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WissenschaftJeden 

Monat stellen wir 

ausgewählte Studien 

aus der Pfl ege-

wissenschaft vor

GUT VORBEREITET AUF
künftige Pandemien

COVID-19 stellte die Pfl egeheime, 
ihre Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie das Pfl egepersonal vor große 
Herausforderungen. Nach einer an-
fänglichen Verunsicherung wurden 
zahlreiche Strategien angewandt, um 
die negativen Auswirkungen zu mil-
dern. Aus Erfahrungen und wissen-
schaftlichen Studien wurden wichtige 
Erkenntnisse gewonnen, die die künf-
tige Pandemievorsorge unterstützen 
und verbessern können. 

1
Teststrategie gefragt

Eine 2021 verö� entlichte internatio-
nale Studie unter Federführung des 
Ludwig Boltzmann Institute for Digital 
Health and Patient Safety im österrei-
chischen Wien ging der Frage nach, 
inwieweit Pfl egebedürftige vor einer 
Pandemie besser geschützt werden 
können. Untersucht wurden die Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie 
auf fünf Pflegeheime in Österreich, 
die im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 
889 Bewohner:innen betreuten. Ziel 
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war es, herauszufi nden, ob die getrof-
fenen Maßnahmen geeignet waren, 
einen Ausbruch in den einzelnen Ein-
richtungen zu verhindern. Um bisher 
unerkannte Infektionen aufzuspüren, 
wurde die Prävalenz (Vorkommen) 
von neutralisierenden Antikörpern 
gegen das SARS-CoV-2-Virus bei Be-
wohner:innen und Mitarbeitenden der 
Pflegeheime untersucht. Die vorlie-
gende Studie ergab eine Gesamtprä-
valenz in den Pfl egeheimen von 3,7 
Prozent. Die retrospektive Analyse al-
ler fünf eingeschlossenen Heime zeig-
te, dass bei regelmäßigem klinischem 
Screening in Kombination mit PCR-
Tests bei 66 Bewohner:innen und 24 
Mitarbeitenden aus verschiedenen Be-
rufsgruppen eine Infektion mit SARS-
CoV-2 festgestellt wurde. Allerdings 
wurde bei nur einem Teil der Perso-
nen, bei denen aktuell neutralisierende 
Antikörper gegen SARS-CoV-2 fest-
gestellt wurden, eine Infektion auch 
schon im Vorfeld nachgewiesen. Die 
Studie legt nahe, dass durch gezieltes 
Screening und frühzeitiges Erkennen 

von Infektionen sowie entsprechen-
den Maßnahmen eine Übertragung 
innerhalb einer Pfl egeeinrichtung ver-
hindert, eine Risikoreduktion auf Null 
allerdings nicht erreicht werden kann. 
In Vorbereitung auf weitere Pandemie-
wellen besteht deshalb weiterhin die 
Notwendigkeit, die Wahrscheinlichkeit 
einer Übertragung in Pflegeheimen 
durch spezifi sche Teststrategien zu re-
duzieren.
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Übertragungsrisiko Team
Eine ebenfalls 2021 veröffentlichte 
Studie verwies auf den dringenden 
Bedarf an evidenzbasierten Maßnah-
men zum angemessenen Schutz von 
Pflegebedürftigen in Einrichtungen 
der Langzeitpflege gegenüber CO-
VID-19. Durchgeführt wurde die Studie 
vom COVID-19 Action Research Team, 
College of Health & Medicine, Aust-
ralian National University, Canberra 
ACT, Australien. Eine systematische 
Literaturrecherche und Überprüfung 
der vorliegenden internationalen Evi-
denz sollte Strategien, die die Über-
tragung von SARS-CoV-2 in der Lang-
zeitpfl ege verhindert oder gemildert 
haben, herausarbeiten. Recherchiert 
wurde in den Datenbanken PubMed/
Medline, Cochrane Library und Sco-
pus. Einbezogen wurden nur Studien, 
die potenziell wirksame Strategien be-
schreiben. Die Recherchen ergaben 
713 Artikel. Davon wurden 80 Arbei-
ten eingeschlossen (vorwiegend Be-
obachtungsstudien). Die Ergebnisse 
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lieferten Belege für eine umfassende 
Überwachung, eine frühzeitige Erken-
nung und Reaktion sowie Maßnahmen 
zur Infektionsprävention und -kontrol-
le. Allein ein symptom- oder tempe-
raturbasiertes Screening und einzel-
ne Prävalenztests erwiesen sich als 
unwirksam. Dagegen wurden serielle 
universelle Tests bei Bewohnerschaft 
und Personal als entscheidend ange-
sehen. Die Beachtung der Belüftung 
von Räumen, digitale Unterstützungs-
formate, die enge Anbindung an den 
Akutsektor sowie Strategien im Perso-
nalmanagement waren ebenfalls wich-
tige Bestandteile der Pandemiebe-
kämpfung. Vor allem das Personal, so 
einzelne Beobachtungsstudien, stellte 
ein erhebliches Übertragungsrisiko 
dar. In leistungsfähigeren Einrichtun-
gen mit geringerer Überbelegung und 
höherem Personalbestand an Pfl ege-
kräften waren die Übertragungsraten 
geringer. 
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3
App gibt Sicherheit

