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Wissenschaft
Jeden 

Monat stellen wir 

ausgewählte Studien 

aus der Pfl ege-

wissenschaft vor

RESILIENZFAKTOREN
auf der Spur

R esilienz, also die individuelle 
Widerstandskraft gegenüber Stresso-
ren, ist im persönlichen und berufl ichen 
Leben von Pflegenden wichtig, weil 
diese dazu beiträgt, sie vor den negati-
ven Folgen von Stressoren zu schützen. 
Dies vor allem in Zeiten von Corona. 
Strategien, Ressourcen und Unterstüt-
zung am Arbeitsplatz können zudem 
die Arbeitszufriedenheit fördern und 
so den Resilienzfaktor erhöhen.

1
Professionalität schützt

Eine 2021 verö� entlichte Studie der 
Departments of Nursing der Universi-
täten Konkuk University und der Korea 
National Open University, Seoul, Ko-
rea, untersuchte in Einrichtungen der 
stationären Langzeitpfl ege die Auswir-
kungen der Resilienz von Pfl egenden 
auf den berufl ichen Stress während 
der Covid-19-Pandemie. Dabei ging 
es unter anderem um die Frage, inwie-
weit Professionalität sich als wirksa-
mer und schützender Faktor erweist. 
Von Januar bis März 2021 wurde eine 

Was macht Pfl egende 
resilient – insbesondere 

angesichts der 
Belastungen der 

Pandemie? 
Internationale 

Wissenschaftsteams 
geben Antworten.

TEXT: STEFAN GÖRRES

Querschnittserhebung in sieben Lang-
zeitpfl egeeinrichtungen im Großraum 
Seoul durchgeführt, um die Resilienz, 
die Professionalität der Pflege und 
den Arbeitsstress der Pfl egenden zu 
messen. Dazu wurden unter anderem 
einfache und multiple Regressions-
analysen durchgeführt. In die Analyse 
einbezogen wurden die Daten von 200 
Pfl egenden. Die Ergebnisse zeigten, 
dass individuelle und berufl iche Merk-
male zu Unterschieden in der Resilienz, 
dem Stressniveau am Arbeitsplatz und 
der Professionalität der Pfl egenden 
führen können. Je höher die Professio-
nalität, desto ausgeprägter die Resili-
enz und desto geringer das berufl iche 
Stressniveau. Das Forscherteam kam 
zu der Schlussfolgerung, dass gerade 
in Zeiten von Corona, aber auch völlig 
unabhängig davon, die Notwendigkeit 
besteht, die individuelle Resilienz und 

die Pfl egeprofessionalität durch Inter-
ventionsprogramme und verbesserte 
Rahmenbedingungen zu erhöhen.

2
Gutes Umfeld gefragt

Ein Vergleich der Resilienz bei Pfl ege-
kräften in der stationären Langzeit-
pfl ege und Einrichtungen der Reha-
bilitation war Gegenstand einer 2021 
verö� entlichten Studie, die von einem 
Forscherteam der University of Texas, 
der Texas State University und der 
University of Alabama, USA, durch-
geführt wurde. Hintergrund war die 
Annahme, dass sich Pfl egende, die in 
der Langzeitpfl ege oder in Rehabili-
tationseinrichtungen tätig sind, auf-
grund der langen Zeit, die sie mit den 
Pfl egebedürftigen und Patient:innen 
verbringen, besonders häufig oder 
wiederholt mit Stresssituationen kon-
frontiert sehen. Dadurch sind sie dem 
Risiko von Fatigue (Ermüdungssyn-
drom), Burnout und sekundärem trau-
matischem Stress ausgesetzt, was zu 
verminderter Resilienz und Schlafpro-
blemen führen kann. Ziel dieser Studie 
war es, die Zusammenhänge zwischen 
Resilienz, berufl icher Lebensqualität, 
Schlaf und demografi schen Merkma-
len bei Pfl egenden in der Langzeit-
pfl ege oder Rehabilitation zu untersu-
chen und zu prüfen, ob demografi sche 
Merkmale, berufl iche Lebensqualität 
und Schlafqualität signifikante Prä-
diktoren (Einfl ussfaktoren) für die Re-

ein deutscher Hersteller für  
Dementen-Schutz-Systeme 

kompatibel mit fast allen  
Schwesternrufanlagen.  

Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de



27 03  .  2022 www.altenpflege-online.net

silienz von Pfl egenden sind. In dieser 
Querschnittsstudie wurden folgende 
Messgrößen verwendet: demografi-
sche Daten, der Connor-Davidson-Fra-
gebogen zur Resilienz, der Pittsburgh 
Sleep Quality Index und die Professio-
nal Quality of Life Scale (ProQOL). Die 
Daten wurden mit dem Statistikpro-
gramm SPSS ausgewertet. Die Daten-
analyse umfasste deskriptive Statisti-
ken, bivariate Korrelationen und mul-
tiple Regression. Die Teilnehmendenn 
(N = 120) waren überwiegend weiblich 
(85  %). Multiple Regressionsmodelle 
zeigten, dass das Ausmaß von Zufrie-
denheit, Burnout und sekundärer trau-
matischer Stress eng mit dem Resi-
lienzfaktor zusammenhängt. Daher ist 
Resilienz im persönlichen und berufl i-
chen Leben von Pfl egenden ein wich-
tiger Schutzfaktor, der dazu beiträgt, 
vor Stress zu schützen beziehungswei-
se konstruktiv mit Stress umzugehen. 
Sowohl die Selbstfürsorge als auch 
zufriedenstellende Arbeitsplatzbedin-
gungen sind hier von hoher Relevanz. 
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Bewohnerkontakt zählt

Eine 2021 verö� entlichte Studie des 
Ottawa Hospital Research Institute 
und der University of Ottawa - School 
of Nursing, Kanada, untersuchte die 
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Individuellen und organisatorischen 
Faktoren der Arbeitszufriedenheit von 
Pfl egenden in der Langzeitpfl ege. Da-
bei wurde davon ausgegangen, dass 
die Arbeitszufriedenheit der Pfl egen-
den sowohl die Personalfluktuation 
voraussagen als auch negative Auswir-
kungen auf die Pfl egequalität haben 
kann. Daher, so die Annahme der For-
schenden, ist es wichtig, ein umfassen-
des Verständnis über jene Faktoren zu 
bekommen, die die Arbeitszufrieden-
heit von Pfl egenden in Langzeitpfl e-
geeinrichtungen beeinflussen. Dazu 
wurde eine systematische Literatur-
recherche in sieben Online-Datenban-
ken (EMBASE, CINAHL, PsychINFO, 
MEDLINE, PubMed, Scopus und Web 
of Science) durchgeführt. 28 Studien 
wurden eingeschlossen. Individuelle 
Faktoren, die in signifi kantem Zusam-
menhang mit der Arbeitszufriedenheit 
standen, waren Alter, Gesundheitszu-
stand, Selbstbestimmung/Autonomie, 
psychologisches Empowerment, be-
rufliches Engagement, Arbeitsüber-
lastung und Arbeitsstress. Individuelle 
Faktoren, die als nicht wichtig oder 
nicht eindeutig identifi ziert wurden, 
waren das Geschlecht und die Quali-
fi kation Fachkraft für Kranken- oder 
Altenpflege. Überraschend: Organi-
satorische Faktoren wie Träger der 
Einrichtung, Unterstützung durch 
Vorgesetzte/Manager, Ressourcen, 
Personalausstattung und soziale Be-

ziehungen wurden als nicht eindeu-
tig oder nicht wichtig eingestuft. Die 
Ergebnisse der qualitativen Studien 
zeigten, dass vor allem die Beziehung 
zu den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern ein wichtiger Faktor für die Ar-
beitszufriedenheit ist. Dieses Ergebnis 
unterscheidet sich deutlich von dem 
bei Pfl egehelfer:innen in Pfl egeheimen 
und von Pfl egenden, die in der Akut-
versorgung tätig sind. 

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/33OSp1I
Studie 2: bit.ly/3tCLbJe
Studie 3: bit.ly/3tESX5i

Eine gute Be -
ziehung zu den 
Bewohnerinnen 
und Bewohnern 
ist entscheidend 
für die Arbeits-
zufriedenheit 
von Pfl egenden 
in der Langzeit-
pfl ege.F
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