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Wissenschaft 
Jeden  

Monat stellen wir 

ausgewählte Studien 

aus der Pflege

wissenschaft vor

WAS FÖRDERT DIE  
personzentrierte Pflege?

D ie Abkehr von aufgabenorien-
tierten Pflegemodellen und die Hin-
wendung zu einer stärker personen-
zentrierten Praxis sind bekannte Leit-
linien für die Pflege in der stationären 
Langzeitpflege weltweit. Das Konzept 
der personenzentrierten Pflege (PCC) 
wird üblicherweise verwendet, um eine 
ganzheitliche Sichtweise der pflege-
bedürftigen Person zu beschreiben, 
die subjektive Erfahrungen, Werte, Be-
dürfnisse und Präferenzen berücksich-
tigt. Eine personenzentrierte Pflege 
verbessert nachweislich das Wohlbe-
finden der Gepflegten, vor allem bei 
Menschen mit Demenz. Positive Wir-
kungen auf die Gesundheit und die 
Arbeitssituation des Personals wurden 
ebenfalls beschrieben. Obwohl die 
personenzentrierte Pflege zunehmend 
als Goldstandard-Modell der Pflege 
anerkannt und empfohlen wird, gibt 
es immer noch Herausforderungen bei 
der Umsetzung in die Praxis. Nur we-
nige Studien haben bisher empirisch 
untersucht, welche Faktoren dazu füh-
ren, die personenzentrierte Pflege in 
Pflegeheimen zu fördern.

1
Engagierte Leitung

Eine 2022 veröffentlichte schwedische 
Studie, durchgeführt vom Depart-
ment of Nursing, Umeå University, und 
dem Karolinska Institutet, Huddinge, 
Schweden, untersuchte jene Faktoren, 
die Pflegeheime mit einem hohen und 
einem niedrigen Grad an personen-
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zentrierter Pflege charakterisieren. 
Der Schwerpunkt lag auf Faktoren wie 
Führung, Personal, Bewohner und die 
Einrichtung selbst. Erhoben wurden 
Querschnittsdaten von Bewohner:in-
nen, Personal und Führungskräften 
in 172 zufällig ausgewählten Heimen 
in Schweden. Verwendet wurden der 
Index der Aktivitäten des täglichen 
Lebens, die Gottfries-Skala für kog-
nitive Fähigkeiten, ein Instrument zur 
Bewertung der personenzentrierten 
Pflege, allgemeine demografische In-
formationen und Einschätzungen zum 
Engagement der Leitung. Es wurden 
t-Tests für unabhängige Stichproben 
und Chi-Quadrat-Tests durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigten, dass hoch-
gradig personenzentrierte Einrichtun-
gen sich dadurch auszeichnen, dass 
sich die Führungskräfte für das Wissen 
der Mitarbeitenden, deren berufliche 
Entwicklung, die Unterstützung des 
Teams und die Pflegequalität engagier-
ten. Hochgradig personenzentrierte 
Einrichtungen zeichnen sich darüber 

hinaus durch demenzspezifische Ein-
heiten, Einheiten mit weniger Betten 
und einem höheren Anteil an exami-
niertem Pflegepersonal aus. Es wurden 
keine Unterschiede im Grad der perso-
nenzentrierten Pflege zwischen öffent-
lichen und privaten Anbietern festge-
stellt. Vor allem die gezielte Anpassung 
von Umgebungsfaktoren, die den per-
sönlichen Vorlieben und Fähigkeiten 
der Bewohner:innen entsprechen, ist 
wichtig, wenn man sich um Personen-
zentrierung bemüht.

2
Gutes Arbeitsumfeld

Eine 2022 veröffentlichte Studie aus 
Korea, durchgeführt vom College of 
Nursing Science, Kyung Hee Univer-
sity, Seoul, dem College of Nursing, 
Research Institute of Nursing Science, 
Kyungpook National University, Dae-
gu, und dem College of Nursing, Re-
search Institute of Nursing Science, 
Seoul National University, Seoul, unter-
suchte die personenzentrierte Pflege-
umgebung in Verbindung mit Arbeits-
zufriedenheit und Fluktuationsabsicht 
bei Pflegenden in koreanischen Lang-
zeitpflegeeinrichtungen. 

In dieser deskriptiven Studie wur-
den Daten von 235 Pflegekräften in 
13 Langzeitpflegeeinrichtungen in Ko-
rea verwendet. Die Daten wurden mit 
Hilfe von strukturierten Fragebögen 
erhoben, die Items zur personenzent-
rierten Pflegeumgebung, zur Arbeits-
zufriedenheit und zur Fluktuationsab-



2707. 2022www.altenpflege-online.net

sicht enthielten. Die Ergebnisse deu-
ten darauf hin, dass die Arbeit in einer 
personenzentrierten Umgebung der 
Schlüssel zu einer höheren Arbeits-
zufriedenheit ist, die wiederum einen 
signifikanten Prädiktor für die Fluktu-
ationsabsicht des Personals darstellt. 
Um qualifiziertes Personal für eine 
hochwertige personenzentrierte Pflege 
in Pflegeeinrichtungen zu rekrutieren 
und zu halten, ist ein unterstützendes 
Arbeitsumfeld entscheidend. Zudem 
kann die Förderung eines personen-
zentrierten Umfelds  auch die Quali-
tät der Pflege verbessern, so das For-
scherteam.

3
Personalbindung wächst

Eine 2021 veröffentlichte Studie aus 
Singapur untersuchte die Umsetzung 
der personenzentrierten Pflege in ei-
ner 30-Betten-Einrichtung für männ-
liche Bewohner mit Demenz. Sie wur-
de durchgeführt von der Abteilung für 
geriatrische Medizin, Khoo Teck Puat 
Hospital, dem Geriatrischen Bildungs- 
und Forschungsinstitut und der Alz-
heimer‘s Disease Association, alle in 
Singapur. Konventionelle Pflegeheime 
in Singapur – so die Ausgangsthe-
se – verfolgen oft ein institutionelles 
und medizinisches Pflegemodell mit 
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Schwerpunkt auf Sicherheit und Risi-
komanagement. Die Würde und Auto-
nomie der Bewohner:innen werden 
dabei weniger berücksichtigt, was 
die Qualität der Pflege und das Wohl-
befinden der Bewohnerinnen und Be-
wohner beeinträchtigt. 

In der Studie wurde die Einführung 
der personenzentrierten Pflege anhand 
eines Logikmodells und der Bewertung 
der Ergebnisse in Bezug auf das Wohl-
befinden der Bewohner:innen, die Pfle-
gequalität und die Personalfluktuation 
durch einen Vorher/Nachher-Vergleich 
untersucht. Dazu wurden die Bewoh-
nerinnen und Bewohner mithilfe des 
Dementia Care Mappings bewertet. Es 
gab statistisch signifikante Verbesse-
rungen des Wohlbefindens. Rückzug 
und passives Engagement wurden si-
gnifikant reduziert. Auch die Fluktu-

ationsrate des Personals ging um 55 
Prozent zurück. Insgesamt deuten die 
Ergebnisse auf eine bessere Pflege-
qualität, ein höheres Wohlbefinden der 
Bewohnerinnen und Bewohner und 
eine bessere Mitarbeiterbindung durch 
personenzentrierte Pflege hin.   
DOWNLOAD
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