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Wissenschaft

Pfl egehilfs- und Pfl egeassistenz-
kräfte werden in der stationären Lang-
zeitpfl ege immer notwendiger, um als 
fester Bestandteil eines intelligenten 
Personal-Mixes die Versorgung zu si-
chern. Ihre Einordnung und Stellung 
im pfl egerischen Alltag ist allerdings 
bisher noch wenig präzise und manch-
mal sogar umstritten, insbesondere 
die Qualität der Versorgung betref-
fend. 

Einige Studien haben die Situation 
von Pfl egehilfs- und Pfl egeassistenz-
kräften näher untersucht. 

1
Rollenwahrnehmung

Ein internationales Forscherteam (Uni-
versität Haifa/Israel, ein Forschungsin-
stitut aus Sacramento in Kalifornien/
USA,  Katholische Universität Lublin/
Polen) untersuchte im Rahmen einer 
2019 verö� entlichten Studie die Wahr-
nehmung der Rolle von Pfl egehilfs- 
und Pfl egefachkräften in Pfl egehei-
men in Israel mit Hilfe eines neu entwi-
ckelten standardisierten Instruments. 

An dieser vergleichenden Untersu-
chung mit 30 Pfl egeheimen (mindes-
tens 20 Betten) nahmen 369 Pfl ege-
hilfskräfte und 261 Pfl egefachkräfte 
(insgesamt 630 Teilnehmer) teil. Um 
zu einem besseren Verständnis ihrer 
Arbeitsanforderungen und -grenzen 
zu gelangen, wurden unter anderem 
die Bedeutung der Aufgaben, das Wis-
sen und die persönlichen Merkmale für 
die Tätigkeit von Pfl egehilfskräften un-
tersucht. 

Für die Teilnehmer der Studie war 
es im Ergebnis schwierig, die Aufga-
benkomponenten zu priorisieren oder 
zwischen Kernaufgaben und -merkma-
len und den sekundären Aufgaben zu 
unterscheiden. Dies auch deshalb, weil 
Pfl egehilfskräfte ihre Aufgaben meis-
tens anders und oft höher bewerteten, 
als die Pfl egefachkräfte dies in der Re-
gel taten. 

Insgesamt fand sich ein deutlicher 
Mangel an Klarheit in den Zuständig-
keiten. Die Ergebnisse machen deut-
lich, wie wichtig eine interprofessio-

nelle Kommunikation, eine klare  Ar-
beitsplatzdefi nition und eine e� ektive 
Steuerung der Ablaufprozesse sind, 
um die Aufteilung der Pflegearbeit 
zwischen Pfl egehilfs- und Pfl egefach-
kräften zu managen und eine höhe-
re E�  zienz und  bessere Qualität der 
Pfl ege zu erreichen. 

2
Qualitätssicherung

Eine 2018 verö� entlichte Studie eines 
kanadischen Forscherteams verschie-
dener Institute aus Ontario/Kanada 
untersuchte die Beziehung zwischen 
Personalbesetzungsmerkmalen und 
Indikatoren für die Pfl egequalität der 
Bewohner auf der Ebene von Wohn-
einheiten in Pfl egeheimen. 

In dieser Querschnittsstudie wurden 
im Zeitraum eines Jahres in elf Pfl e-
geheimen in Ontario mit 55 Wohn-
einheiten und 32 Bewohnern in jeder 
Einheit Daten aus Verwaltungsunter-
lagen und Bewohnerbeurteilungen 
gesammelt. Die Stichprobe umfass-
te 69 Pfl egefachkräfte mit Studium, 
183 Pfl egefachkräfte ohne Studium, 
858 Pfl egehilfskräfte/-assistenten und 
2 173 Bewohner. Ein mehrstufi ges, sta-
tistisches Regressionsmodell wurde 
zur Schätzung des Zusammenhangs 
zwischen den Personalbesetzungs-
merkmalen und der Pfl egequalität ver-
wendet. 

