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Wissenschaft

Patientenverfügungen spielen 
meist nur eine untergeordnete Rolle 
in der stationären Langzeitpfl ege oder 
werden nicht genutzt. Jetzt wurde 
neben der bekannten Patientenver-
fügung eine neue Form der schriftli-
chen Vorausverfügung entwickelt, das 
Konzept des „Advance Care Planning“ 
(ACP). Es soll auf der Basis wohlüber-
legter Planungen und Entscheidungen 
dabei unterstützen, dass Behandlun-
gen und Pfl ege auch dann verlässlich 
gemäß dem eigenen wohlerwogenen 
Willen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner durchgeführt werden, wenn dieser 
nicht mehr geäußert werden kann. 

1
Gespräche gut führen

Eine 2019 verö� entlichte Studie aus 
Taiwan untersuchte das Konzept des 
ACP für Menschen, die in einer Lang-
zeitpfl egeeinrichtung leben, und ihre 
Angehörigen. Durchgeführt wurde die 
Studie von Forschern des Department 
of Nursing der Tzu Chi University of 
Science and Technology, Hualien Ci-
ty, der National Taiwan University in 

Taipei sowie weiterer Universitäten. 
Ziel dieser Studie war es, einen Ge-
sprächsleitfaden und ein Pfl egemodell 
zu entwickeln, um den Prozess von 
ACP für Betro� ene und ihre Familien 
in Langzeitpfl egeeinrichtungen zu er-
leichtern. Die Studie folgte einem Ak-
tionsforschungsdesign. Sie umfasste 
Interviews und Gespräche mit Betrof-
fenen (N = 10), deren Angehörigen (N 
= 20) und dem Pfl egepersonal (N = 4). 
Die Interviews und Gespräche wur-
den aufgezeichnet, transkribiert und 
zusammen mit den Feldnotizen und 
Refl exionsprotokollen einer einfachen 
thematischen Analyse unterzogen. 
Basierend auf den Ergebnissen wur-
den Zyklen von Planung, Aktion, Be-
obachtung und Refl exion entwickelt 
und modifi ziert. Die Forscher führten 
anschließend Besprechungen mit Mit-
arbeitenden durch, um die Ergebnisse 
auszuwerten und Probleme während 
des jeweiligen Pfl egeplanungsprozes-

ses zu identifi zieren. Aus den Daten 
ergaben sich vier zentrale Themen 
für ein erfolgreiches ACP: Erö� nung 
des Gesprächs mit dem Interviewleit-
faden über die Lebensgeschichte der 
Betroffenen; Weiterführung der Le-
bensgeschichten bezüglich Erwartun-
gen an die Lebensqualität der verblei-
benden Jahre; allmählicher Wechsel 
des Themas zu den Fragen der Pfl ege 
am Lebensende und Abschluss des 
Gesprächs durch Erläuterung der In-
halte von Patientenverfügungen und 
Hospizversorgung.  Die Forschungser-
gebnisse deuten darauf hin, dass ACP 
zu einer erheblichen Erleichterung für 
Bewohnerinnen und Bewohner und 
Angehörige beitragen kann.

2
Alle Akteure einbeziehen
Eine 2019 verö� entlichte Studie aus 
Schweden untersuchte das Konzept 
des ACP aus der Sicht von Pfl ege-
kräften und Ärzten. Beteiligt waren 
mehrere Universitäten und Praxisein-
richtungen aus Ljungsbro, Linköping 
und Norrköping. Ziel der Studie war 
die Untersuchung jener Faktoren, die 
den Prozess von ACP in einem Pfl ege-
heimkontext beeinfl ussen. Untersucht 
wurden neun Pfl egeheime. Interviewt 
wurden 14 Ärzte und 11 Pfl egefach-
personen. Die Interviews wurden mit-
tels einer qualitativen Inhaltsanalyse 
ausgewertet. Aus der Analyse erga-
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Wer Gespräche zum 
ACP führt sollte 
dabei behutsam und 
Schritt für Schritt 
vorgehen. Ein 
Einstieg über die 
Lebensgeschichte 
und über Lebens-
qualität am Lebens-
ende geht konkre-
ten Versorgungsfra-
gen für diese Phase 
voraus.

