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Wissenschaft

Durch körperliche und geistige 
Einschränkungen sind ältere Menschen 
in Pfl egeheimen auf die Hilfe des Pfl e-
gepersonals angewiesen und emp-
fi nden dies oft als Abhängigkeit. Dies 
geht häufi g mit dem Gefühl einher, die 
eigene Würde nicht bewahren zu kön-
nen. Wie kann man älteren Menschen 
diese Erfahrung ersparen und damit 
ihr Wohlbefi nden verbessern?

1
Wert der Unabhängigkeit
In einer im Jahr 2018 publizierten Stu-
die untersuchte ein skandinavisches 
Forscherteam von verschiedenen 
Universitäten aus Norwegen, Däne-
mark und Schweden, wie ältere Pfl e-
geheimbewohner ihre Unabhängigkeit 
erleben, ob sie ihre Würde behalten 
können und inwieweit sie als Person 
respektiert werden. Mit 28 Pflege-
heimbewohnern (Alter: 62 bis 103) 
aus sechs Pfl egeheimen in Norwegen 
(n=3), Dänemark (n=1) und Schwe-
den (n=2) wurden 45- bis 70-minütige 
halbstrukturierte Interviews geführt. 

Die Fragen bezogen sich auf die per-
sönlichen Erfahrungen der Pflege-
heimbewohner. 

Die Auswertung der Interviews zeig-
te, dass Unabhängigkeit ein zentraler 
Aspekt ist, um Würde zu behalten. Die 
am häufi gsten erwähnten Äußerungen 
der Pfl egeheimbewohner zeigten drei 
Schwerpunkte an Erfahrungen und 
Auseinandersetzungen: „Selbststän-
digkeit oder Bevormundung“ (zum  
Beispiel Umfang der Möglichkeiten, 
Entscheidungen für sich selbst zu tref-
fen), „Unterschied zwischen innerer 
und äußerer Unabhängigkeit“ (innere 
Unabhängigkeit als geistige Freiheit, 
etwas tun zu wollen; äußere Unabhän-
gigkeit als die tatsächliche Möglich-
keit, dieses auch umzusetzen zu kön-
nen) und „Abhängigkeit als Belastung“ 
(zum Beispiel, sich häufi g nach ande-
ren Personen richten zu müssen). Die 
befragten Heimbewohner sahen ihre 
Unabhängigkeit beeinträchtigt und ei-
nen Mangel an Selbstständigkeit immer 
dann gegeben, wenn sie das Handeln 
des Pflegepersonals als Bevormun-
dung empfanden. 

2
Gefühle der Demütigung 
Forscher der Deakin University Mel-
bourne (Australien) haben in einer 
ebenfalls im Jahre 2018 publizierten 
Studie das Pfl egepersonal (n=19) meh-
rerer Pfl egeheime in Australien zu ihren 
Einschätzungen bezüglich einer „hoch-

wertigen Kontinenzversorgung“ für äl-
tere Pfl egeheimbewohner interviewt. 

Die halbstrukturierten Interviews 
wurden per Telefon durchgeführt und 
dauerten 40 bis 60 Minuten. Im Rah-
men der Interviews sollten die Befrag-
ten von ihren Ansichten, Kenntnissen, 
Erwartungen und Erfahrungen zur 
Kontinenzversorgung in Pfl egeheimen 
berichten. Hintergrund der Studie war, 
den Zusammenhang zwischen Konti-
nenzversorgung und Würde aufzude-
cken. Der Hauptaspekt, der aus den 
Interviews herausgearbeitet wurde, 
bezog sich auf die Frage, inwieweit bei 
vorliegender unkontrollierter Inkonti-
nenz den Pfl egeheimbewohnern durch 
entsprechende Wertevorstellungen 
und Handlungen des Pfl egepersonals 
das Gefühl der „Demütigung“ erspart 
werden kann. 

