbilder als eher
„angenehm“ (Rating 5/10 Punkte). Während die Bilder für 50% der Patienten selbst
eher „angenehm“ sind, schätzen dies nur 30.43% der Teammitglieder. Dieser
Unterschied erklärt sich allenfalls durch den „professionellen Blick“ und die große
Erfahrung unserer meist langjährigen Teammitglieder. Das Team könnte allenfalls durch
die Stellvertreterbefragung den nicht-teilnehmenden Patienten ein Stimme geben (z.B.
Sterbenden und Deliranten) und deren Unbehagen mit den Deckenbildern in ihre
Antwort einfließen lassen. Die Teammitglieder wollen auch die Bilder eher ersetzen
lassen als die Patienten selbst, 36% (9/25) resp. 12.5% (1/8). Dies könnte durch eine
mögliche Befangenheit der Patienten erklärt werden. Ihre große Zufriedenheit mit den
schönen Einzelzimmern mit Blick in die Natur, ihr Wohlbefinden bei uns auf Station und
ihre Dankbarkeit für die erhaltene Betreuung wurden im Freitext mehrfach zum
Ausdruck gebracht, so dass ihre Bewertung der Deckenbilder wahrscheinlich
„wohlwollend“ ausfiel. Um so bemerkenswerter ist die sehr große Streuung in den
Ratings: Einem Patienten (12.5%, 1/8) gefiel das Deckenbild sogar „sehr schlecht“ und
er empfand es auch als „sehr schlecht“ (mit jeweils 1 von 10 Punkte).

Es ist sinnvoll, nach „Gefallen“ und „Empfinden“ (Wirkung) der Deckenbilder zu
fragen, denn bei einem Patient fiel eine deutliche Differenz auf. Das Deckenbild gefiel
ihm sehr gut (10 von 10 Punkte) aber wurde als weniger angenehm empfunden (7 von
10 Punkte). Er schrieb ins Freitextfeld eine differenzierte Bildbetrachtung:

Das Bild sei „im Großen und Ganzen sehr schön! … filigran gemalt“ und „vermittelt das Gefühl der
Weite“. Das Bild sei hilfreich, weil es die Fantasie anrege („Fabelwesen wie z.B. LochNess, die
Einhörner oder der ganz dicht/nahe Planet mit seinem Ring regen sehr die Fantasie an. Man kann
gut von seinen jetzigen Gedanken abschweifen und in die Welt der Fantasie eintauchen“).
Jedoch würden Teile des Bildes auch ängstigen („…Berge wirken ein wenig unheimlich/beängsti-
gend wenn nicht gar bedrohlich. Das wird leider auch nur wenig von dem sehr schönen Hinter-
grund mit den Sternschnuppen entschärft“).

Obwohl das Bild den Patienten teilweise ängstigt, möchte er das Bild nicht ersetzen
lassen. Dies könnte in der Formulierung der Frage begründet sein („Ersetzen durch
einen weißen Anstrich?“). Für Teilnehmende, denen das Deckenbild gefällt, könnte ein
drohendes Überstreichen (Zerstören) des Deckenbildes die Auswahl der Antwort „Bild
ersetzen“ beeinflussen. Der Freitext gab dem Patient jedoch die Möglichkeit, seinem
Unbehagen Ausdruck zu verleihen.

Schlussfolgerungen:

Eine Befragung zu Wünschen und Präferenzen bezüglich Deckengestaltung einer
Palliativstation ist machbar, denn 37.5% (12/32) unserer Patienten waren bereit und
in der Lage an der Fragebogen-Erhebung teilzunehmen. Die Deckengestaltung ist
relevant, denn 25% der teilnehmenden Patienten lagen in Zimmern mit weißer Decke
und alle wünschten sich ein Deckenbild. Von naiver Malerei wird abgeraten.
Trotzdem gefallen der Mehrheit aller Befragten (55.17%) unsere „Schülerbilder“
(Rating 5/10 Punkte).
Es ist sinnvoll auch nach der Wirkung der Deckenbilder zu fragen, denn gesamthaft
werten nur 35.48% aller Befragten unsere Deckenbilder als eher „angenehm“ (Rating
5/10 Punkte). Während immerhin 50% der teilnehmenden Patienten die Bilder als
eher “angenehm“ bezeichnen, schätzen dies nur 30.43% der Teammitglieder. Das
Team möchte die Deckenbilder auch eher ersetzen lassen (36%) als die Patienten
selbst (12.5%). Die Deckenbilder polarisieren stark, nicht nur unser Team, sondern
noch mehr die Patienten, deren Ratings zum Gefallen und „Empfinden“ von 1-10
Punkte reichen.
Obwohl der Mehrheit aller Befragten (55.17%) unsere Deckenbilder gefallen, sind die
Bilder für 50% der Patienten eher „unangenehm“. Bei unseren Teammitgliedern
schätzen sogar 69.57% der Teammitglieder, dass die Bilder für die Patienten wohl
eher „unangenehm“ sind. Aus Patientensicht sind unsere Deckenbilder also für jeden
zweiten (50%) eher belastend als hilfreich. Patienten und Teammitglieder wünschen
sich eine alternative Deckengestaltung und bevorzugen fast ausschließlich
Naturmotive. Für die Patienten sind die Schülerbilder jedoch allenfalls ein
„ungeliebtes Geschenk“, welches man aus Dankbarkeit nicht entfernen möchte.
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