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Wissenschaft
Jeden 

Monat stellen wir 

ausgewählte Studien 

aus der Pfl ege-

wissenschaft vor

VORBEREITET
im Katastrophenfall

Preparedness, also „vorbereitet 
sein oder Bereitschaft“, ist in Deutsch-
land in der Pfl ege kaum bekannt. Dies 
gilt auch und besonders für die statio-
näre Langzeitpfl ege. Anders in ande-
ren, vorwiegend asiatischen Ländern, 
die mit Katastrophen jeglicher Art zu 
tun haben. Dort ist Preparedness in 
der Pfl ege ein zentraler Begri� . Die 
Pandemie hat uns leidvoll gelehrt, dass 
auch wir in Deutschland uns zukünftig 
auf Katastrophen vorbereiten müssen. 
Was bedeutet dies für die stationäre 
Langzeitpfl ege?

1
Pfl egende beteiligen

Eine 2021 verö� entlichte Studie ver-
schiedener Universitäten in Portugal 
(Lissabon, Faro) untersuchte ange-
sichts COVID-19 zusammen mit Univer-
sitäten aus Budapest und Amsterdam 
die „Preparedness“ in Pfl egeheimen 
in Südportugal (Agarve) zu Anfang 
der Pandemie. Hintergrund war die 
Annahme, dass Pfl egeheime nur un-
zureichend auf die Bewältigung eines 
gesundheitlichen Notfalls, wie etwa ei-
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ne Pandemie, vorbereitet sind. Als Me-
thoden wurden eine COVID-19-Che-
ckliste, die von den Leitungsteams 
auszufüllen war, Telefoninterviews 
mit Heimleitungen und eine Befra-
gung des Personals angewendet. Ins-
gesamt nahmen 71 Prozent (138/195) 
der in Frage kommenden Pfl egehei-
me an der Untersuchung teil. Zudem 
wurden 83 Folgeanrufe durchgeführt 
und 720 Fragebögen ausgewertet. Im 
Durchschnitt verfügten 25 Prozent der 
Pfl egeheime nicht über eine angemes-
sene Entscheidungsstruktur, um auf 
eine Pandemie zu reagieren. Darüber 
hinaus zeigte sich, dass bei künftigen 
Maßnahmen zur Reaktion auf die Pan-

demie Pfl egeheime in Entscheidungs-
prozesse einbezogen werden sollten. 
Die Kommunikation zwischen den zu-
ständigen Behörden und den Heimen 
sollte in Bezug auf Umfang, Maßnah-
men, Zeit und Zuständigkeiten klarer 
sein, um die Transparenz und Verant-
wortlichkeit bei der Bewältigung der 
Herausforderungen der Pandemie zu 
erhöhen. Verbesserte Kommunika-
tionskanäle sind auch innerhalb der 
Pfl egeheime wichtig, um die Auswir-
kungen der Pandemie dort besser dis-
kutieren und die Widerstandsfähigkeit 
des Personals stärken zu können. Dies 
könnte dadurch erreicht werden, dass 
das Personal in die Entscheidungs-
fi ndung einbezogen, dass seine Be-
mühungen und Verdienste anerkannt, 
das kollektive Lernen und der Aus-
tausch gefördert, der Umgang mit 
einer plötzlichen Bedrohung geschult 
und der Pfl egeheimsektor für die kom-
menden Herausforderungen besser 
gewappnet werden.