Die Ergebnisse zeigten, dass dem 
befragten Pflegepersonal der Zu-
sammenhang zwischen Inkontinenz 
– geschuldet dem Alter bzw. dem Ge-
sundheitszustand – und der Würde 
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Zentrales Kriterium 
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ein würdevolles 
Verhalten gegen-
über dem Pflege- 
bedürftigen.

der Bewohner – abhängig von der Art 
und Weise der Kontinenzversorgung 
– durchaus bewusst war. In der Befra-
gung bewerteten sie deshalb folgende 
Kriterien einer würdevollen Kontinenz-
versorgung als unumgänglich: Privat-
sphäre bieten, Know-how, wie man 
pflegerisch mit Inkontinenz „umgeht“, 
eine zeitnahe Kontinenzversorgung 
bzw. -unterstützung, die Berücksichti-
gung der Wünsche der Bewohner und 
eine einfühlsame Kommunikation bei 
der Kontinenzversorgung. 

Eine stärkere Vermittlung von Kennt-
nissen einer qualitativ hochwertigen 
Kontinenzversorgung sowie ein umfas-
sendes Verständnis des leitenden Per-
sonals für die untersuchten Zusammen-
hänge zwischen Kontinenzversorgung 
und Würde der Heimbewohner halten 
die Forscher daher für unerlässlich.

3
Konzept der Würde

Im Jahr 2019 führten zwei Forscher 
der Nagoya University (Japan) eine 
Studie durch mit dem Ziel, den Begriff 
„Würde“ in der Pflege von älteren Men-
schen in Pflegeheimen zu beschrei-
ben und in ein Konzept zu überführen. 
Hierfür wurden mit zwölf Bewohnern 
aus sieben Pflegeheimen, die sich in 

drei Präfekturen in Japan befanden, je-
weils drei halbstrukturierte Interviews 
geführt. Die Pflegeheimbewohner wa-
ren im Durchschnitt 84 Jahre alt. 

Im ersten Interview wurden den 
Pflegeheimbewohnern drei Fragen 
zum Erleben ihrer Würde gestellt. In 
den letzten zwei Interviews konnten 
die Befragten ihre Antworten ergän-
zen, korrigieren und kontrollieren. Die 
Interviews dauerten jeweils ca. 40 Mi-
nuten. Aus den Interviews, die inhalts-
analytisch ausgewertet wurden, erga-
ben sich für die Konzeptentwicklung 
relevante Begrifflichkeiten. 

Parallel wurde in den Datenbanken 
PubMed, CINAHL und Web of Science 
Literraturrecherchen zu den Begriffen 
„Würde“, „ältere Menschen“ und „Pfle-

geheime“ durchgeführt. Es ergaben 
sich 3  716 Treffer, davon wurden 28 
Studien über Ein- und Ausschlusskrite-
rien in die engere Wahl genommen. Ih-
re zentralen Ergebnisse wurden mit de-
nen aus den Interviews kombiniert, um 
die Vollständigkeit und Gültigkeit des 
Konzeptes „Würde“  zu erhöhen. 

Dies führte zu fünf Ebenen, die das 
Konzept umschreiben: individuelle 
Würde, die nicht durch andere beein-
trächtigt wird; eine würdevolle Pflege 
und Daseinsfürsorge; eine würdevol-
le Behandlung seitens der Mitarbeiter 
gegenüber den Pflegebedürftigen; ein 
würdevolles Verhalten gegenüber Fa-
milie, Freunden, Gesellschaft und an-
deren Pflegeheimbewohnern sowie ei-
ne würdevolle Einstellung gegenüber 
Pflegeeinrichtungen- und system. 

Mithilfe der Studie gelang es, eine 
konzeptuelle Matrix zur Charakterisie-
rung des Begriffes der Würde zu erstel-
len, anhand derer ein würdevoller Um-
gang in Pflegeeinrichtungen für ältere 
Menschen überprüft werden kann. 

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/2MUeVKQ
Studie 2: bit.ly/2Yvkkh5

Studie 3: bit.ly/30FNQn0
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