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Wissenschaft

Einrichtungen der stationären 
Langzeitpfl ege bewegen sich in einem 
dynamischen Umfeld. Eine immer äl-
ter werdende Klientel, gewachsene 
Ansprüche und Veränderungen in den 
Versorgungsanforderungen führen zu 
immer höheren Erwartungen an die 
Qualität der Leistungen. Ohne eine 
ständige Bereitschaft für Innovationen 
vielfältigster Art wird das nicht gehen. 
Was aber sind die entscheidenden 
Faktoren für ihre erfolgreiche oder 
nicht erfolgreiche Umsetzung?

1
Externe Experten

In einer 2019 verö� entlichten Studie 
unter Federführung des Centre for De-
mentia Research, School of Health and 
Community Studies, Leeds Beckett 
University, England, wurde die Rolle 
externer Experten bei der Unterstüt-
zung des Personals zur Umsetzung 
des Dementia Care Mapping™ (DCM) 
untersucht. 

DCM ist eine bekannte Beobach-
tungsmethode, die es erlaubt, Aussa-
gen über das Wohlbefi nden und die 
Lebensqualität von Menschen mit De-

menz zu tre� en und ihre Versorgung 
zu verbessern. Die Umsetzung von 
DCM wird oft von Mitarbeitern geleitet, 
die für diese Aufgabe nicht gut vorbe-
reitet sind. Externe Experten können 
das Personal unterstützen. Wie aber 
beurteilen Pfl egepersonal, Heimleitun-
gen und auch externe Experten selbst 
eine solche Unterstützung? Mittels ei-
ner Multi-Methoden-Studie wurden In-
terviews mit sechs externen Experten, 
die auch Fragebögen ausfüllten, 17 
Heimleitungen und 25 Mitarbeitenden, 
die für die Implementierung von DCM 
verantwortlich waren, durchgeführt. 

Anhand der Ergebnisse zeigte sich, 
dass die Expertenunterstützung ent-
scheidend war für eine erfolgreiche 
DCM-Implementierung, obwohl die 
fünf Tage, die dazu zur Verfügung 
standen, als unzureichend empfunden 
wurden. 

Einige Heime empfanden die Unter-
stützung als unfl exibel, weil sie ihre 

individuellen Bedürfnisse zu wenige 
berücksichtigte. Die räumliche Entfer-
nung der Experten zu den Pfl egehei-
men schränkte zudem deren Verfüg-
barkeit ein. Die Forscher waren sich 
dennoch einig, dass externe Experten 
eine Schlüsselkomponente für die er-
folgreiche Umsetzung von psychoso-
zialen Interventionen in Pfl egeheimen 
dann sein können, wenn ihre Experten-
rolle optimal genutzt wird.

2
Mentorenprogramme

Ein Forscherteam aus verschiedenen 
Instituten der Xiangya School of Nur-
sing, Central South University, Chang-
sha, Hunan Province, China, verö� ent-
lichte 2020 zusammen mit Forschern 
des College of Nursing and Health Sci-
ences der Flinders University im aus-
tralischen Adelaide die Ergebnisse 
einer Studie zu Erfahrungen des Pfl e-
geheimpersonals mit der Umsetzung 
von Mentorenprogrammen. Ihnen wird 
eine wichtige Rolle bei der Verbesse-
rung der Qualität der Pfl ege in Pfl ege-
heimen zugeschrieben. Bisher ist je-
doch wenig über die Erfahrungen des 
Personals mit den Programmen, ihren 
Möglichkeiten und Grenzen bekannt. 

Mittels einer systematischen Litera-
turübersicht (Review) und deren Aus-
wertung (Meta-Synthese) wurden aus 
acht eingeschlossenen Studien insge-
samt 63 Einzelergebnisse herausge-
fi ltert, in zwölf Kategorien geclustert 
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Mentoren wirken 
dann besonders 
erfolgreich, wenn das 
Programm individuell 
auf das Setting der 
Einrichtung zuge-
schnitten ist.

und in drei Synthesen zusammenge-
fasst. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die 
erfolgreiche Umsetzung von Mento-
renprogrammen im Wesentlichen von 
drei Faktoren beeinflusst wird: der 
Fähigkeit des Mentors, den Möglich-
keiten, die die Mentorenprogramme 
dem Personal erö� nen und der Moti-
vation, die durch Mentorenprogram-
me aktiviert wird. Von entscheidender 
Bedeutung ist zudem, das Design des 
Mentorenprogramms auf das jewei-
lige Pflegeheimsetting zuzuschnei-
den beziehungsweise in der jeweili-
gen Einrichtung ein ideales Umfeld für 
die Umsetzung eines Mentorenpro-
gramms vorzufi nden.

3
Fallkonferenzen

Die Implementierung eines Fallkonfe-
renz-Pfl egemodells in Pfl egeheimen 
im norwegischen Trondheim war Ge-
genstand einer Fokusgruppenstudie, 
die 2019 verö� entlicht wurde. Durch-
geführt wurde sie von Forschern des 
Department of Public Health and 
Nursing der Norwegian University of 

Science and Technology (NTNU) in 
Trondheim zusammen mit der School 
of Nursing and Midwifery der Deakin 
University in Burwood, Australien. 

Demenz bei Pflegeheimbewohner 
ist immer eine Herausforderung für 
das Pfl egepersonal, kann aber durch 
modifi zierbare Faktoren in der Pfl ege 
beeinfl usst werden. Ein teambasierter 
Pfl egeansatz, umfassende geriatrische 
Kenntnisse und strukturierte Fallkon-
ferenzen könnten die Pfl egequalität 
und die Lebensqualität der Bewohner 
verbessern. Im Rahmen einer cluster-
randomisierten kontrollierten Studie 
mit einer zwölfmonatigen Intervention 
wurden Erfahrungen von Pfl egekräf-
ten jener Heime, in denen die Interven-
tion durchgeführt wurde, mittels einer 
themenbezogenen Inhaltsanalyse un-
tersucht. 

Die Intervention bestand aus um-
fassenden geriatrischen Assessments 
von Pfl egeheimbewohnern und Fall-
konferenzen. Befragt wurden vier Fo-
kusgruppen mit insgesamt 19 Pfl ege-

kräften aus vier Pfl egeheimen. Vier 
weitere Pfl egeheime ohne Intervention 
bildeten die Kontrollgruppe. 
Die Ergebnisse zeigten, dass die Teil-
nehmer Lernerfahrungen sowohl auf 
organisatorischer Ebene (Verbesse-
rungen in der Pfl ege, Pfl egeheim als 
lernende Organisation erfahren), als 
auch auf individueller Ebene (sich der 
Bedürfnisse der Bewohner bewusster 
werden und Fähigkeiten in der Bewoh-
nerbeurteilung erwerben) machten. 

Begünstigend waren die Unterstüt-
zung durch das Management und der 
Wille, etwas zu verändern. Als hinder-
lich erwiesen sich Zeitmangel, fehlen-
de Schulung des Personals, ein unge-
eignetes elektronisches Patientenda-
tensystem für die Pfl egeplanung, die 
hohe Komplexität der Pfl ege und die 
Instabilität, die in Pfl egeheimen vor-
handen ist. 

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/3r3aGzE
Studie 2: bit.ly/3r94DcG
Studie 3: bit.ly/38cWg7l
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