Pfl egehilfskräfte/-assistenten leiste-
ten den Großteil der direkten Pfl ege 
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Internationale Studien 
haben festgestellt: Die 
Arbeit von Pflegehilfs-
kräften ist längst ein 
wichtiger Faktor zur 
Sicherung der Qualität 
in der Pflege.

in Pflegeheimen (76,5 Prozent). Ihre 
Tätigkeit war signifikant mit einer hö-
heren Qualität der Bewohnerpflege 
assoziiert. Bei Pflegehilfskräften/-as-
sistenten mit sieben oder mehr Jahren 
Erfahrung und bei Pflegefachkräften 
ohne Studium gab es ebenfalls signifi-
kante Zusammenhänge mit der Quali-
tät der Pflege. 

Die Forscher schlussfolgerten, dass 
die Anzahl der Pflegestunden pro Be-
wohner und Tag, die vor allem von den 
Pflegehilfskräften/-assistenten geleis-
tet werden, als ein wichtiger Beitrag 
zur Sicherung der Qualität in der Pfle-
ge der Bewohner zu sehen wäre. Die 
Stellung von Pflegehilfskräften/-assis-
tenten in der Pflege sollte daher ange-
messen bewertet werden. 

3
Personalausstattung

In einer 2018 veröffentlichten Litera-
turstudie der Universtät Maastricht 
und der Zuyd University of Applied 
Sciences in Heerlen (beides Nieder-
lande) wurde der Zusammenhang zwi-
schen Personalausstattung und Quali-
tät in Pflegeheimen untersucht. 

Anhand wissenschaftlicher Daten-
banken wurden aus den letzten 20 
Jahren insgesamt 183 Studien berück-

sichtigt, die meisten aus den USA. Auf 
der Grundlage jeweils einzelner Studi-
en gab es keinen konsistenten Hinweis 
auf einen positiven Zusammenhang 
zwischen der Quantität des Personals 
und der Qualität der Versorgung. Auch 
wurde kein Beweis für einen Zusam-
menhang zwischen der Quantität des 
Personals und der Zufriedenheit der 
Bewohner sowie zwischen dem Bil-
dungshintergrund des Personals und 
der Qualität der Versorgung gefunden. 
Die Beschäftigung von mehr Pflege-
fachpersonen führte nicht per se zu 
einer besseren Qualität der Pflege, so-
dass aus der Untersuchung keine Evi-
denzbasis für die Einführung eines all-
gemeinen Mindestpersonalstandards 
in Pflegeheimen herauszuarbeiten war.

Dennoch waren die Forscher der 
Meinung, dass eine Mindestbeset-
zungsschwelle existiert, unterhalb 
derer die Wahrscheinlichkeit einer 
schlechten Qualität höher ist. Bislang 
gab es allerdings noch keinen Konsens 
über diese Schwelle. Darüber hinaus 
gab es Hinweise auf weitere wichtige 
Faktoren im Arbeitsumfeld (zum Bei-

spiel Teamklima, Zusammenarbeit, 
arbeitssparende Technologien, Digi-
talisierung administrativer Prozesse, 
Rufsystem, Kameraüberwachung oder 
die Länge der Gänge), die die Bezie-
hung zwischen Personalausstattung 
und Qualität zusätzlich beeinflussen 
könnten. Dazu gehört auch der Per-
sonalmix, also eine Differenzierung 
zwischen den Fähigkeiten und Kom-
petenzen der verschiedenen Team-
mitglieder, um sicherzustellen, dass 
Pflegefachkräfte entsprechend ihrer 
Ausbildung beschäftigt werden und 
sie nicht dieselben Aufgaben wie Pfle-
gehilfskräfte erfüllen. 

Auch scheint es wichtig, Pflegefach-
kräfte so zu positionieren, dass sie in 
der Lage sind, andere, weniger gut 
ausgebildete Mitarbeiter zu beaufsich-
tigen und zu betreuen. Die Forscher 
kommen zu dem Ergebnis, dass Ein-
richtungen sich weniger auf die Quan-
tität des Personals als die Qualität ei-
nes Teams konzentrieren sollten.  

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/35EI6vK 

Studie 2: bit.ly/32XcvDN 
Studie 3: bit.ly/35Lg2al
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