ben sich vier Kategorien, die für ACP 
bedeutsam sind: Erkundung der Prä-
ferenzen und Ansichten der Betro� e-
nen, wie etwa ihre Wünsche in Bezug 
auf Fragen zum Lebensende sowie die 
Bereitschaft, Fragen zum Lebensen-
de zu besprechen. Hinzu kamen die 
Zusammenführung der Ansichten von 
Betro� enen, Personal und Familien-
mitgliedern, die Dokumentation der 
getro� enen Entscheidungen (zum Bei-
spiel in der Bewohnerakte) und deren 
Umsetzung sowie die Re-Evaluation 
und Nachbereitung des ACP. Die Stu-
die unterstreicht die Wichtigkeit der 
Einbeziehung von Betro� enen, Famili-
enmitgliedern und Teams in die Arbeit 
mit ACP in Pfl egeheimen. Vor allem 
kann ACP den Bewohnern dabei hel-
fen, eine Pfl ege zu erhalten, die ihren 
Präferenzen entspricht, und damit die 
Qualität der Pfl ege am Lebensende 
positiv beeinfl ussen. 

3
Das Psychosoziale zählt

Die Untersuchung der Akzeptanz und 
Anwendbarkeit von ACP in Einrich-
tungen der Langzeitpfl ege war Ge-
genstand einer 2020 verö� entlichten 

kanadischen Studie. Sie wurde durch-
geführt von Forschenden der McGill 
University School of Social Work, 
Montréal, dem Health Sciences Cen-
tre, McMaster University School of 
Nursing in Hamilton und der Univer-
sity of Toronto Faculty of Medicine. 
Die Studie untersuchte, ob verfügba-
re ACP-Tools für den Einsatz in Pfl e-
geheimen überhaupt geeignet sind. 
Sie ermittelte deshalb (a) die grund-
sätzlichen Unterstützungsabsichten 
des Personals, die Anwendbarkeit von 
ACP-Tools (Inhalt und Format) und 
(b) die Relevanz der Inhalte für Be-
wohnerinnen und Bewohner von Pfl e-
geheimen betre� end. Letztlich zielte 
diese Studie darauf ab, das Potenzi-
al bestehender ACP-Tools zur Erhö-
hung der Anwendungshäufi gkeit in 
der Langzeitpfl ege zu identifi zieren. 
Methodisch eingesetzt wurde eine 
Kombination aus Fokusgruppendis-
kussionen mit dem Heimpersonal (N 
= 32) und eine Inhaltsanalyse von öf-
fentlich verfügbaren ACP-Tools (N = 

32). Die Ergebnisse legen nahe, dass 
ö� entlich verfügbare ACP-Instrumen-
te für den Einsatz in Pfl egeheimen 
dann akzeptabel sein könnten, wenn 
die Instrumente psychosoziale Ele-
mente enthalten und papierbasierte 
Versionen existieren. Eine Inhaltsana-
lyse der verfügbaren papierbasier-
ten Instrumente ergab, dass nur we-
nige ACP-Instrumente (5 %) psycho-
soziale Inhalte enthalten, selten zur 
Kommunikation über  psychosoziale 
Präferenzen der Betroffenen anlei-
ten (44 %) oder die Umsetzung von 
Präferenzen in einen dokumentierten 
Plan vorsehen (22 %). Im Fazit ergab 
sich, dass jene ACP-Instrumente, die 
psychosoziale Inhalte beinhalten, die 
ACP-Akzeptanz in der Langzeitpfl ege 
am ehesten verbessern, da sie als re-
levant erachtete Aspekte der zukünf-
tigen Versorgung erheben und vom 
Personal unterstützt werden.  

ZUM DOWNLOAD
Studie 1:  https://bit.ly/3wyPGD3
Studie 2: https://bit.ly/3gxE4dY

Studie 3:  https://bit.ly/3cO7WAH
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