Im Jahr 2020 untersuchten verschie-
dene Departments der Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol, Ba-
dalona, zusammen mit universitären 
und Praxispartnern aus Barcelona, 
Spanien, die Wirkungen einer mobilen 
COVIDApp in der Region Katalonien. 
Sie erleichtert die direkte Kommuni-
kation zwischen Langzeitpfl egeein-
richtungen und Primärversorgungs-
teams. Das mobile COVIDApp-Tool 
soll vor allem eine frühzeitige Iden-
tifi zierung und Selbstisolierung von 
Personen, bei denen ein Verdacht auf 
COVID-19 besteht, sowie eine schnel-
le Diagnose positiver Fälle durch Re-
verse Transkriptase-Polymerase-Ket-
tenreaktion (RT-PCR) in Echtzeit 
ermöglichen, um so das Risiko einer 
Übertragung zu minimieren. Die Fern-
behandlung und Überwachung leich-
ter Fälle von COVID-19, die sich bei 
Bedarf in Pfl egeheimen selbst isolie-
ren sowie Echtzeitüberwachung des 
Infektionsverlaufs und seiner Folgen 
in gefährdeten Einrichtungen waren 
weitere Ziele. Die COVIDApp wurde 
in 196 Pfl egeeinrichtungen in Zusam-
menarbeit mit 64 Primärversorgungs-
teams eingeführt. Die folgenden CO-
VID-19-Parameter wurden täglich 

gemeldet: Anzeichen/Symptome, 
Diagnose durch RT-PCR, Abwesenheit 
von Symptomen für ≥14 Tage, Gesamt-
anzahl der Todesfälle und Anzahl der 
mit Verdacht auf COVID-19 isolierten 
Beschäftigten im Gesundheitswesen. 
Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass 
die COVIDApp dazu beiträgt, Ver-
dachtsfälle und bestätigte Fälle von 
COVID-19 bei Heimbewohnerinnen 
und -bewohnern schnell zu erkennen 
und aus der Ferne zu überwachen, 
um so das Risiko einer Verbreitung 
des Virus zu begrenzen. Die Plattform 
zeigt das Fortschreiten der Infektion 
in Echtzeit und kann bei der Entwick-
lung neuer Überwachungsstrategien 
helfen. Um den tatsächlichen Nutzen 
solcher Strategien zu messen, sind 
Kosten-Nutzen-Studien erforderlich. 

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: https://bit.ly/3jjpjwA

Studie 2: https://bit.ly/3plA8Sn
Studie 3: https://bit.ly/3DXTLEl

Beobachtungs-
studien haben 
gezeigt: Je besser 
die Personalausstat-
tung, desto geringer 
die Übertragungs-
raten von Corona.
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