2
Strategisch handeln

Eine 2021 verö� entlichte Literaturstu-
die der School of Health, University 
of New England, Armidale, Australien 
zusammen der Universitas Gadjah Ma-
da, Indonesien, recherchierte Unter-
suchungen zur „Prepareness bei einer 
Pandemie viraler Atemwegsinfektio-
nen in stationären Pfl egeeinrichtun-
gen“. Ziel war es, einen Überblick über 
die Katastrophenvorsorge in der sta-
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tionären Pfl ege angesichts der aktuel-
len COVID-19-Pandemie zu erstellen. 
Hintergrund war die Feststellung, dass 
erhebliche Mängel und Schwachstellen 
bei der Infektionskontrolle und ande-
ren Verfahren im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Pandemie in Pfl egehei-
men aufgedeckt und zu erheblichen 
Verlusten an Leben der Bewohner:in-
nen geführt hatten. Die systematische 
Literaturrecherche konnte insgesamt 
sechs Arbeiten, die die Einschlusskri-
terien erfüllten, identifi zieren. In den 
wenigen Studien fanden sich mehre-
re Präventions- und Eindämmungs-
strategien, um die Ausbreitung und 
den Schweregrad viraler Atemwegs-
infektionen zu kontrollieren und zu 
verringern. Dazu gehören Isolierung, 
Bewegungseinschränkung, persönli-
che Schutz- und Hygienemaßnahmen, 
Gesundheitserziehung und Informa-
tionsaustausch, Überwachung und 
Koordination sowie Screening und Be-
handlung. Zu den Vorsorgestrategien 
gehörten weiterhin die Notfallplanung, 
etwa eine entsprechende Kommunika-
tion, Verantwortungs- und Entschei-
dungskompetenz sowie die Verfügbar-
keit von Ressourcen. Entsprechende 

Präventions- und Preparedness-Stra-
tegien können dazu beitragen, den 
Schweregrad der Krankheit zu verrin-
gern, die Prävalenz zu reduzieren, die 
Ausbreitung der Krankheit einzudäm-
men, den Nutzen der Ressourcen zu 
erhöhen und die Akzeptanz der Maß-
nahmen zu verbessern. 

3
Austausch suchen

Eine weitere Studie aus Ontario, Ka-
nada, die 2020 vom Department of 
Family Medicine, McMaster University 
zusammen mit Praxispartnern veröf-
fentlicht wurde, befasste sich eben-
falls mit Preparedness im Langzeit-
pfl egesektor und eine angemessene 
Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 
in Ontario. Eine Online-Querschnitts-
umfrage unter Heimärzten sollte de-
ren Sicht auf die Bereitschaft und 
das Engagement des Langzeitpfl ege-
sektors während der COVID-19-Pan-
demie ermitteln. Der Fragebogen 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
Ontario Long-Term Care Clinicians 
Organisation (OLTCC) entwickelt 
und an alle registrierten Mitglieder 
und der von Pfl egefachkräften gelei-
teten LTC Outreach Teams gerichtet. 
Die Rücklaufquote betrug 54 Prozent 
(160/294). Im Ergebnis zeigte sich, 

dass die Pfl egeheime eine Vielzahl 
wichtiger Maßnahmen ergri� en hat-
ten (etwa Einführung von Isolations-
protokollen für Atemwegserkrankun-
gen, aktives Screening von Neuauf-
nahmen, verstärkte Aufklärung über 
Infektionskontrollverfahren, Ermu-
tigung kranker Mitarbeitender, sich 
freizunehmen). Die Durchführbarkeit 
der Empfehlungen des ö� entlichen 
Gesundheitswesens sowie die Ein-
beziehung der Langzeitpfl ege in die 
Pandemieplanung wurden jedoch als 
unbefriedigend eingestuft. Dies be-
traf das Wissen über die lokale Um-
setzung von Maßnahmen zur Eindäm-
mung von COVID-19, ein verbesserter 
Zugang zu verlässlichen COVID-19-In-
formationen und -Ressourcen für 
den Umgang mit einem möglichen 
COVID-19-Ausbruch im Pflegeheim 
sowie die Zusammenarbeit mit den 
Leitungen von Pfl egeheimen, um eine 
koordinierte Reaktion auf eine Pande-
mie planen zu können.  
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Wenn Pfl egeperso-
nen in Entscheidun-
gen einbezogen 
werden, wird ihre 
Widerstandsfähig-
keit in Krisenzeiten 
gestärkt und Pfl ege-
heime sind besser 
für Herausforderun-
gen gewappnet.
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